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2lls (Srunblage tiefes Schulwörterbuches bienie:
Der (Srojje Duben, u . Kuflage, £eip3ig 193^
IDeripoIIe fjilfe Ieiftete: (Srunotu paul: Sptacfy=
unb Hedjifchreibiingsflippen, 8. Auflage, Berlin ^93^

Durd? <Enif<hI. i). Staatsminifteriums f. Unt. u.
Kuli. ». \2. 2. <H Ht. X I 6856 tritt „K bis
an bie
Stelle bes früheren Kegel* unb iDörteroer3eichniffes
(Derlag ©Ibenbourg).
Damit ift U bis § and? als bas für ben Unterrichts*
gebrauch 3ugelaffene tDörterbud? in ben bayerifdfen
Dolfsfchulen t>om 6. Schuljahr ab nerbinblidj ein3U*
führen. (£t. (£rgän3ungsridjtlinien über Z ie h u n g unb
Unterricht in ben bayerifchen Dolfsfdjulen t». 23.7. t9$o,
K r .r v 27880/A .m , S . 35, b$xx>. 5 . 3t.)

Dtud non R. ©Ibenbourg, Rlündjen
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£te$ fyier juerft, beoor Du fudjft!
1. IDas bedeuten die 3 ei$ett im Büchlein?
a) Oer Pfeil (Rtorgen —> Abenb) fagt: Schau bei Abenb nach, bort finöeft
Ou alles nähere, toas aud) für ben RTorgen nächtig ift!
b) Oer Urettnungsftridj (Re|frut) teilt in fchroierigen gälten bas IDort ab;
trenne alfo: Re=trut!
c) tDas bieedige Klammer, 3.B. in „bay[e]rifch" einfdjlie^t, tann gefdjrieben
ober toeggelaffen roerben. Ou fannft alfo fdjreiben bayerifdj ober bayrifd).
d) Oer Bogen ^ hängt bas folgenbe IDort an bas nädffte Stichwort, bas
entmebet fett ober g e fp e r r t gebrudt ift, 3. B.:
bas Sidjt, J)ilb; lies: bas £id)t, £id)tbilb;
Kurzarbeiter, Jehlufr, Jtredler (Sportler), joeil;
lies: KmJdjlufr, Kur3ftredler, Kmgtoeil;
gamilie, $amilien|bu<h, Jreis; lies: gamilientreis;
ber Hais (Pflan3e), Jolben; lies: ITtaislolben.
e) Oer 3nlalt ber runden Klammer ( ) roill bas Dorhergefrenbe IDort
ertlären: H (Sdju^ftaffel). natürlich tann bies Büchlein tjier nicht immer
fo genai unb eimuanbfrei ertlären, tote bas ettoa in einem größeren
Hadjfdjlcgetoert gefdjiefjt. Aber bie Richtung töirb gefpurt, in ber Du
benten hilft, 3. B .: ©o^ljeimer fjeibe (Sdjlageter!)
(Ein (D.; bebeutet Dorname, 3. B.: ©erb, ©erfrieb, ©erwarb (D.). Stellt
bei felteien Dingroörtern, befonbers grentbu)örtern, tein ©efdjledjtsroort,
fo gilt fir fie bas ©efdjledjt bes erflärenben Dingtoortes in ber Klammer,
3. B. ®r:an (Sturm), lies: der (Drlan (der Sturm). Bei 2 ertlärenben
Oingroöttern in der Klammer gibt bas 1. gleicfyjeitig bas ©efdjledjt mit
an, 3. B: ©rganifation (©eftaltung, Aufbau), lies: die ©rganifation (die
©eftaltuig, . . .) .
2. U)ie fucht nan ein IDort?
a) Oie IDöiter mar fehleren auf in abecelid)er golge. Oie Umlauter ä, ö,
ü, äu fiib babei fo eingereiljt, als hätten fie teine Ooppelftridje. Säbel
heifrt eiifadj Sabel unb tommt gleich hinter Saat.
b) Suche 3»crft die Seite, auf ber bas IDort fteljt! Das geht fchnell unb
leidjt! lu brauchft nur bie IDörter am Kopf ber Seite 3U lefen. £ints
fteht ba: erfte (oberfte), rechts bas letzte (unterfte) IDort ber Seite.
1*

4

c) Suche bas tDort juerft unter feinem Anfangsbudjftaben, HöoIf=tjitler=
piaß |tef)t unter A. <£rft toenn Du öas tDort unter feinem Anfangsbudjftaben nicht finbeft, bann fudje unter feinem Stamm. (Es fteijt beifpiels»
toeife „Aufrüftung" unter „rüften", „Dortämpfer" unter „Kampf".
d) ttun tann es aber fein, baß Du öas eine ober anöere tDort überhaupt
nicht finbeft. Bebenfe, ber beutfdje Spradjfchaß umfaßt gut 300000
tDÖrter, unö öie Ratten fjier roabrlicb nicht piaß. Aber Du tannft
Dir jeöes einigermaßen midjtige tDort felber 3ufammenbauen. Du toillft
3.B. fdjteiben „Das Schiff fährt feetoärts" unb toeißt nicht, ob Du mit
ts ober ß fdjließen follft. Du finbeft „feetoärts" toeöer unter „See", noch
unter „toärts". tDas tut man ba? ITtan treibt ein bißchen Dentfport
unö fuc^t Dertoanöte öes tDortes auf. So fteijt gleich auf ber 1. Seite
„abroärts, aufmärts". (Seraöe biefer Dentfport macht Spaß unö 3ünöet
hier unb ba ein ödjtlein an.
e) Umgeteßrt enthält öas Butt) manches tDort, öas Du in Deinem £eben
taum in ben $eöerßalter nimmft. ltnfer Büchlein toill ja nidjt nur ber
Redjtfdjreibung bienen, es toill oielmeßr, natürlich in befdjeiöener tDeife,
Spradje oerfteßen unb ertlären helfen. Das gilt befonöers für öie 5 remi>=<
Wörter öes Büchleins. Die TfTet?r3atjl non ihnen gehört 3um AlItagsmort=
fdjaß oon Runöfunt unb Preffe. Auch ber Doltsgenoffe in ben einfad)ften
toirtfdjaftlidben Derbältniffen muß beute öas gebraudjsbäufige $rembroort
toenigftens oerfteben tonnen, toenn er es auch nidjt feibet antoenbet.
3 m übrigen bemüht fidj öas Bü(blein um gute Deröeutfdjungen, namentlich
öort, too öas $remöroort im A lltag entbehrt toeröen tann.
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B e is p ie le

u n ö

B e ft im m u n g e n .*

üorbemerfung. 3n öem roeitmafdfigen He^ öiefer Sefamtfdfau fönnen nidft alle
Beispiele unö Beftimmungen, nod) tueniger alle Sonöerer[d)ei=
nungen unferer ^öd)ft fdftoierigen Redjtfdjreibung eingefangen
meröen. 3m 3röeifelljaften dinjelfall Ijole Dir flufftfjlufj an ©rt
unö Stelle: im H)örterDet3 eid]nis!

A. <5letd)e oder äljnlidje taute bet aerfdjiebenen
I. ä — e
1) ä: äljnlidf, ät;en, halfen, blaffen, B är, fädjeln, gäd jer, fäffig,
gähnen, gang unö gäbe, gären, ©ebäröe, gebären, ©elänöer, gräf}=
Itdf, ©räte, Ifäntifdf, ffätfdfeln, K äfer, K äfig, K äfe, trä te n , £ärtn,
IHäöäfen, ITläöel, tnälfen, HTäljne, Ittälfre (Pferö), ItTärdfen, m äfeln,
IUät3, nälfen, plärren, prägen, Säbel, fäen, Säge, Säd el, Sänfte,
Sdfäöel, Sdfäfer, Sdjärpe, fdjmäljen, fdfmälen, fdjräg, fdftoären,
fpälien, fpät, Strähne, träge, Srän e, ungebäröig, ungefähr, oer=
brätnen, mälfnen, =märts (nortoärts), 3äl?e, 3dffre.
2) e: ausmer3en, ausm enöig, belemmern, öie 3äf?ne bleden,
erift, emfig, gelf (Pe^merf), fertig , ©ren3e, g erin g , Krem pe, ITCergel,
retein, ftets, unftet, roelfdf, miöerfpenftig.
3) Unterfdfeiöe:
ftljre (am £jalm)
— ©Ijre, elfrenljaft
öie E ltern (alte £eute)
— ©Item (Dater unö BTutter)
an fträngen (anfdfirren)
— anftrengen (plagen)
B läffe (non blafe)
— B leffe (meiner Stirnfled)
gärfe (junge Kulf)
— gerfe (am gufe)
£är dje (Baum)
— £erdfe (Dogel)
Sdfäre Qnfel)
— Sdfere (Sdfneiöer!)
fdflämmen, Sdflämm=
— f dflemmen (praffen)
freiöe (oon Schlamm)
mähren (öauern), IDälf* — fid; mehren, flbmeffr, ©eroelfr
rung, toäljrenb
öie greuöe oergällen
— gellen (Hingen)
(non ©alle)
* Rad) öen amtlichen bayerifdjen „Regeln für öie öeutfdfe Redftfdjreibung" (ffllöenbourg,
IRündfcn).
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4) lUetle:
abfpenfiig (trotj abfpannen), ausfdjertfen (flusfcfjart!!), beljenbe
(fjanb!), ebel (Abel!), (Eltern (alt!), fertig (fahren!), Spiegel (fcfjlagen!),
Spengler (Spange!), Stengel (Stange!), U)ilbbrei (braten!) überfcfjtDeng»
lidj (Überfdjtoang!).
5) Bebcnfe:
ä (Umlaut) fdjretbt man in IDörtern,
öie in ber ©runbform a Ijaben (San6er),
bie mit einem £Wt)ort nalj oermanbt finö (rädjen);
ä ftfyreibt man aber audj, oljne bafe es ein »erroanötes A=U)ort gibt (Afyre);
unb obtoof?! es ein uenoanötes A=U)ort gibt, fdjreibt man e (IDilbbret).
6) ae (fpridj a — e) gibt es nur in Sremöto örtern (Aeronaut). Der Um
laut toirö nur öurdj a, ö, ü ober A, ©, ö be3eignet, nidjt burdj ae, ©e, ue, A e,
©e, Ue.
(ürennpuntte fönnen besljalb im Deutfdjen nur uerein3elt angemenbet
tnerben, fjauptfädjlicfy bann, menn man bie unrichtige flusfpradje »ermeiben mill,
3. B. Aläuten.)
II. ai — ei
1) ai: B ai, $ ai, Ijain, K ai, K aifer, £aie, Utai, Ulaiengrün,
Rtaib, RTais, RTaifdje, maifdjen, ü a ifu n , Sdjmaige (RTenterfdjmaige!).
2) ei: abgefeim t, (Eidje, (Eichamt, g e fr e it, ©etreibe, fjeibe
(£anbfd}aft, UTenfcfy), Rteierei, Uteiran, meiblidj, U)ei3en.
3) Unietfd)eide:
£aib (Brot)
£eib (Körper)
£aidj ($ifd?IaidEj)
£eidje, Seidjnam
IHain (Slufe)
mein Ijaus
Kain (A<fergren3e)
rein (fauber)
Saite (Darmfaite)
Seite (Rücffeite)
U)aib ($arbpflan3e)
U)eibe (Baum, ©rasplafj), U)eib=
mann, IDeibmert, ausmeiben
IDaife (elternlofes Kinb) — U)eife (Art, UTelobie).
4) ay unb ey fielen nur in (Eigennamen, 3. B. B a ye rn , B ayreutlj,
Speyer.
III. öu — ea
1) äu: brauen (broljen), K näuel, Raube, räubig, S ä u le, ftrauben,
täufdjen.
2) eu: abteufen, mid; beucfyt (bünlt), ©uter, ©reuel (tro£ ©rauen),
leugnen, £eumunb, oerleum ben, fdjneu3en.
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3) ttntexfdieide:
blauen (blau färben)

bleuen (fdjlagen), einbleuen,
oerbleuen
greulich (grauenhaft), ©reuel*
märäfen, ©reuelpropaganba

gräulich (grau)

IV. eu — 5
1 ) eu: Amateur, Chauffeur, ©ounerneur, $rifeur, 3 ngenieur,
3ongleur, Kontrolleur, Rtaffeur, Rtonteur, Reöafteur, Regiffeur,
Speöiteur.
2) ö: Ciför.
V. i — fl
1) i: ©ehilfe, fjilfe, hilfsbereit, pirfdjen, pirf<hgang, Sint*
flut;
2) ä: gültig, ©ültigfeit, enbgültig, gleichgültig, tüfteln.
3) Unterfdjeiöe:
es ift gültig (ungültig)
es gilt (3U arbeiten)
fjünöin (fjunb)
fjinöin (EjirfcEjfuh)
tjifth orn (3 ag6horn)
— f?üfte (Körperteil)
iVti n 3e (Pf effermüde)
— Rtün3e (©elöftüd)

VI. i — y
1) i: A lois, ©ips, 3 o«fei, K riftall, Corelei, Siloefter, S irol;
B etti, ©lli, (Emmi, $anni, C illi, R anni, R elli, (Xoni, IDalli, IDilli
(Betty ufto. = englifdje Scfjreibtoeife).
2) y: B a b y, B o y, D ynam it, © lyjerin, fjyän e, fjya3intlje,
fjymne, töyllifrff, Cabyrinth, Cymphe, lynchen, R tärtyrer, myftifch,
Rymphe, P yram iö e, Syftem , ©ypljus, T yrann, 3 ylin ö er, 3 ypteffe.

VII. o» — u
1) ou: ©ouoernante, © ouoerneur, 3 aIou|ie, Cim oufine, Pa*
trouille, R agout, R outine, Silh ou ette, Souoerän.
2) u: B ü fe tt, Dufclje, $urier, $urnier, K uliffe, K urier, Retufche.
3) Unterf<heiöe:
Route (Reifetoeg)

—

Rute (Stocf).

VIII. 6 — p
1) b: Abt, ©rbfe, f)erbft, hübf<h, K rebs, ©bft, Rebhuhn.

2) p: öur<hpaufen, Jjaupt, BTops, Papft, Propft, pur3eln.

3) Itftterfdfeiöe:
öie Rauf)e fllb
in B auf cf; unö Bogen
Butjen (flpfelbutjen)

— öie fllp (Bergtrift)
— öie Paufd)ale (Paufcf)quantum)
— öie Stiefel puijen
IX. di — f

1) d): d^aos, dfjarafter, dljemnih, dhiem fee, dhlor, dholera,
dfyoral, dhrift, djriftlid), dhronit, chronifct).
2) f: K a rfreita g , Kloötoig, Kriem hüö.

3) Ilnterfdjeiöe:
dfjor (Kirchenraum, Sängercfjor)

—

Korps (druppentörper).

X. dis, d?f, ds, eff, gs, fs, $
1) dj: flchfe, flchfel, Buchsbaum, Bücf)fe, Dachs, Deichfel, öredj»
fein, Drecfffler, diöecfjfe, $ecf)fer (Sdjöpng), $Iad)s, Sledjfe (Sehne),
Sucf)s, £ucf)s, ©cf]s, ®cf)fe, Sacfjfen, fecf?s, tDacfjs, toacfjfen, u>e<hfein,
tDed)fIer, tDeidjfel, toidjfen.
2) (f: l)ad:fel, Kleefs, Knicfs, ftracfs, fcEjnurftracfs.
3) g: flu g s, längs, rings, unterroegs, Rad)fitbe lin gs: blinö=
lin gs, jäh lin gs, meuchlings, o o tlin g s, riidlings.

4) t: linfs, Kofs, Rlurfs, murffen.
5) j : f ljt , bojen, Sajren, f i j , gijftern, ^ e je , 3 u j, frajeln,
£ u ju s, Itije , daye, d a ju s, d e jt, deftilroaren, Xaner.
X I. b, t, öt, tfi
1) ö: Rtaljö (öas ©emäljte), Rieö (Schilf), Scfjmieö; eilenös, nirgenös,
oollenös, 3 ufe^enös (aber: unoerfeljens).
Unterfdjeiöe:
entfdjeiöenöfte
— entfchieöenfte
Ijingebenöfte
— ergebenfte
fdjtoertoiegenöfte — geöiegenfte
tDofylfyabenöfte
— ergebenfte
3 U»orIomntenöfte — auiliontmenfte
2) t: flöjutant, (Eigenbrötler, aufs ©etaterooljl, gefdjeit.
ttterte: allenthalben, öeffentroegen; eigentlich, flehentlich, §e*
fliffentlich, gelegentlich, hoffentlich, namentlich, ®efentli<h, «rif5
fentUch.
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Untcrfcheide:
endgültig
<5e tö
3agö
H iednagel (am Singer)
iijr fe i6 tränt
<Xoö

entgelten
(Entgelt, unentgeltlich
er jagte
H ietnagel (3um Itieten)
feit geftern
tot (fiel? tDörteroer3eid}nis!)

3) dt: betoandt, Betoandtnis; beredt (aber: Beredfam teit);
grfandt, (Sefanöter, ©efandtfdjaft; getoandt, ©etoandtheit (aber:
diie ©etoand); er lädt (er ladet); oerfandt (aber: Derfand, =geftt}äft);
orrioandt, Dertoandter, Derruandtfctjaft.

Untcrfd}eide:
Stadt (Städte, ftädtifct}, ©rofeftädter, Stadtgespräch) —
S ta tt (Stätte, Bettftatt, IDerfftätte, ftattfinden, anftatt, Statthalter) —
S ta a t (ftaatlid), ©roßftaaten, Staatsfefretär).

4) tff in erdtundlidjen Hamen: B ayreu th , ©otfja, Cotljringen, ©hü=
ringen, ©f)orn, lüartljegau;
in $remä' und Sehnroörtern: Äther, £itf)ograph, ©heater;
in Dornamen: Agathe, B a lth a fa r, B arthel, B artholom äus, Doro*
tljea, Dörthe, ©ditl}, ©lifabetlj, ©Isbeth, K atharin a, Käth<t?en,
Kätl;e, K athi, K lothilde, Cisbeth, Cotljar, Htartha, Htathilde,
tllatthias, ©heobalb, ©heodericf}, ©heodor, ©herefe, ©husnelda,
EDcrtljer; ©hör (nord. ©ott).
((Dljite h toerden gefäjrieben: Artur, B erta, B ertold, D ieter, ©retdjen,
©rctel, ©ünter, t)erta, Htargarete, IDalter.)
x ii.

f, o, ph

1) f fteht in allen urfprünglicE) deutfdjen EDörtern, ferner in ©feu, ©lefant,
5<ifan, Sofa ufro.
Deutfdje Hamen toerden mit f gefdjrieben, 3. B.: Adolf, A rnulf, Rudolf
(llnsnahme: ©uftao).
2) 0 fteht in den deutfdhen H)örtern: D ater, D etter, Dich, oicl, oier,
Dogcl, Dolf, ooll, oon, oorder, 3Uoörderft; oer* (oerlaufen), oot*
(oorlaufen); $reoel.
Hicht deutfdjen Urfprungs find 3. B.: brao, Htaloe, Hero, p u loer,
öeildjen, D ers, Defper, o iolett, D ogt, Dulfan.
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3)
pij fdjreibt man nur noch tn Srembmörtern, 3. B.: Alphabet, Rympb
Sphäre, Strophe, Srtumph (aber: Stum pf); 3ofepb, Philipp,
Sophie, Stepban.
flnm.: 3n läufig gebrausten Srembroörtern (Photographie, Telephon, (Telegraph)
ift 3tnat öte einöeutfchenbe Schreibung mit f noch nicht amtlich, fie fe^t ficfj aber immer ftärfer
burd): So to g rafie, Selefon , (Telegraf.

X III. g, <h, f
1 ) Unterfcheibe:
glauben
— Hauben (ausfuchen)
©reis (RTamt) — Kreis ($läd)e)
3 agb
- 3 acht (Schiff)
friegen
— friedjen
— IRacht
RTagb
fiegen
— fie le n (ertranfen)
taugen
— tauchen
cleig (Brotteig) — Seid; (tDeUjer)
Saig ($ett)
— S a lf (©eftein)
ID erg ($lad)s) — IDert, tDertmeifter
3 eigen
— 3 eid;en
3 merg
— 3 merch (quer), 3 «)erchfell
2) flufigenbenbieljauptmörter: ©ffig, ^ontg, K äfig, König, Rlennig,
Pfennig, Reifig, 3eifig; ferner bie (Eigennamenauf mig:l)ebmig, £ubmig.
IDörter unb Stämme, öie auf I enöen, haben in her Rachfilbe immer tg,
3. B. eil(en) — eilig, einmalig, heilig, untabelig, un 3 ählig, oöllig,
mollig; ebenfo aölig, billig, budlig, eilig, neblig, gleichfchenflig,
m inilig (aber: greulich).
3) idj fteht in Bottich, Drillich (Drilch), (Eppich, ffftrid], Sittich,
Kranich, £attidj (Huflattich !),ITCoftrich, Pfirfidf, Rettich, Sittich (Papagei),
Teppich, 3röillidj (3®il<h)» ferner in allen Wörtern auf rieh, 3. B. (Enterich,
0äl}ttrich, ©änferid), Heinrich, tDegerid), EDüteridj.
Die Rachfilbe idjt mirb mit dj gefchrieben, 3. B. Didicfjt, Kehricht,
Röhricht, töricht.
4) Unterfcheibe fcharf 3roifchen tg unb ich bei ©igenfdjafts* unb Umftanbs*
mörtern, 3. B. geiftig — geiftlidj, gütig — gütlich, fittig — fittlid;;
m annigfaltig — allmählichXIV. o — m
1) 0 : Klaoier, £aua, £auenbel, Saloe, Sflaoe ufm.
2) m: Diman, 3 umel, Kramatte, Rtöme, Slaroe, Slomafei ufm.
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XV. Oie S»£ouie.
1) f
a) Als Hnlßut eines EÖortes roirö immer nur f getrieben.
b) als 3nlaut fteljt f üielfacEj 3toifd)en 3toet Selbftlauten (lefen), immer
ober nad) ITtitlauten (Ijülfe, ©emfe, £infe, (Erbfe, Giöedjfe, £otfe,
öredjfetn, roadjfen); ferner immer in Öen £autoerbinöungen fp unö ft (Spur,
Stamm, <£fpe, faften, Heft), außer in 3ufarmnenfeßungen (Haustür) unö
in ableitungen oon Stämmen auf ff unö & (oerfyaßt, grüßt).

Oie Hadffilben fei, fal, fam roeröen ftets mit f gefdjtieben (Ratfel, £abfal,
feltfam).
c) als Huslant fteljt f niemals.
flnm ertungen:
d) Bei Öen 3 eitroörtern, beten Stamm auf einen S=£aut (f, ß, ff, 3, b, j) ausgebt, roirö
oon öet (Enöung eft öer 3roeiten Perfon, fobalö fie öas e oerliert, aud} öas f ausgelaffen, 3. B.
öu lieft oöer öu liefeft, öu roädjft ober öu roadffeft, öu reift ober bu reifeft, öu rei&t
ober bu reifeeft, bu ifet ober öu iffeft, bu läßt oöer bu läffejt, öu fifct ober bu fi^eft.
e) Bei den auf fdj ausgehenden Stämmen, tann man in den oerfürjten gormen bas f
ber (Enbung beibeljalten ober roeglaffen ober aud; öie Dollform fd)teiben, 3. B. bu roäjd}ft
ober bu roäfdjt ober öu roäfd)eft.
f) flljttlid} Reifet bei ben (Eigenfdjaftsroörtern auf ifdj bie oerfrögte Ijödjftftufe: öer när=
rifd|fte ober öer närrifd)te aller ttlenfd)en.
g) Dagegen jdfteibe man bei ber Steigerung oon (Jigenfcbaftsroörtern, öie auf einen
S»Caut enben, bie Dollfotm, 3. B. beifjefte, füßefte (ausgenommen finb nur: größte, befte).
h) Das f bleibt erbalten, roenn nad) ibm ein tonlofes e ausgefallen ift, 3. B. i<b p infle,
IDinjler, p ilfn e r, tjan fl, £iefl.

2) ff
a) ff fteljt nur im 3nlaut 3roifd)en 3toei Selbftlauten, oon öenen öer erfte
fut3 unö betont ift (Raffe, P reffe, R tiffetat, $lüffe, Raffen, Sd)löffer,
offen, toiffen).
b) Datum roirö aus öer Racfyfilbe nis in öer RTef)t3afjl niffe, 3. B. fjinöernis
— r?inöem iffe; äßnlid): ©mnibus — ®mnibuffe, 3 ltis — 3 ltiffe , a tla s

- atlaffe.
c) (Ebenfo bleibt aud} ff, roenn ein fdjließenöes e öurd) auslaffungs3etd)en
erfeßt ift, 3.B. 3d} la ff’ öic^ nid)t märten, (aber: £aß mid) geben!)

3) ß
a) ß ftef?t im 3nlaut nur nad} langem Selbftlaut (außen,beißen,fd)ließen,

Blöße, (brüße, Sdjöße);

b) im auslaut nad} langem (bloß, ©ruß, fdjießt) oöer aud} fut3em
Selbftlaut (Sd)loß, Sluß, Rleßamt), alfo aud) in öer Dorfilbe miß (miß*
ad)ten, Ittißbraud});
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c)
oöer toertrt ein linder Selbftlaut Dorausgeht unö ein RTitlaut nacfjfofg
3.B. befere (beffere), toaferig (roäfferig), oergefelich (oergeffen), efebar
(effen), mufete (roiffen), frifet (freien).

5) S
s fteljt nur im Auslaut, unö 3tt>ar:
a) aller Stammfilben, öie im 3 nlaui mit f getrieben toeröen, 3. B. öiefes
— öies — ö iesfeits, ©änfe — ©ans, ©ernfe — ©ernsbod, ©etnüfe
— BTus, fjafe — Raschen, tfans — Gänslein;
b) aller (Enöungen, audj öer Hachfilbe uts, 3. B. K inöes, hfinöernis;
c) in 3ufammenfefeungen, 3. B. $ rei^ eitsfrieg, © rönungsliebe,
flltertum sforf<hung, hilfsbereit, D ienstag, D onnerstag, Sam stag;
öemnadj auch in IDörtern mie fflsfar, RTesner, ITtasfe.
d) IHerfe: öes unö roes (trofe öeffen unö meffen), mithin auch öesfelben,
öeshalb, toeshalb, öestoegen, mestoegen, inöes, unteröes, aus (trofe
aufeer).

5) Unterf<heiöe:
bis jefet
öas (©efdflechts* u. $ür=
toort)
öie S liefe (Steinplatte)
©eifei (Seibbiirge)
gleifen (heucheln), ©Ieis=
ner, gletsnerifd}
© riesgram
©ros (tjauptmaffe;
12 Dufeenö)
©rus (Schutt)
Kom m is (tjanölungs*
gehilfe)
öu haft es gut; öie Ijaft
((Eile)
tjans ift grofe
Kiestour3 (niefen!)
Heis (3i»eig)
er reift ins ©ebirge
öen IDeg w eifen
toeismadhen, naferoeis,
toeisfagen
toeislidh (mohlertoogen)

—
—

öer Bife, ein bifedhen
öafe (Binöeroort)

—
—
—

öas Sliefe (Badh)
©eifeel (Peitfdje)
gleifeen (glcngen)

—
—

©riefe
grofe

—
—

©rufe, grüfeen
Kommife, *brot

—

er hafet mid}

—
—
—
—
—

Ijans ifet Diel
Hiefebrauch (Hufeen)
Reifebrett
öer Slufe reifet
öie Stube 1»eifeen
toeife (Sarbe)

—

toeifelid) (faft toeife)
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B. Sdjärfuttg.
Die Kürje bes Selbstlautes toirb nur bejeidjnet in betonten Silben, fofern
jic nur auf einen TRitlaut enben. 3n biefem $all roirö ber folgenbe ITCitlaut
ocrboppelt.
1)
Dies gefdjieht in Stam m filben fomohl im 3 nlaut als aud) im Auslaut,
3. B. fallen , $ all, fä llt (aber $ alte, tueil l|ier bie Stammfilbe auf mehrere
nerfrfjiebene ITtitlaute [l unb t] ausgeht); hemmen, ^emmt, Hemmnis (aber
tjemb); fcfyaffen, fdjafft, Schaffner (aber Schaft); treffen , tr iff ft, trifft
(abet d rift); nimmft, nimmt; trittft; am f^Iaffften.
flnm. 1. 3 u beamten ift hier, ob öie IDortfotmen öurd) öas (finjutreten oon Beugungs*
rnbungen unö Ableitungsfilben an Öen Stamm gebilöet finö, oöer ob öet Stamm felbft burdf
lllitlaute toie ft, t, ö erweitert ift. So ift 3. B. 3U fdjretben (öu) lannft, aber Kunft, öenn
In fannft ift ft 3 eitf)en öet 3toeiten Perfon unö öer Stamm lautet tann; öagegen gebärt in Kunft
Oos ft 3um Stamme felbft, öer fomit auf nft auslautet. Demnach ift 3U fdjreiben: gebrannt,
Branntw ein, aber Branö; getannt, lenntlict), K en ntnis, abet Kunöe; (fie) fpinnt,
ober Spinöel; (öer) öürrfte, aber (ich) öürfte (oon Dürft); (et) harrt, aber hott» «benf*
©e|d)äft, ©eftalt, ©efchtoulft, ©efpinft, ffieminft, ©unft nebft ihren Ableitungen;
|amt, insgefam t, fämtlidf.
Statt Sam m et, 3 im m et, ©affet, 3 u>illid), Drillich, ©rummet, Kummet
fitpreibt man auch Sam t, 3 intt, ©aft, 3 nnl<h, Driich, ©rumt, Kumt.
Anm. 2. Sür öoppeltes l fcfjreibt man in öeutfchen Wörtern cf, für öoppeltes 3 abet §;
cf unö i$ fönnen nur nach einem fut3en betonten Selbftlaut ftehen; nach langem
Selbftlaut oöer nach einem M itlau t fteht einfaches f unö 3. Alfo ift 3U fdjteiben
i. B. B äder, Ijade, Schted; nadt; fehen, Sah, ietjt; öagegen ©fei, h a fen , etfd}taf,
Hanfe; Rei3, Ar3t, Sal3, Stur3. ch unö fch fönnen nicht oeröoppelt meröen; man Schreibt
alfo 3. B. Sache, wafchen.

Blau fdjreibt aber ben ITlitlaut nur einfach:
a) in einfilbigen, geroöhnlicf) fdjwach betonten tDörtchen, toie an, am, in,
im, mit, um,oon, oom, 3um, 3ur; ab, ob, bis, gen, hin» weg; es, bas,
u>as, bes, mes, man; bin, hat;
bagegen merfe: bann, benn, mann, toenn;
b) in bem Beftimmungsroort einiger 3ufammenfehungen, bas felbftänbig
in biefer §orm nidjt mehr oorfommt, toie Brom beere, Himbeere, Corbeet;
Damtoilb; V erberge, tjerm ann, f)er3og; irtarfchall; tDalnufe; Sin»
grün;
c) in bem erften Seile ber 3 ufammenfehungen bennoch, D ritteil unb
m ittag.
Anm.: Drei gleiche aufeinanöer folgenöe Mitlaute finö in 3 ufammenfet;uttgen nur 3U
djiciben
a) toenn noch ein anöeter, oierter Mitlaut folgt, 3. B. ftidftof f frei, Cagarettttüm m er,
b) in Öen 3 eichen dl, h3> 3- B. Rüdfeljt, Schut^oH,
c) bei Silbentrennung, 3. B. Schiffsfahrt (Schiffahrt), B ren n m effel (Brenneffel),
S ta lM a te rn e (Stallaterne).
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2) Die Hadjfilben in unb nis neröoppelrt in ber 2TEef?r3aI?I ben TUitlaut:
£ehrerin — £ef}rerinnen, Hinbernis — ^inöerniffe. Die Derbopplung
unterbleibt bagegen bei B räu tigam , (Eibarn, P ilgrim .

3) 3 nsbefonbere
geminnen
tonnen
Hummer
paden
Späh
fpinnen
Stud
3 ig a rre

merte:
— ©eroinft
— Kunft
— num erieren
— p a te t
— fpajieren
— ©efpinft
— S tu tta teu r
— 3ig®rette

C. Dehnung.
3 n Dielen tDörtern mirb bie Dehnung be3eidjnet, unb 3toar
1) burd) te, ober
2) burd? h hinter bem Selbftlaut, ober
3) burd} hoppelte Schreibung bes Selbftlautes.
1)

te

a) 3n urfptüngltd) beutfdjen tDörtern mirb langes i in ber Regel burd} ic
be3eidjnet, 3. B. lieben, oiel, blieb, Sieg.
Ausnahmen finb bie §ürmörter mir, bir, mir; ihm, ihn, ihnen; ihr,
ihrer, ihrig; ferner: 3 gel, Jfegrim , B iber, £ib (Auge!).
UTerle auch: fin g , ging, hing, gib, gibt, gibft.
b) 3 n tDörtern frember Abftammung bleibt bie £änge bes i in ber Regel
unbe3eid}net, 3. B. B ibel, $ibel, S ig er; Kam in, £am ine, Ittafchine,
S a lin e, auch in ber urfptünglid) fremben (Enbung ine bei (Eigennamen, 3. B.
IDilhelmine. Diele eingebürgerte tDörter biefer Art merben mie beutfdje be=
hanbelt, 3. B. B rie f, Siebei, P riefter, Rabiesdjen, S ieg e l, S piegel,
S ieg e l, 3 icg el, 3miebel.
Die aus bem $ran3öfif<hen entlehnten (Enbungen ie unb ier merben mit e
gefdjrieben, 3. B. A rtille rie , Q uartier.
Auch öie 3ahlreichen 3 eitmörter auf ieren finb alle mit ie 3U fchreiben, 3. B.
regieren, probieren, ftubieren, hantieren, H antierung.
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c) Unterfdjeibe:
$ieber (Krantfyeit)
$rieöri<fy
ausgiebig, ergiebig
£ieb (©efang)
£iefe, £iefl
IRiene (©eficfjtsauskud)
P riefe ((Einfaffung, Saum)
Sdfiene
S ieg el (Derfdjlufe)
Siegmurtb
S tie l (©riff, Stengel)
toiebet (nochmals)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Siber (Safer)
friberi3ianifcfy
er gibt, bu gib ft
£ib (Auge!)
£isbetfy
litine (Sprengtörper, unteriröifcfjer
©ang)
P rife (Sabat! Seebeute)
Rtafcfyine
S ig el (Kur3fdfjrift!)
Sigism unb
S til (Bouftil!)
miber (gegen)

2) Defjnungs^
(Ein Def}nungssl? ftefjt nur in Stammfilben, bie auf I, m, it ober r auslauten.
Hlan fdjreibt es in folgenden töörtern unb ifyren Ableitungen:
oor I in: Aljle, Rlaljl (©aftmatjl), ©emaljl, Pfafyl, S taljl, S trahl,
IDaljl (tDalftatt ift anberen Utfprungs), 3aljl; fat?I, tal]I; mahlen (auf ber
IKüfjle), prahlen — Sefel» ^e^l, Keljle, Ilteljl (UTeltau Ijängt bamit nidjt
3iifammen); befehlen, empfehlen, ftelflen — Boljle (Brett), Dofyle,
S o lle n , Koljle, Koljle, Scfjle (am Safe)» tDoljl; Ijoljl, tooljl; johlen
— Buljle, P fu fjl, S tulp, B iülp, ITtüfpe, Pfülp ; fiilp, fü lle n , roüfjlen,»ot m in: Kaljm (Sdjimmel), Raljm, Rahmen; laljm, 3aljm; nadp
oljmen — £eljm; genehm, corneljm , oorneljmlid}; nehmen — ®ljm
— IHuljme, Ruljm;
»or n in: £Ujn, Baljn, $aljne, Ejaljn, Kaljn, Saljne, IDaljn, 3 aljtt,
ITläljne, Strähne; äljnliq; aljnben, aljnen, faljnben, mahnen,
gähnen — £eljne( Seljne; Jeljnen, fernen — Boljne, Dofyne, Drohne,
i)oljn, £o!jn, ITColjn, Soljn, Argtooljn, Söljn; oljne; boljnen (glän3enb
reiben), too^nen, bro^nen, gewönnen, ftöljnen, »erföljnen — Ijuljn,
Büfjne, Süijne; lü^rt;
oor r in: Bafjre, ©efaljr, 3 aljr, Aljre, ITCäljre (Pferb), 3 äl?re; toaljr;
fahren (aber fjoffart, Ijoffärtij), m agren, nähren, mähren — ©fjre, Ref)*
rung (£anb3unge), IDeljr; fjeljr (ergaben, heilig), meljr, feljr; begehren,
feljren, lehren, oerfeljren, 3eljren — (ber) ITtoljr, ©Ijt, Roljr, $öljre,
ntöljre (Rtoljrräbe), ©Ijt; bohren — Ruljr, Aufruhr (rühren), Uljr, ©e»
büfjr; fügten.
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®f)ne Def;nurtgs3etcf)en 3U fein fteljt f) in töörtern rote:
halfen, Bejahen, blähen, blühen, b rü ten , breljen (Draljt), broljen, faljen,
fleljen, fließen (ogl. gludjt), gcöeif?en (ogl. gebiegen), geljen, g eru fen (ogl.
rucE)los), gejdjeljen (»gl. ®efd)i<f;te), glühen, ftäfyen, leiden, mauert (Htaljb),
naljen (Halft), re ife n , rulfen, fdfmäljen (ogl. Sdfmad;), feljen (»gl.' ©efid)t),
fetten, fpäijett, [p rü fe n , fielen , 3eil(en (ogl. be3icf|tigen), 3te^en (ogl. 3 u t ) ;
Büljel (Büt)l), ©l?e, gefybe, glolj, ©eweilf, ffälfer, fjölje (Ijoljet, »gl. fyod;), Kuli,
£ef;en (belehnen), £olje, H ülfe, Reif (ogl. Riefe), R etter, R etten (Reigen),
Sdjtelje, Sdjul;, Sdjtoalfer (ogl. Schwager), Strol), Grube, Diel), IDelje, Kleine,
IDeiljer, 3 «f)e; allmälflicf) (ogl. gemädjlicf;), elfe, frol), frülfe, jälfe (ogl. jadf),
nalje (ogl. nadj), tauf) (ogl. R audjw etf), rof), 3älje, 3eljn (für 3eljen).
flnm.: Bei Iöort3u[ammen[eijungen fällt fein If aus, 3. B. ©lüfjlji^e, Kulfbanbel,
Strol)t|alm, aufeer bei 3 ufammenfet;ungen mit bet Kadjfilbe Ifeit, 3. B. Ej0f)eit, 3 äl)eit,
Rauheit, Roheit, 3 eit. (Gremte: ffo=I)eit, R o h e it ufto.)

3) Doppelte Sdffteibung des SelbfUautes.
Der Selbstlaut roirb hoppelt gefdjrieben in: fla u e n , fla l, flar, flas,
tjaar, tltaat, P a a r, paar, Saal, S a a r, S aat, S ta a t, IDaage (aber: Säle,
4 ärdjen, pardjen); Beere, B eet, $ee, (Beeft, Ijeet, oerljeeren, Klee,
K rateel, See, leer, leeren, Corbeer, Itteer, Reebe, Reep, jdfeel,
Sdjnee, See, Seele, Speer, Heer; B oot, RToor, IRoos, bemoofi.
flnm.: EDenn bei 3 ujammenjet|ungen btei gleidje Selbftlaute aufeinanbertreffen, fo fällt
feiner weg, aber man fe|t ber Uberfidjtlidjfeit falber einen Binbeftricfj, 3. B. K.affee=4 rfats,
Gee-Grnte.

4)
Die Sange bes Selbftlautes roirb aber fefjr Ijaufig aucf) iti<$t be3eidfnc
3. B. bar, B arfd jaft, gar, garen, fam , Harne, nämlidf, Sdfaf, Scffale,
ScEfarn, ScEfar, P flugfd far, Span, S ta r, tDare; $eme, Ijetb, Ijerbe,
quer, Sdjere, felig; B ote, gronbienft, frönen, Ifolen, Sos, lofen,
los, iöfen; $iur, füren, H)iII!ür.
5) Unterfcfyeiöe:

flar (flbler)
flal ($tfö)
Beete (Blumenbeete!)
Doljle (Dogel)
Safjrt
(Beßrung (3roidel)
fjaag (in E^ollanb)
Efer (unb fjin)
t)0 1 IDaffet!
f)öEjle (im Seifen)
id) tarn

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

flr ($läd|enmafe)
flffle (U)eri3eug)
B ete (Rottübe)
Dole (flb3ugsgraben)
tjo ffa rt, tfoffartig
(Barung (tDein!)
fjag (tjain)
E?epr (heilig); Ijeer (Kriegsoolf)
Ijolfl (ausgeljofflt)
tjimmel unb Ijölle
KaEjm (Schimmel)
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lehren (unterrichten)
malen (Pinfel!)
Htal (3eidjen), Denfm al,
einmal
Htäbre (Pferö)
m ehl
mehr Apfel
öer IHohr (IRenfch)
oh!
Reöe (reöen)
Schuh
Seele, befeelt
Sohle (Schuh)
Uhr, Uhr3eit
öie IDaage, roaagrecfjt
öer 10 al (Säugetier)
IDalftatt (Kampfplajj)
IDalfüre, IDalhall
a>er tommt? IDergelö,
IDettoolf

—
—
—

leeren (leer machen)
mahlen (RTühle!)
Rtal/I ((Saftmahl), IRah^eit

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Rläre (®efd}i<hte), märihen
Hleltau (am Blatt!)
öas Rleer
öas m oor (Canöfihaft)
o roeh!
Reeöe (flnlerplah)
fdjurigeln (quälen)
felig, befeligt
Sole (Sal3toaffer)
Ur (fluerochs), Urroalö, uralt
öer IDagen
öie IDahl (taählen)
tü a h llo la l, piahm ahl

—

IDehr, IDehrfport, Canötoeh
<5 eu>ehr

D. (Brofc uttb Kleinfcfjretbung.
I. (Sroftfdjretbung.
m it großem flnfangsbuchftaben fcfjretbt man:

1) Das erfte IDort eines Sa^gan3en, alfo:
a) öas erfte IDort eines flbfcEjrtiites (in ©eöichten getoöfjnlicE) auch
einer De^eile),
b) öas erfte IDort nach einem öen Sat; fchliefeenöen Punft, Srage* unö
flustufe3 eichen fotoie in öer mörtlid) angeführten Reöe nad) einem
Doppelpuntt, 3. B. D rauf fpridjt er: „(Es ift euch gelungen."
fl um.: 1. Hach einem Stage* unö flusrufe3eid]en toirö mit Keinem Bucfjftaben fort*
gefällten, tuerin öas, toas auf öas 3eid)en folgt, mit öem Dotf)etge()enöen 3U einem Sahgan3en
nerbmiöen ift, 3. B. „H)ot)et öes H)egs?" erfd|allt öes töächters Ruf. — „S o tt grüfc’
öld/!" tief et.

2. Rad) einem Doppelpuntt fdjreibt man grofj nur Öen Anfang eines felbftänöigen Sa^es,

I. B. llnö öer (Erfolg: et hatte [ich öen reihten flrm gebrochen.
2) Alle amtlichen ^auptmörter.
S1angImai er, 0 bis 3.

2
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3) $ürmörter, melcße fid) auf öie angereöete Perfon bejteljen, namentlich
in Briefen.
4) Als Seile oon Sitein unö Kamen: ©igenfd)aftsmörter, $ürmörter unö
©rbnungs3a^Ien, 3. B. öer Alte $riß, öer Deutfdje Reid]sfan3ler, Seine
Riajeftät, öer XDirllid?e ©efjeitne R at, öie Allgem eine 3 eitung, die
Sränftfdje ScEjtoei3, (Dtto öer ©roße, £uömig öer 3 tt>eite, öas
D ritte Reidj.
flttm.: (Ebenfo fdjreibt man im Saß bet Anführung in (Sänfefüfccfjen groß öie Eitel »on
Büdjem ufn>., 3. B. Ö as IDerf des g ü ß rers „ITCetn K am pf" muß jeder Deutfdje
lennen.

5) Die oon Perfonennamen abgeleiteten ©igenfdjaftsroörter, 3. B. Sdjiller*
fdje © rauerfpiele, öie ©rimmfdjen Htärdjen. Dienen fie jeöod} 3m Be*
3eid)nung einer ©attung, fo meröen fie Hein gefdjrieben, 3. B. öie lutßerifdfe
Kirdje, moIjammebanifd}e P ilger.
6) Wörter aller Art, roenn fie als fjauptroörter gebraust meröen, 3. B.
öer Deutfdfe, öer K au fte, öie Armen, öas Redjte, ©utes unö
B öfes, A ltes unö Heues, öas Hidjts, öie ©ins, jeöem öas Seine,
£efen unö Schreiben, öas 3 uftanöefommen, ein Unm oljlfein, öas
K)enn unö öas Aber, im $reien, m it 3 <tgeit; insbefonöere aud) öie
©igenfdjaftsmörter in Detbinöung mit etmas, oiel, nichts, allerlei u. ä.f 3. B.
etroas Sdjönes, oiel W ichtiges, nichts Schlechtes, roenig Heues.
(Aber: etroas anöeres, nichts anöeres, öas toenige, etroas meniges,
alles beliebige.)

7) Die Schreibung öer Straßennamen (tüörtlicfj nad} Duöen). — Die ©runö*
roörter aller Straßenbenennungen: . . ftraße, ..gaffe, ..plaß,
..cßauffee,
..promenaöe, ..ufer, ..graben, . . gracfjt, ..fteg, ..tor, ..briitfe ufto. finö mit öem
Beftimmungsmort roie folgt 3ufammen3ufeßen:
a) 3 ft öas Beftimmungsmort ein Ijauptroort unö bilöet es, mit einem öer
genannten ©runömörter 3ufammengefaßt, eine leidjt überfid?tlt<he 3ufammen*
feßung, fo oerfdjmil3t es mit öem ©runömorte 3U einem tDorte, 3. B. 3 mmanuel=
lirdjftraße, 3annoroißbriide, Ijinöenburgbrüde, Kaiferöam m , ©ber*
efdjenallee, © enöarm enm arft, Hlommfenftraße, S^ieörichftraße,
Sdjillerplaß.
b) 3ft öie 3 ufammenfeßung ttid)t überfidjtlidj, fo roeröen Beftimmungs*
mort unö ©runömort öurcß Binöeftrich getrennt. Da nun bei mefjrglieörigen
3 ufammenfeßungen, menn 3mei Hamen oöer ein Sitel unö Harne als Beftim*
mungsmörter oor öas ©runöroort (..ftraße ufm.) treten, öer 3meite Beftanöteil
öer Beftimmung öem ©runömort nicht näher fteljt als öer erfte, fo muß aud?
öas ©runömort mit öem leßten ©eile öes Beftimmungsmortes öurd) einen
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Hiiibeftridj uerbunben werben, alfo $riebri<H=tDilHeIm=Strafte, Pritt3 »
iluguft»uon=tDürttemberg=Strafte,
P rin 3 =fluguft=tDilHeIm=Strafte,
i'o»-'ber*^eybestrafte, flugufte»Dittoria=piaft, ©ijte=oon»Reptom=
pinlj, Kaifer=tDiIHelmsKanal, Kaifer=tDilHelm»Brüde, flbolf=^itIer*
l'lafj, f}orft=XDeHeI=Straf5e.
c)
3 ft bas Beftimmungswort ein ©igenfrHaftswort, fo wirb es, aud) wenn
r. uon einem fjauptworte abgeleitet ift, nid}t mit bem ©runbworte uerbunben,
i B. B reite Strafte, ©rofte (JJuerallee, $ran3Öfifd)e Strafte, £eip»
ilger Strafte, P otsbam er piaft, A lte Sd}önH<iufer Strafte. Dagegen
miiffcn $ormen wie fjabsburgerplaft, tDettinerftrafte, IDidingerftrafte
ui einem lOorte gefdjrieben werben, weil öie Beftimmungswörter t?ier nicfyt non
1'Ibbtenamen abgeleitet finb, fonbern Stamm ober Ejerrfcljergefdjlectjt bejeicftnen
(ugl. HoHenftaufenplaft, Illartom annenallee).

3 ufaft. Beim 3 ufammenfaffen nerfdjteben gebildeter Straftennamen net=
luljre man fo: ©de ber flnsbadjer unb BToftftrafte, aber: ©de öer tltoft*
mnö flnsbacfter Strafte.

II. Kleinfdfreibung.
Alle anb eren tDörter w erben mit 11e i n e m fl n f a n g s b u d; ft a b e n gefcftrieben;
fo insbesondere:

1)
H auptw örter, wenn fie öie Bebeutung anöerer IDortarten anneijmen
mib uerwenbet werben:
a)
als DerHältniswörter, 3. B. öan!, tra ft, laut, ftatt, troft; ange*
1iilfts, behufs, b etreffs, m ittels, feitens; inm itten, in fo lge, 3U»
folge; um — w illen , uon — wegen;
I)) als Binbewort: fa lls ;
c)
als unbeftimmte 3alflwörter, 3.B. ein biftdfen (ein wenig), ein p aar
(einige); aber: ein p a a r Sdjulje;

(1) als Umftanbswörter, 3. B. an fan gs, flu g s, rin gs, {ebenfalls,
iinbcrnfalls, n ö tig e n fa lls, bermaften, gleidjermaften, m einerfeits,
♦ inerfeits, anberfeits, te ils, ein e steils, anbernteils, möglicher*
weife; einm al; überhaupt, un terw egs, ^eut3utage, bei3eiten, Ms*
weilen, fonbergleidjen, bergauf, topfüber; morgen (am folgenben
Omjc);

e)
in ftefyenben Derbinbungen mit 3 eitwörtern, in benen bas Hauptwort,
weift in uerblaftter Bebeutung gebraucht, nid}t mefyr als foldjes empfunben wirb,
wie 3. B. not tun (ugl. leib, woHl, weH tun); fdjulb, feinb fein (ugl. böfe,
nrum, gut fein); w illen s fein; mir ift angft (ugl. mir ift bange, unbeljaglid),
wol/l, welje); bas ift fdjabe; et gibt ad)t (adftgeben); er Hält H a u s (Haus»
2*
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galten), er gibt p re is (preisgeben); er hält ftanb (fianbljalten), es fin d e t
ftatt (ftattfinöen), er hat teil (teilljaben), er nimmt te il (teilnehmen), es
nim m t überhand (überfyanöneijmen), es nimmt mich m unöer (wunder»
nehmen); in acht nehmen, aufter acht laffen.
Htim.: Beroaifrt in folctjer Detbtnöung öas tjauptroort feinen u rfprünglidjen IDetf, fo
roirö es rnit großem flnfangsbudfftaben gefdjrieben, 3 . B. er hat feinen (lei! an m it, es
finbet eine gute S ta tt; er tat ü;m ein £ ei ö an. Dagegen tueröeti fefte Derbinbungen
mit Dert)ältnisroörtetn gerne aud) in ein IDort 3ufammengefcf)rieben: imftanbe fein, inftanö
fetjen, 3 uftanbe fommen, 3 unu^e machen, beifeite fetjen, 3 uftatten fommen,
oonftatten gelten, 3 uleibe tun, 3 uliebe tun, 3 uteil roerben, 3 ua)ege bringen.

2) Oie non ©rts= unb Dolfsnamen abgeleiteten ©genfchaftsworter auf ifdj
(roenn fie nicht in Hiteln fielen, f. D, I, 4), 3. B. bie römifdjen K aifer, bie
preu^ifdjenBeam ten, fränfif<he 3 eitungen (nicht bloj) bie einegränfifcfje
3 eitung). Dagegen werben bie non fflrts= unb Cänbernamen abgeleiteten un»
Deränberlidjen IDortformen auf er groj) gefdprieben, 3. B. E rlanger Bier,
Sd)roei3er Kühe.

3) Alle gürwörter unb 3 ahlmörter (ogl. aber D, I, 3, 4 unb 6): man,
jem an b, niem anb, jeberm ann; berfelbe, ber nämliche, einer, fein er,
jeber, ein jeher, ein jeglicher; 3mei, beibe, bie beiben, alle beibe,
brei, bie brei, a lle brei, ber eine — b e r a n b e r e , bie (alle) anderen,
bas (alles) andere, nichts a n d e re s, bie (alle) ü b rig e n , bas (alles)
übrige; ber erfte — ber letzte (3urücfmeifenb für jener — biefer); etliche,
einige, ein3elne (ber ein3elne), manche, alle, Biele; ettnas, nichts
Biel, mehr, bas meifte, bas minbefte.
4) ©genfchaftswörter unb Umfianbsw Örter in Derbinbungen roie des
näheren, des w eiteren, des für3eren; am beften, aufs deutlich fte,
aufs neue, bei weitem , fürs erfte, im allgem einen, im gan3en, im
folgenden, im wefentlichen, im uoraus, ohne w eiteres, non neuem,
oon norn, 00t fu ^ em , 3um lebten, bis auf w eiteres, oon flein auf,
um ein beträchtliches, Gbenfo in unoeränberlichen Derbinbungen wie alt
unb jung, grofe unb flein, arm unb reich, durch bid unb dünn, über
fur3 ober lang, im großen gan3en; aud) in Derbinbungen wie jeber
beliebige, ber erfte befte, alles mögliche und in Redensarten wie den
fü ^ ere n 3ief)en, 3U gute halten (fommen), 3um beften haben, im
reinen fein, tltan fchreibt alfo 3. B .: er erfdjraf aufs äufjerfte, fie lieft
am beften; aber (nach D, I, 6): er w ar auf bas Aufjerfte gefaxt, es
fehlt ihm am Beften.
flnmerfung 3U flbfdjnitt D;
3 « 3tt>eifell?aftett $ a ü en fc^rethe m att m it fle h t ein
2tttfan<jsi>uchftafeen.
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E. Silbentrennung.
Hleljrfilbige IDörter, öte man über 3tr»ei 3 etlen 3U uerteilen ge3toungen ifi,
trennt man im allgemeinen nad} Spredjftlben, ö. If. fo, wie fic fid) beim langfamen Spredjen non felbft 3erlegen, 3. B. töör=ter=»er=3eid)=nis, <befdjledpter, §reun=des=treue, Übet*lie=fe=rung. Aus ein3elnen Budp
ftaben befteljende Silben merden beffer nidjt abgetrennt.
Dabei finb folgende Hegeln 311 beadjten:
1) Hmfadfe (nidjt 3ufammenge?et;te) IDörter.
a) (Ein ein3elner liUtlaut fommt auf die folgende 3 etle, 3. B. tre-ten,
nä=l)en, IlIeDnung. — % fdjr ff, pf}, il? be3eidjnen nur einfache Saute und
bleiben öaljer ungetrennt, 3. B. Bü=d}et, fjcWdfer, Bu=fee, S o spl)ie, !a=
lljolifd). — g unb 3 roerbcn hierbei tnie einfache Hlitlaute behandelt, 3. B.
f}e=je, rei=3en.
b) Don mehreren Htitlauten lommt öer lebte auf die folgende 3 eüe, 3. B.
n» =fer, $in=ger, IDarste, Rit=ter, tDaf=fer, Knof=pe, tap=fer,
fämp=fen, Karp=fen, fldp fel, f r a t ^ e n , S tä b -te , Derroanö=te. d roitö
dabei in 3mei t aufgelöft, 3. B. fjaf=!e. ft tuird nie getrennt, 3. B. £a=ften,
bc'fte, fo =ften. K lo s t e r , mei^fte, gen=fter, $ör=fter, P f i n g s t e n ,

jedpfte.
flnm.: 3n gremdroörtern gehören die £autoetbinbungen non 6, p, ö, t, g, f mit I oder r
In bet Regel auf die folgende 3 eile, 3. B. Pu^blifum , flle'tru m , Jjipbrant.

2) 3 ufttmtnengefe^te IDörter find nad; i^ren Beftandteilen 3U trennen, die
Beftandteile felbfi merden tuie einfache IDörter behandelt, 3. B. Diens=tag,
ttiir=an=gel, £Emp=fangs=an=3et=ge, Dor=aus=fet=3ung. Diefe Heilung
bleibt aud| da geboten, roo fie öer geroöfynlidjen flusfpradje nidjt gemäfj ift,
j. B. f}ier=auf, l}er=ein, l}in=aus, bar=über, roat=um, t»or=an, be=
ob '-achten, »oll=enden.
fl 11m.: 1. güt 3ufammengefetste Srembroörter gilt biefelbe Regel rote für foldje öeutfdje
IDörter. IRan fdjreibt alfo 3. B. fltmo=fpf|äre, Hti!ro=ffop, 3 nter=effe. Sriennt man die
Beflandteüe uon gtemdroörtern nidjt, fo ridjte man fid) nad) den Regeln unter la und b.

2. Selbftlaufoerbinöungen, öte als £aut gefprodjen roerben, dürfen nidjt getrennt roetöen,
1. B. Ifaus, IRoos.
3. 3 m Budjbrud ift es Regel, öafj 3roei Budjftaben am (Ende eines IDortes nur im Rot*
lalle abgetrennt roetöen dürfen. (Die abgetrennte Sd)Iuf;filbe foll alfo aus minöeftens drei
Hucl)ftaben befteljen.) 3u oermeiden finb öemnad; {Trennungen öiefer Art: madj-te, fln3ei=ge,
)io»fe.
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F. Sremötöörter.
3 a^Iretd|e, namentlich fdjon in älterer 3 ett aus fremöen Sprayen in öas
Deutfcfje aufgenommene tDörter haben allmählich öeutfct/e $orm, flusfprache unö
Betonung angenommen unö toeröen öaher gan3 fo gefchrieben, tote es öen
Regeln für öie öeutfclje Rechtfehreibung entfpricht. Solche oöllig eingebürgerte,
nicht mehr als $remölinge angefehene IDörter nennt man Cehnroörter, 3. B.
K aifer, Kam m er, Kan3ler, K affe, K elln er, K laffe, Krone, PfetÖ ,
Pfirfich, P in fel, 3 ^IIe, 3 ir!el; fchreiben, fegnen. Dgl. auch C, 1, b.
Dagegen hfl6en Diele anöere, namentlich in fpäterer 3 eit aus fremöen
Sprachen in öas Deutfche aufgenommene IDörter ihre fremöe $ortn, flusfprache
ober Betonung beibehalten. Solche IDörter nennt man $remötoörter.
§ür öie Schreibung öer gremötoörter laffen fich allgemein gültige Regeln
nicht aufftellen. Die einen behalten gan3 öie Schreibung öer fremöen Sprache bei,
3.B. B eeffteat, (Thauffee, $euilIeton; anöere meröen halb nach öeutfehet,
halb nach fremöer Art gefchrieben, 3. B. K orps, R eöafteur.
gür öie Schreibung öer gremöroörter öienen roefentM) folgenöe ffirurtöfä^e als Ridjtfdjnur.

1. 3 nforoeit öie fremöe flusfprache feine Anbetung erfahren Ifat, rorrö in öer Regel auch
öie fremöe Sdjreibroeife beibehalten, 3. B. Chef, (Ehaife; Sour, Route (Reiferoute); £ogis»
rangieren; 3 alou fie, 3 ournal; B allo n , R efrain ; flöagio; Dioloncello. — Doch
toeröen gremöroörter, öie leine öem Deutfdjen fremöe taute enthalten, oielfach gan3 nach
öeutfdjer Weife gefchrieben, 3. B. ©ips, K riftall; B lu fe, D ublette, S efre tä r; gaffaöe;
Schofolaöe.
2. Oer K=£aut roirö meift mit f , öer 3 =£aut m it 3 gefchrieben.
a) gür c mit öem K=£aut fdjreibt man in geläufigen gremöroörtern f, aud; in Wörter«,
roelche öie lateinifche (Enöung um (flleh^ahl a) oöer öie fran3ö[if<he (Enöung eur haben, 3. B.
P ub lifu m , flö jettioa; 3 nfpefteur, Kom m anöeur. 3 «sbefonöere fd)reibt man immer
f in Öen 3ahlreichen Wörtern mit öer Dorfilbe Ko (Kol, Kom, Kon, Kor) unö in Derbinöung
mit t, 3. B. K onfeffion, forrigieren ; (Eöift, faftifch; K o n feft. gerner fchreibt man
immer! in Wörtern gtiechifchenUrfptungs, 3.B. flfaöem ie, eleftrifch, P ro to fo ll.S y n b ifu s.
Beibehalten roirö öagegen c oft in gtemöroörtem, öie auch fonft unöeutfhe £autbe3eid)s
nung beroaljrt haben, 3. B. d oiffeu r. 3nbeffett fhroanft hier öer ©ebrauch- 3 n einigen gan3
eingebürgerten gremöroörtern öiefer Art fchreibt man K, 3. B. K orps, K om p an ie (amtliche
Schreibung im öeutfhen fjeere), ferner K arto n »ogl. fartonieren), K o lp o rta g e (ogl. fol®
portieren).
b) gür c mit öem 3*£aut fdjreibt man in allen geläufigen gremöroörtern 3, auch in Wörtern,
roeldje öie lateinifche (Enöung um (ZlTeh^ahl a) ha&en, 3. B. tl!eöi3in, © fft3ier, ©ffi3in,
P ar3elle, p o li3 ei, p o t3 ellan , pro3efe; in gleicher Weife in öer CEnöung 3ieren, p. B.
e je ^ ie te n , m ultipli3ieren, m u t ie r e n . 3nsbefonbere mufs öer 3=£aut mit 3 gefchrieben
roeröen in Wörtern, in öenen aufteröem noch ein urfprüngliches c mit öem K=£aut burcf) !
3U be3ei<hnen ift, 3. B. K ö d e r t , Kon3il, K ru 3 ifij.
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Das ftembe ti bleibt doi betontem Selbftlaut, 3. B. P a tien t, Q uotien t; Eluftion,
Ration. Dot unbetontem e fdjreibt man meift 3ir 3. B. ©ra3ie, 3ngrebten3im , Rea*
gcn3ien; bod) hinter I fcEjreibt man ti, 3. B. Aftien.
3n einigen gried)ifd)en Wörtern, öie uns aus bem Cateinifdien mit bei Be3eidnmtg bes
iitfptürtgKcEjert K*£autes öurd) c überfommen finb, toirb jeßt bas c wie 3 gefproden, baljer
[tatt c aud) 3 gefdjiieben, 3. B. OiÖ3e^e, S3ene.
c)
Statt cc mit bem K=£aut fdjreibt man ff, ftatt ( C mit bem £aut oon f3 übetdi f3 ,3. B.
flfforb, flllufatit»; Afgent, Afgife.
3. Die ©etoof)nl)eit, in beutfdjen IDöttern nad) einem betonten finden Selbflaut, unb
nur nad) einem foldjen, einen einfachen folgenben XTtitlaut hoppelt 3U fdjteiben, Ipt aud) in
Srembtoörtetn Anbetungen ber Schreibung oeranlaßt.
a) Der IRitlaut 3toifchen einem !ur3en Selbftlaut mit bem tjauptton unb eirem unbe*
tonten Selbftlaut wirb regelmäßig hoppelt gefdjiieben, 3. B. B arad e, ©tappe, ©itarre,
K ontrolle; bementfpredjenb tritt aud; im Auslaut oft bie Derboppelung ein; 3. B A ppell,
Kabett; bigott, brünett unb bie 3aljlteid)en ©igenfdjaftsroörter auf eil, wie generell.
bj Umgeiebrt toirb nad) einem unbetonten Selbftlaut eine in bet fremben Sptadje übliche
Derboppelung oft aufgegeben, namentlich in ben Ableitungen oon fran3öfifd)en Wirtern auf
-on 3. B. B arett, p erfid e (beibe IDörter toetben im Stanjöfifdjen mit rr gefcßtieben), Po*
mabe; RTiffionär, penfionieren, ration ell.
4.
djen f unb s untetfdjetbet man in $rembroörtem im allgemeinen nach öenfeiben
Regeln roie in beutfchen Wörtern. 3 n 3 ufammenfet;ungen richtet man fid) nach bcr Abfiam»
cnung, 3. B. D istu rs, R tifroffop; hoch tritt ffit s im Auslaut bes erften ©liebes )or Selbft*
lauten in ber Regel f ein, 3. B. ©pifobe, tranfitio.

G. 3etd)enfet$ung.
I. Der punft.
Der punft toirb gefegt:
1) Als 3 etct|cn bes ©ebanfenabfdjluffes am <£nbe eines feben Set;es ober
Satzgefüges, wenn nidjt ein §rage* ober flusrufegeidjen erforöerlidj ift, 3. B.
Das <5 lüd ift m anbeibar. — <£s !ann ber $römmfte nidjt im Jrieben
bleiben, toenn es bem böfen Hadjbar nidjt gefällt. — fjai er ge*
fprodjen für fein D aterlanb? 2Ttit fjelbenfüljnheit.
2) Iladj 3 iffern, toenn fie als (Drbnungsgafjlen bienen, 3. B . C t b t o ig I.
— U lü n d je n , b e n 1. 3 an u ctr 1 9 4 0 .
3) Badj flblür3ungen (3. B ., u fto.).
Anm.: Die Abfindungen unb 3 eid)en ber Ijimmelsgegenben, RTaße, Hlüngei unb ©e=
iotd)te foroie ber d)emifd)en ©runbbegriffe toerben ohne Punft gefdjiieben, 3. B. NO (Horb»
oft), m (Rietet), RM (Reidjsmarf), g (©ramm), O (Sauerftoff).

II. Das Srage3eichen.
Das $rage3eidjen fteljt:
1)
flm Sdjluf; eines unabhängigen $ragefatjes, 3. B. H)ohin fegelt bas
Sd jiff? — IDatum bis morgen fparen, toas toir heut’ oetmögen?
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2) 3 nnerf?ctlb öes Sahgan3en, wenn 6ie wörtlich angeführte Stage nur
einen ©eil öes Sahgan3en bilöet, 3. B. „ Wi e g e s t es öir? "rief er mir 3U.
3) Rad) einem ein3elnen $ragemort, 3. B. Wi e? Das hatteft öu getan?
flnm. Itad) abhängiger (nicht tnörtlidj angeführter) Stage folgt fein gragejeichen, 3. B.
(Er roeif; nicht, totem el 2 X 2 ift.

III. Das aasrufe3etd?ett.
Das Husrufe3eid)en fteljt:
1) Rach Sä^en unö ©in3elmörtern, öie einen Befehl, einen Eöunfd), einen
Ausruf 06er eine lebhafte ©emütsbewegung 3um Ausörud bringen, 3. B. Komm
her! — „$oIgt mir 3um Sturm !" erfdjallt öes $ ühters Ruf. — B itte,
Iafe balö w ieöer etw as hören! — ©efegnet fei er, 6er hilfreich w ar!
— A<h! — f?ord)! — P fu i! — $euer! $euer!
2) ©etuöhnlich auch nach einer Anrebe in Briefen unö Reöen 311 Anfang
eines Satzes, 3. B. Sieber $rih! — Deutfdje Rlänner unö $rauen!

IV. Der Doppelpunft.
Der Doppelpunft fteht:
1) Dor öer roörtlich angeführten Rebe unö Anreöe, roenn fie öutd) einen
Sah angelünöigt ift, 3. B. Ijans fagte: „3 eht mufc ich in öie Schule."
2) Dor Auf3ählungen unö ©rftärungen, wenn ein einleitenöer Sah ootan»
geht, 3. B. Die Hamen öer fün f ©röteile finö folgenöe: ©uropa, Afien,
A frü a , A m erila unö Auftralien.

3) 3 « einem größeren Sahgefüge, 3umal nach einer längeren Reihe gleich5
artiger Sähe, 3ur ©rennung oon Doröerfah unö Rachfah, 3. B. H)er nur öes»
wegen ein redhtf<haffener Rtann ift, öamit öie H)elt ihn öefto höhet
fchähe; w er nur öeshalb recht hanöelt, öam it feine ©ugenö 3ur
Kenntnis öer H)eit gelange: öer ift nicht öer Rtann, oon öem man
Diele Dienfte erw arten öarf.
4) Dor Sähen, welche öas ©rgebnis einer ©eöantenreihe enthalten, 3. B.
Der Schnee w ar gef<hmol3en. frifches ©rün 3eigte fich überall, öie
Dögel fangen^auf Öen 3 n>eigen: es w ar Srühlin g geworöen.

V. Der Strichpuntt.
Der Strichpunft ift halb Punft, halb Beiftrid). $ür feine Anwenöung gibt
es feine feften Beftimmungen. ©r wirö gefegt:

1) Bei Auf3ählungen, um ©ruppen gleichartiger Begriffe ooneinanöer 3U
trennen, 3. B. D ieferfrudjtbare Sanöftridj trä g tR o g g en , ©erfte, IDei3en,
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S p e lt; Kirfd)en, P fla u m en , A p fe l, B ir n e n ; S a b a !, Sein fam en , $ärber=
maib; fe rn e r bie cerfdjiebenften A rten non Rutjl?öl3ern.
2) 3 roifd)en längeren beigeorbneten Sätjen, namentlich wem fie in be=
grünbenbem, folgerubem ober entgegenftellenbem Derf)altnis jueinanber fielen,
3. B. gurd)t fo ü ta s ^ a u p t bes ©lüdlidjen umfd)roeben; benn ernig
manfet bes ©efdjides IDaage. — D as £ic£)t bemegt fid) c ie l fdjneller
als ber Scf?all; btf)er nehmen mir ben Blitz nor bem Donner mafyr.
— Das £eben ift ber <5 fiter Ijödjftes nid)t; ber Übel g rö ß te s aber ift
bie Sdiulb.

3) Um einanbcr nebengeorbnete Sät;e 3U trennen, befonbers menn biefe
oon größerem Umfang ober non befonberer Bebeutung finb, 3. B. Des tDaffers
unb bes g e u e r s Kraft ce rb ü n b e t fielet man hier; bas Rtühlrab, non
ber g lu t gerafft, ummäl3t fid) fü r unb für; bte W eite fla p p e rn
Uacfit unb Sag.

VI. Der Beiftrich.
Der Beiftrid) trirb gefegt:
a) 3 nnerf»ölb eines Sattes:
1) Um Anrebert com Satze 3U trennen, 3. B. So fom m t bod), Kinber,
unb pfliiert bie E'iumen!
2) Rad) Ausru'en unb Smpfinbungsmörtern, menn fie einem Satze corangefteilt finb, 3. B. fid), mie fcEjrtell cergefjt bie 3 u g e n b 3 e it!
3) Rad) ben Bindern, bie bes Hadjbruds megen aus bem Satze Ijerausge=
hoben unb in biefent burdj ein gürmort ober Umftanbsmort erfefzt merben, 3. B.
Diefes B l a t t , id} leg’ s in eure tjanbe. — B e i einem tDirte rounber»
milb, ba mar idj jüngft 3U <5 afte.
4) Bei ber naqgeftellten Beifügung, um fie oon ben übrigen Satzteilen 3U
fdjeiben (in ber Regel aud) cor als, rote, 3. B., nämlich), 3. B. Utüncfyen, bie
tjauptftabt ber Beroegung, fe ie r te ben l.ITtai. — fjilbe Bartl), geb.
Rapp. (Der Beiftrid) roirb inbes nid)t gefegt, menn bie Beifügung mit bem
Be3ief?ungsmort eiren feften Begriff bilbet, 3. B. tjeinrid) ber £öme.)
Sin Beiftridj trirb aud) gefegt cor unb nad) ben Sigenfd)afts= unb RtitteU
roörtern, bie il)rem fjauptmort nad)folgen unb felbftänbiger f)ercortreten follen,
3. B. S s erfd)ien in jebem neuen 3 af?r ein UTäbdjen, fd)ön unb
rounberbar. — Sc gab Befel)l, a usb rü dlidjen. (Aber: f)ansd)en Hein.)
5. 3 toifd)en allen gleichartigen Satzteilen, ob fie nun oljne ober mit Binbe=
mörtern aneinanbcrgereif)t finb, 3. B. (Sotb, S ilb e r, S ife n , B le i finb
tlTetalle. — S c h ie b e n ift reich an S ife n , aber arm an Koljle. —
Hid)t Reichtum, fonbern 3 ufrieb enl)eit mad)t glüdlid).
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flrtm.: (Ein Beiftridj roirö nur nid)t gefegt not Öen anteiljenöen Binöewörtetn unö, foroie,
foroohl — als auch, roeöer — nod), nicht nur — fonöent auch, teils — teils ufw., ferner
nor oöer unö in entweöer — oöer, 3. B. S o n n e, litonö unö S tern e finö Rimmels»
förper. — <Er fpfirte w ebet ju n g e r nodj Dürft. — S e in oöer ttidjtfein, öas ift
hier öie Stage.
Der Beiftrich ift öagegen notwenöig, wenn nacEjträqlidj genaue Beftimmungen angeführt
werben, öie mit unö 3war, nnö öas beginnen, 3. B. Du wirft oon m it hören, unö 3war
balö. — Du wirft beftraft, unö öas mit Recht.
Biedrere ©genfcfyaftswörter rot einem Hauptwort werben nut öann öurcf? einen Beiftricfj
getrennt, wenn fie einanöer beigeorönet finö, ö. h. wenn man fie öurdj nnö Derbinöen tann,
3. B. Scßm adhafte, gefunöe Koft. (Dagegen: Die großen öeutft^en Qerrf«^er.)

6) Bei Angabe öes Datums, 3. B.
ITCünrffen, Öen 1. J an u ar 1940.
lUöndfen, am 1. J an u ar 1940.
Btündfen, im Btai 1940.
...ü b e rm o rg e n , öen 16. 3unt.
b) 3 mif<hen Säßen:

1) 3n Saßoerbinöungen, um öie ein3elnen ^auptfä^e 3U trennen, 3. B.
©efegnet fei öein $leiß, öein ©lüdftanö blüht, ooll finö öie Scheu*
nen. — Kur3 ift öer S ch m er, unö emig ift öie $reuöe. — Sdjm eig,
oöer es gefcßieht ein Unglüd! — (Er fpürte meöer ju n g e r, nodf
batte er überm äßigen Dürft.
flnm.: Dor unö unö aber bleibt öer Beiftricfj weg, wenn öie beiöen Säße einen Saßteil
(befonöets Öen Saßgegenftanö) gemeinfam hoben oöer geöanflid) eng 3u[ammengehöten,
3. B. m orgen mujj ich fo rt oon hier unö muß flbfdjieb nehmen. — Spare in öer
3 eit oöer öu wirft öarben in öer Rot.

2) Dor unö nad) öem Scßaltfaß oöer eingefdjobenen Saß, 3. B. ID er nicht
hören null, fagt öas Spridfm ort, muß fühlen. — Kommt, roo mög=
ließ, etmas früher. — 3 <h bin, <5 ott fei Dan!, gefunö. (Aber: Kommt
fo oft mie möglich. — (Et fpra<h fid? mie fo lg t über öie Sache aus.)

3) 3« Saßgefügen 3m {Trennung öer Hebenfaße uon öen fjauptfäßen fotoie
öer Kebenfäße »on anöeren Kebenfäßen, 3. B. tDer gar 3U uiel beöenft,
roirö menig leiften. fjans plumpfte ins IDaffer, ehe er mußte, mie
er h in ein gefallen mar.
4) Dor Dergleidfsfäßen, 3. B. (Er ift größer, als ich bin. (Unterfcheiöe
aber Dergleidje öer Saßglieöer mit als, tote, 3. B. (Er ift größer als ich- —
Der fjeffler ift fo fcßlimm mie öer Stehler.)
Dor uttüollftänöigen Dergleichsfäßen mirö ein Beiftricß nicht gefeßt, 3. B.
(Es lann ein D ater elfer 3eßn K in öet ernähre« als 3eßn Kinöer
einen Dater. Auch fällt öer Beiftrich gerne meg, menn öer Hebenfaß in fo
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enget Derbinbung mit bem fjauptfa| fteljt, ba& biefet ohne den Hebend feinen
genügenben Sinn gibt, 3. B. RUt ift a ls ob toit uns fdjon einm al gefehen
hätten.

5) 3« bet Regel oor bem abgefih^ten Sa| mit offne 3U, um 3U, als 3U,
ftatt 3U, anftatt 3«, 3. B. <Er ging Ijeim, um bie Babeljofe 3U holen. —
S ti| gab 3e|n Sd)üffe ab, ohne auch nur einm al 3U treffen ufto.
Oer Beiftrid) ftel)t 00t bem abgefüt3ten Sa| mit 3U,
toemt es bie Bebeutung um 3U hat ((Es lebt ein ©ott, 3U fttafen unb
3U rächen);
toemt durch ein »orhetgehenbes es, darauf, daran ufn». hingetoiefen
toirb (3 d) bin es nidjt roert, dein Kind 3U |e i|e n . — fjoffft bu
darauf, deinen $teunb 3U treffen ?);
toemt bas ausfagenbe 3eitroort ober bie ©runbfotm mit 3U erweitert ift
((Et hoffte, bald 3U fommen. — (Er hoffte feft, 3U fommen).
Oer Beiftrid) toirb aber nidjt gefe|t 00t 3U mit der bloßen ©tunbform,
befonbers nad) fjüfs3eittoöttern ((Er hoffte 3U fommen. — (Er t)at
in der fut3en 3 c it nod) oiel 3U tun).

3ur Detmeibung non RTifcoerftänbiiiffen toirb in ein3elnen $ällen der Bei'
ftrid) gtunbfä|lid) gefe|t, 3. B. (Es toar nid)t fd)toer fü r if)n, 3U fterben. —
(Es roar nidjt fdjtoer, für il)n 3U fterben.

VII. Oie Rnfühtungsfiridfe.
1) flnfüf)tungsftttd)e („©änfefüjjdjen") ftefjen oor unb hinter der toörtlid)
angeführten Rebe ober Sd)riftftelle, 3.B. Oer Dater Jagte: „Ittarfd) ins
Bett!" — „tüolfet des IDegs?" erfcf?allt des tDädfters Ruf. — „Rafdj",
heifct es bei S t i l l e r , „tritt der Sob den Rtenfdfen an."
2) flnführungsftrid)e fteffen ferner, um Budjtitel, @ebid)tüberfd)riften, be=
fonbere flusbrüde u. bgl. l;eroor3uf)eben ober um oon ein3elnen tDörtern unb
fingen flusfprüdfen an3U3eigen, ba§ fie nid)t oom Redenden ober Schreibenden
herrühren, 3. B. Oiefer S a | ftammt aus des $ül)ters Budj „Klein Kam pf".
flrtm.: IDirb in einem unter flnfüljrungsftricEjen flehenden längeren Sa| eine roörtlidf
angeführte Rebe etngefchoben, fo begegnet man biefe mit halben Anführungszeichen j

VIII. Oer ©edaitfenftridf.
Der ©ebanfenftrid) toirb gefe|t:
1) Um ein plö|lidjes flbbtedjen der Rebe an3U3eigen, 3. B. 3 <h hoffe
nid)t, ba(3 öu —
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2) 3 ur Bejetcfynung einet Paufe, um auf einen unerwarteten ©ebanfen
»ot3ubereiten, 3. B. ITTit biefem 3weiten P fe il burd>fd)ofe id? — ©ud?,
wenn id? mein liebes Kinb getroffen hätte.
3) Dor unb nad? Sd?altfähen, weld?e ben ©tnbrud des ©efagten uerfiärfen
follen, 3. B. Beben!, auf ungetreuen IDellen — w ie leicht fann fie ber
Sturm 3erfd?eilen! — fd?wimmt beiner g lo tte 3w eifelnb ©lud.
4) Um in ©efpräd?en ben U)ed?fel ber rebenben Petfonen 3U Um^ei^nen,
3. B. „IDas ^ält bid? ab, mid? 3U begleiten?" — „Berufsgefd?afte."

IX. Die Klammem.
1) Die runben Klammern fdjliefeen meift eine (Erflärung bes ©efagten ein,
3. B. Unterfd?eibe P arfeual (£uftfd?iff) unb P a r3 ica l (Sagen^elb)!

2) (Ediae Klammern gebraucht man, wenn in einem eingeflammerten Safe,
ober Satzteil roieber etwas einjufiamrnern ift.

X. Das auslaffungs3eid?ett.
1) IDenn £aute, bie gewöhnlich 3U fpredjen unb 3U fd;reiben finb, unter*:
brüdt werben, fo beutet man ifyre Stelle burcf? ein fluslaffungs3eid?en an, 3. B.
§reub’ , Ijat’ s, ift’ s, gef?t’ s, w enn’ s.
Anm.: 3 uläffig finö bie $ormen: mir 3iel?n, fie 3ieijn, fornm! bring! (Aber ftetsr
id) tiab\ id; fiätt’ , bas hör’ id; gern.)
Beamte befonbers: id; la ff’ , id; fa ff’ ufu>. (Aber: £af) mid; laufen!)

Bei ber Derfcffme^ung oon Der^ältniswörtern mit bem ©efd?led?tswort ift
bas fluslaffungs3eidjen nic^t an3uwenben, 3. B. ans, ins, burd?s, am, beim,
unterm, 00m, 3um.

2) Bei ben auf einen S=£aut ausgel?enben (Eigennamen wirb ber U)es=
fall burcf? bas fluslaffungs3eid?en lenntlicf? gemacht, 3. B. bie Rebe 3 ofepf?
©oebbels’. (Beffer ift: bie Rebe oon 3 ofeph ©oebbels.)
(Dfyrte bas fluslaffungs3eid?en fdjreibe man aber 3. B. Schillers ©e bi d? t e,
©oetl?es U)erfe.

XI. Der Binöeftrid;.
1) IDirb bei ber 3ufummenfiellung oon 3ufammengefe^ten U)örtern ein
ihnen gemeinfamer Beftanbteil nur einmal gefeijt, fo tritt an bep übrigen Stellen
ftatt feiner ber Binbeftrid? ein, 3. B. Selb* unb © artenfrüdjte, 3 ugenbluft
unb =leib.
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2) Der Bindeftrich tft außerdem 3uläffig:
a) in 6er 3ufammenfeßung non ©gennamen und in öen oon folgen
oder in ähnlicher IDeife gebildeten ffigenfdjaftstDÖrtern, 3. B. 3 ung*
S t i ll in g ,
die Dr.* 2flüllerf<he
Apo ttjefe,
<Broß*Berlin,
Dresden*lteuftadt, H am bu rg*A n terifa*£inie, Schtoa^ad}*
St. B e i t , Rhein =!llain*D onau*K an al (ugl. aud? die Schreibung
der Straßennamen, flbfc^nitt D, I, 7 !);

b) in besonders unüberfichtlichen 3 ufammenfeßungen, 3. B. Haftpflicht*
Derficherungsgefellfchaft, aber nicht in leicht überfichtlichen 3u=
fammenfeßungen, 3. B. Surnoerein;
c) in ein3elnen gälten mit Rüdfidjt auf die Deutlichfeit der Schrift,
3. B. Schlußes, 3 *Pun ft, U=Boot.

3) (Srgänßung (nach Duden).
a) Arbeiter=Unfallner[icherungsgefeß. (Rleßr als drei lange
IDörter!) difenbaljnfahrplan. (Die 3ufammengefeßten EDörter
find nur ein* oder 3t»eifilbig!)
b) Kaffee*(£rfaß. (Drei gleiche Selbftlaute!)

c) ©oethe=Band. (Beftimmungsroort tft ein gamilienname!)
Röntgenftrahlen. (3ufammenfeßungifteine geläufige Be3eichnung!)
Bto3art*Kon3ertabend. (Dem Hamen folgt eine 3 ufammen*
feßung!)

d) Rote=Kreu3=£otterie. (Aber: R otfreu3lotterie.)
e) 10*Pf.=Htarfe, 2=cm*©ef<hüß, 3 *®’ *Oofe, %*£iter*glafche.
(Die 3 ahlen laffen fi<h mit den Buchftaben nicht in einem 3 ug fdjtei*
ben!) Aber: 3m an3igm ilItonenanleihe, 3 ®eimarfftücf.
f) ©mnibus=Aftiengefellf<haft. (Bindeftrich immer »ot „Aftien*
gefellfchaft"!)
g) Annem arie, H<*nsfarl. (Doppelnamen in einem IDort!)
h) Römifch*fatholifch, öffentlich*re<htlich. (Das erfte non den
3tnei nerbundenen ©genfchaftsmörtern endet auf ifd) oder Kdj!)
i) Hationalfo3taIiftifch. (Das IDort be3eichnet einen nicht 3U oer*
roedjfelnden Begriff!)
k) IDeftöftlich; fiidoft*nordtoeftlich. (Himmelsrichtungen!)

l) S<ha>ar3 tDeißrot, blamoeiß. (gähnen* und IDappenfatöen!)
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m) Bet liftenartiger Aufführung:
0 Iiegers©fft3tere
„
Unterofft3iere
„
Rtannfchaften

K a m p fflie g e r
3agö=
Schlacht*
„

H. Über Sufammenfdjretbung.
(Dgl. I)ie3u auch S. 99, flnmertung!)
®b man 3U>ei eng 3ufammengehörige IDörter in einem IDort fcfjreibt ober
nidjt, entfcE)eiöet im ©^elfall bas Sprach* unb $ingerfpifeengefühl. <£s lommt
eben auf ben Sinn an.
©ne Regel gibt es nicht, ©ne fjilfe aber bietet bie Betonung: 3 ft bas erfte
IDort ftarf betont, bann werben meiftens bie beiben IDörter 3ufammengefchrieben,
3. B. Der XDirt läfet bas Safe leerlaufen (auslaufen). Die Bahn lafet
ben IDagen leer laufen (ohne £aft). — Der Schnee toar noch blenbenb
weife, h ilö e trug ein blenbenb weife es Kleib.

J. Die $<f/reibuitg t>oit Sailen.
1) Acht3igtaufenöt)ierhunbertfe^sunö3wan3tg Atarf. (fluch fehr
lange 3 ahlen fdfereibt man in einem IDort.) Aber: eine R lillion breitaufenb=
»ierhunbertacht3ehn. (Die 3 al?I geht über eine RliUion hinaus.)
2) 48 426. (3 ahlen non mehr als brei Stellen werben bur<h 3 n>if<henräume
— nicht burch Beiftriche — in Dreiergruppen geteilt.)
Der Beiftrich fteht nur 3wifchen Öen ©anjen unb Öen De3imalftellen, 3. B.
3,34 RAT; 7,375 cbm.
3af)res3al)len teilt man nicht ab, 3. B. im 3 afyre 1889.

3) 7.15 Uhr ober 7U Uhr. (3a>if<hen Stunöen unö ATinuten fteht ein
Puntt oöer öie Rtinuten werben Ijochgefiellt.)

a

31

a

bas fl, non fl bis 3
Hachen (Stabt)
bet flal, aalglatt, flldjert
bet Aar (flbler), bie flare
bas flas, Jäfer, aafig
ab, ab und 3U, ab tDerf
nbbitten, Abbitte leiften
nbbredjen, abbruchreif
bas flbc, ^fdjütj, abecelid);
flbc=(Eoöe (Telegramm*
fd)lüfjel)
bie flB£=Staaten (Argem
tinien, Brafilien u. dl|ile)
ber flbbeder (Sdjinber)
bet flbbrud, bie flbbtüde
nin flbenb, eines flbenbs, es
wirb flbenb, ben flbenb
über; fyeute abenb, geftern
abenb, morgen abenb,
Dienstag abenb, am Diens*
tagabenb, 3U flbenb effen;
8 Uf;r abenbfs], abenbs
|um] 8 Uhr; abenbs, fpät*
abenbs, abenbs fpät, abenb*
lief;; fl b e n b |brot, jäm m e*
rung, ^effen, wrot, „röte,
„maf)l, Janb, abenblän*
öifd), Dorabenb
bas Abenteuer, ber flben*
teurer, abenteuerlich
ilberglaubefn], abetgläubifd;
abermals, abermalig
ber flberroitj (tüaljnwih)
abfällig beurteilen
abfertigen, Abfertigung
ber Abfluß, bie flbflüffe
bie Abfuhr; Abführmittel
abgefeimt (durchtrieben)
bie Sache mar abgelartet
abgeneigt, flbgeneigtheit
bet Abgeordnete, ein flbge*
orbneter
abgefanbt, ber flbgefanbte
abgegeben (abgelegen)
abgejehmadt (gefdjmadlos)
abgefpannt (müde)
abgetrennte ©ebiete

abgöttifd), bie Abgötterei
ber Abgrund, abgrundtief, ab*
grünbig
ber flbguf), des flbguffes, bie
flbgüffe, ©ipsabgufc
abhanden Jommen
ber Abhang; abhängig fein
abhärten, Abhärtung
Abiturient (Reifeprüfling)
ber Ablomme (Spröfjling);
abfömmlich, unabiömmlid)
bas Ablommen (Dertrag)
bie flbfunft (flbftammung)
ber Ablaß, die flbläffe
ablehnen, Ablehnung
ablöfen, flblöfung
flbon|ncnt (Befteller), abon*
nieten, bas Abonnement
ber flb|ort (abgelegener 0rt)
fid) abradern (plagen)
abräumen, flbraumfal3e
Abreipiocf; Abrif}, flbriffe
ber flbfafc (Buch! Schuh!)
ber Abjchaum (bas Unreine)
ber ob. bie flbfdjeu, abfeheu*
lieh, DerabfdjeuungstDÜrbig
ber flbfdfieö, Derabfcfjieben
ber Befdjeib ift abfdjlägig
auf flbfd)lag3ahlung laufen
bas Beifpiel ift abfdjredend
ber U)eg ift abfdjüfjig
abfehen auf etwas; abfehbar
abjeits, abfeitig
mit flbfidjt, unabfi<htli<h
abfolut (uneingefd)rän!t)
abjpenftig machen
einen Befuef) abftatten
flbfiimntung, flbftimmungs*
gebiete, flbftimmfd)ärfe
ab|fiineni (entfjaltfam), ber
flbftinen3ler
abftojjend, flbftofjung
abiftralt (unwirtlich)
abjurb (roiberfinnig)
ber flb[f3ef) (©efd|wüt)
Abt, Abte, Abtei, flbtiffin
abträglich (fdfäblid))
abtrünnig, flbtrünnigleit
abwärts, aufwärts

ade

abroed)feln, flbroed)f[e]lung
bie Abwehr, Jampf
abwefend, flbwefenljeit
flb3eid)en, <Xucf)ab3eichen
Ab3iehbild, flbßiehbilbdjen
einem etwas ab3waden
a<h! er fcJjreit ad) unb weh,
mit flcf) unb U)elj
ber Achat (tjalbebelftein)
bie flcjhfe (am tDagen), 3wei*
ad)fig; bie fld)fe Berlin*Rom
eine flchfel, bie fldüeln
ad;t (8), eine fld)t, etn fld)ter,
der fldjte beim Saufen; es
ift ad)t [Uhr], ein Diertel
auf ad)t, halb ad)t, 8.20 Uhr
ob. 8 Ubr20, fld)tuht3ug ob.
8*Uhr»3 ug; achtel, ein fld)*
tel des IDeges, Achtelliter,
ein achtel Pfund; achtens,
achterlei, ad)tfad), bas fld)t*
fadje ober 8fad)e, achtmal,
ad)tfältig; ad)t[unb]einf)alb;
fl d) 11ed, Jtunöentag, „ul)r*
labenfd)luh; im Dreiad)tel*
taft, fld)tpfennigmar!e ob.
8*Pf.*ItTar!e, 3/8*£iter*gla*
fd)e, 8*®*Dofe; adftjedig,
Jtünbig, Jährig, Jägig;
ad)t3ehn, ad)tunb3wan3ig,
adjtßig, Ulitte fld)t3ig, ITlitte
ber A dliger, eine Adlige*
rin; ad)131g[jährig, „mal;
achthundert, ad)ttaufenb,
ad)ttaufenbbreihunbert*
[unb*]oierunbbreij}ig (8334)
bie Acht (Bann), geächtet
achten, gib acht! Achtung,
Utifjachtung, außer ad)t laf*
fen, außer aller fld)t laffen,
ad)tbar, adftungsDoll
bas fldjteräed (fjinterbed),
achtern (hinten)
ää)3en bu äd)3[ef]t
ber Ader, trume, um*
adern, gute flder
flba, Adalbert, Adam (D.)
addieren (3ufammen3ählen)
ade fagen, ade!

Abel
Abel 6er Arbeit, ©eburtsabel,
adlig; Abel, „gunb[e],
„l?eib, „trauö, Aöela, Abele,
flöelmar ('0.)
bie Eder, „lajj, ©eäöet
6er Adjutant, öie Abjuiantur
Aöler, pflaum, Steinaöler
6er Admiral, bie Admirale
Adolf, Abolfine (D.)
Aöolf=pitler=piah,
A6olf»l?itler»Schule
adaptieren (anneljmen)
Adrejfc (Anfdjrift), aöreljieren
bie Aöria (Aöriati(d;es illeer)
ber Adoent, AÖDenisfran3
öer Affe, nadiäffen
Afrila, „lorps, aftilanifd)
öer After, „floffe, „miete
Agent (Dermiitier), Agentur
ag|grej}ii) (artgreifenb)
agitieren, Agitator (tje^er)
Agnes (D.)
a«ra|rijd) (lartötoirtfdjaftlicfj)
Ägypten, ägypti(d)
af?! ab fo! atja!
öie Ahle (töerfjeug)
ahnden ((trafen), ungeahndet
ähneln, unähnlich, Agnlidjteit
ber Al;n, öie Apnen, „tafel,
„pa(3, Ahne (©rofemutter)
afyuen, al;nte, geahnt, Alf*
nunq; ahnu ngslos, „ooll
öer Ahorn, gelöaborn
A^re, Ahrenfeld, iurjäbtig
bas Aitel (HJei^fifdjart)
öie Atademie (6o<h(<hule)
öie Atajie (Caubbaum)
bie Afelei (pflame), Ateleien
atjflimatifieren (eingeioöl;=
tien), A!|flimatifation
ber AHorö, „arbeit; bas Affor»
bion (tltuiitinjtrument)
ber AHumulator ob. At[t]u
atturat (genau, punftiid))
ber Alt (iganblung, Aufjug)
öie Alten (Urtunöen)
öie Altie, Altiengefellfchaft
bie Attiou (fjanölung)
altis» (tätig), Attioitat
altueü (jeiigemäjj)
alut (fdfarf; brennenb; heftig)
ber Alabajter (HZineral)
bet Alarm, alarmieren
bei Alaun (Sal3), „erbe
Albanien (bei Italien)
albern (öumm), Albernheit
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Albert, Albred)t, Aiberid] (D.)
bas Album, öie Albums
Alemannen (german. Stamm)
AIej|anöer, Alfons, Alfreb
öie Alge (Pfkuge)
öer Alfotjol, alloljolifcfj
öer Alfoocn (Hebenraum)
all, cor allem, troij allebem,
bas All (IDeltall);
all| „ab endlich, „gewaltig,
Jät)rlid), „mächtig, „mah»
Iid), „monatlich, „nächtlich,
Jeitig, „täglich, „überall,
„toiffenö, „tuödhentlid;;
alles ©ute, alles mögliche
«He, „mal, „(amt, all[e]3eit
öie Allee, Pappelallee
allein, Alleinhertfcher
allenfalls, allenthalben
aller, Jungs, „erft, Jan ö,
„lei, „letjt, „liebft, „meijt,
„orten, Jeits, „marts,
„tuenigftens; Allerheiligen,
bas Aller!)eiligjte
Allgäu, Allgäuer Alpen
im allgemeinen, oerallgemei»
nern, öie Allgemeinheit
öie Alliierten (Derbünöeten)
ber Allmächtige (©ott)
bas Allob ((Etbbe(ig)
AUotria (Unfug) treiben
„halb, „oft, „Diel; a«3u
groj;, all3U [charf
Alm, „hätte, Almenraufd)
bas Almofen (milöe ©abe)
Alois, Aloifia (D.)
bie Alp, „örüden, „ruirtfdjüft
öie Alpe (Bergtoeiöe)
Alpen, Doralpen, Alpinift
bas Alphabet (Abc), in alpfja»
hetifdjer golge
als, alsbalb, aisbann
alfo, alfofort, alfogleid)
alt, älter, am älteften; alt u.
jung, beim alten Iaf[en, et«
toas Altes, Alt=Htünd)en,
altern, ältlid), gleicf)alt[e]=
tig; alt| baden, „gewohnt,
„hergebracht, „hod)öeut(d),
„oäterifd); oeraltet, über»
altert; Altlftimme, Jänö»
ler, „metall, „öl, „(<hrift,
„Doröern, „toaffer, „roei=
berfommer, Altenteil; bas
Alter, Altersheim, Alter»
mutter (Ahne), Altertum,

An erb*
altertümlich, altersfd)ir»acf),i
oon alters fyet, [eit alters,]
non Alters toegert
Altanfe] (Ballon, Dotbau)
bei Altar, öie Altäre
Alternatioe (CEntfcheiöung)
bas Aluminium (Metall)
Alwin, Amalie (D.)
bie Amareüe (Sauertirfd)e)
öer Amateur, „Photograph
öie Antajone (Ktiegerin)
öer Ambofj, öes Ambo(fes
öie Ameife, Amei[en(äute
bas Amen, ja u. amen (agen
Amerila, amerifanifd)
ber Amethyft (Ejalbeöelftein)
öie Amme, Ammenmärchen
öie Ammer (Dogel; glujj)
bas Ammoitial (Salmiatgeift)
bie Amneftie (Begnadigung)
öie Amortifation (Eilgung)
bie Ampel (hängelampe)
bas Ampere (eleftr. ITIaf;)
bas Amphibium (3. B. ber
grof_<h), Amphibienflug3eug
Amphitheater, arnphitljea»
tralifd)er Aufbau
amputieren (abtrennen)
bie Amfel ob. Schtuar^örofjel
bas Amt, Amtmann; Amis»
gerirfjt, „waiter (HSDAp.!),
amtlich, amtieren ob. amten,
amtsmüöe, öie Amt[s](tube
amüfant (luftig), animieren
analog (ähnlich), Analogie
ber Anlalphabet (tuet nicht
(djreiben u. nicht Iefen fann)
bie Analgfe (Beilegung)
bie Ananas (pflange, grudjt)
bie An(archie (©efel)lo(igteit),
An|ard)i[t (Um[tür3ler)
s
in Anbetrad;! öer Eatjadje i
öie Andacht, anöäcEjtig
öer andere, bas andere IRal,
ein andermal, anbernieils,
anberfer] (eits; a n ö e t s gläu»
big, „geartet, „wo, „rooher
ändern, Anbetung, oeränbetn
anderthalb (1 %)
andeutnngstoeife
Andorra (greiftaat, Stabt)
An|dreas (D.)
an]etnlander, „reihen
öie Anjeldote (Kur3gej<hi<hte)
öie Anemone (Pfla^e)
bet Anjerbe (Alleinerbe)

■ uicrreimensmeti
.«uevfcnnenswert, anerfann(ermaßen, Anerfennung
■in Anfang, anfangs, An
fänger, anfänglich
■
■
■
!■
■
. Angebinde (©efdjent)
■mneboren, angeerbt
■
ui’ Angebot, Überangebot
■
■io Angehörigen, ungehörig
•m.jeflagt, öer Angeflagte
■'■i.-' Angel, ^Ijaiert, angeln
-■■r. Angeld (fjanbgelb)
ilngelegenheii; angelegentlitt), aufs angelegentliAfte
iliigeijadjjen
(germanifa)er
Doltsftamm), angelfädjftfrf)
migemeffen
angenehm; angenommen
■
■
■
•t Anger, Dorfanger
iliigeficpt; angefidjts öer Hot
■>ie AngefteUten öer gabrif
.mglotjen, angeglotjt
■uigre^en, Angrenjer (Hach5
bar), Angrenjunj
»er Angriff, Angnffsfrieg,
«ngriffsluftig
uli ijabe Angft, mir ift angft,
er machte mit angft, angft5
lid), ängftigen, Angftigung
ilnhaltspunft; Anhaltsort
■ler Anhang, anbänglich
.'ms Anilin, öie Anilinfarbe
ber Anis ((Seromg), „plätjchen
ilulara (üürfei!)
iier Anter, „maft, oeranfern
*iie Anfnnft öes 3 uges
i1uturb[e]Inng ber tbirtfdjaft
■>le Anlagen, Deranlagung
■'ier Anlag, Antäffe, anläßlich,
Anlaffer (am Hlotor)
■lie Anleihe, Reichsanleihe
■in großes Anliegen
umnähen, Anmaßung
nie Anmut, anmutfsfooll
Unna; Annemarie, Jiefe(D .)
■iiiiiäl)ernö, Annäherung
■ue Annahme, unannehmbar;
bie Annehmlichfeit
niineftieren (aneignen), bie
Annexion eines £anbes
Annonce (An3eige), annonde*
ren in ber 3 dtung
miloitym (namenlos)
Anrainer (ötenjnachbar)
imreijjerifch (marftfd)reie5
rifd); aufdringlich)
■uirempeln, Anremp[e]lung

fianglmaier, U bis
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anrüchig (nerrufen) fein
anfäfftg, bie fflrtsanfäffigen
bie Anfcfmuung, oetanfehauliehen, Anf<hauli<hfeit
bas Auf eben; anfehnlid»
Anfelm, Ansgar, Anshilb (D.)
meiner Anfidjt naih
ein Anfinnen (teilen
anfprud)slos, Anfprüd)e ma
chen, beanfprudjen
bie Anftalt; Deranjtaltung
öer Anftanö, anftänbig, an*
ftanöshalber, beanftanben
anftatt meiner, an feiner Statt
bie Kranftjeit ift anfteefenö
anfiellig (gefd)tdt)
anftiften, ber Anftifter
Anftof) nehmen; anftöfcig
anftreichen, ber Anftrid)
anftrengen, Überanftrengung
bie Antenne (£uftleiter)
ber Anlthra3it (<»lan3fohle)
Anti... (Segen...); Anti|alloholiler, uoöefßjegenfüjjler)
Antifemit Qubenfeinb), antifemitifch, Antifemitismus
bie Antife (Altertum)
antiguarifch (alt), bie Antiqua
bas Ant|iit$ (Seficht)
Anton, Antonie (D.)
ber Antrieb, Antriebswelle
Antritt (Stufe); Antrittsbefud)
bie Antwort, er antwortete
bie Anoertoanbten
Anwalt, bie Redjtsanwälte
öer Anwärter, Anwartf^aft
Selb anweifen, angewiefen,
bie poftanweifung
bas Anwefen (©ebäube)
anwefenb, Anwefenheitslifte
anwiöern (efeln)
an3etteln (anftiften)
an3iehenb, An3tehungsfraft
anjüglich, An3üglid)feit
apatljifch (teilnahmslos)
Apfel, Jin e (ffirange), Apfel
ber Apollofalter
Apoftel (Senbbote), apoftolifd)
öie Apothefe, öer Apothefer
ber Apparat, öie Apparatur
3um Appell antreten
öer Appetit KEfeluft), appetit»
lieh, unappetitlid)
öer Apjplans (Beifall), ap
plaudieren

öie Aprifofe (Steinfrucht)
April, wnarr, Jd;et3, ^weiter
bet Aguäönft (IDafferleitung)
bie Aquarellfarben (tDaffer=
färben), bas Aquarell (Bilb)
<5olbfifd)e im Aquarium
ber Äquator (<ErbgIetd)er)
Araber, atabifche 3 iffern
Arbeit, Arbeiterinnen, Arbeiter öer Stirn unö gauft;
Arbeit|geber, ^nehmer;
Arbeits|amt, Jmd), J)efd)affung, John, ^oermittlung, Jofenifilfe, ^eit;
Arbeits|bienft, ^mann,
„maib, vgau; arbeits»
fähig, Jo s , ^willig; ar
beiten, umarbeiten, arbeit*
[am, überarbeitet; Htit-,
Dorarbeiter, Derarbeitung
bie Arche (ßoMchiff)
ber Architefi (Baumetfter)
bas Archiv (Urfunbenfammlung), Kriegsardjio
bie Arena (Kampfplafj)
arg, J o s , Jiftig , ärger, nichts
Arges, im argen liegen
öer Arger, ärgern, Ärgernis,
oerärgert, oerargen
bas Argument (Beweis)
Argusaugen (fcqarfe Augen)
ber Argwohn, argwöbnifch
öer Arier (noröi[d?er lltenfdh),
arifd)er Hachweis
bet Ariftofrat ((Ebelmann)
öie Arftis (Korbpolgegenö);
Ant|arftis (Sübpolgegenb)
öer Arm, öie Arme, Ärmel,
Ärmling; armöicf, einarmig,
umarmen;Armbruft (IDaffe)
arm, ärmer, am ätmften; arm
u. reid), Arme u. Reiche,
Armenhaus, armfelig, Armuts3eugnis, oerarmt
bie Armee (Ijeer), 2 Armeen
Armin, Amfrieö (D.)
bie Am ifa (fjeilpflan3e)
Arno, Arnold, Arnulf (D.)
bas Aroma (tDohlgerudj)
ber Arraf (Branntwein)
öer Arrefi (Ejaft), Arreftant
arrogant (frecfj), Arroganj
bas Arfcnal (3 eughaus)
Art, Artung; arteigen, aus
öer Art fdjlagen, ausarten,
Aufartung; artig (höflich)

3

Arterie

bie Arterie (Schlagabet)
öer Artitel, artifelweife
öie Artillerie, öer Arüllerift
Artur, Arweö (D.)
Ar3t, Antin, ärgtlidi, Arzt»
rechnung, Arzneimittel
öer Afbeft (Idinetal)
öer Af<h oö. öie Afcße (Stfcfj)
öie Afcße, Afchen|bahn, „Btö»
öei; afd)|Blonö, „grau, (Ein»
äfcEjerung, Afchermittwoct)
öie Ajen (germ. ©ottheiten)
Rehe äfen, haben geäft
Afien, Afiat, ajiatijdj
flslulapftab (Ar3tc=Ab3ei=
<hen), flsfulapfchlange
ojojial (gemeinfäiaftsfdiäö»
lieh), af03iale (Elemente
öer Afphalt ((Eröped;), afphal»
deren, öie Afphaltftraße
öer Ajpirant (Anwärter)
bas Ajpirtn, „tablette
öie Ajjel (liier), Kelletajjel
öer Afjefjor, Stubienaffeffor
öer Affiftent (©efjilfe)
Aft, Afte, neräftelt, ©eäft
öie After (Blume)
äffthetifch (fdfön)
öas Ajttfima (Atemnot)
Aftrologfe] (Sternöeuter)
Aftronom (Sternforfcher)
öas Afgl (3 uflud;tsort)
öas Atelier (Arbeitsraum)
öer Atem, atemlos, atmen
Atljeift (©ottesleugner)
Athen (tjauptjtaöt non
©riedjenlanö)
öer Äther, Atherwellen
Ath|let (Kraftmenjd))
öer Atlantifcfje ©3ean
öer Atlas (Kartenroerl), Ad
laffe oö. Atlanten
atmen, fünftliche Atmung
öie Atmosphäre (£uft)
öas Atom ((Elementteil)
öie Attade (Angriff)
öas Attentat (diotöanfdjlag)
aijen oöer äßen (füttern)
äßen (bei3en), Aßfali
au! autjd)! auwei)!
öie Auöien3 ((Empfang)
öie Au[e], Auen, Auerljaljn
auf, auf einmal
öie Aufbahrung öer £eid|e
aufbaufd;eit (übertreiben)
mit Aufbietung aller Kräfte
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auförängen, auföringlich
aufeinanöerfolgen, „legen
öer Aufenthalt
öie Auferftehung
auffallenö, auffällig
aufforöern, Aufforderung
öas leßte Aufgebot
aufgeregt, Aufgeregtheit
öer Auflauf (Speife; Idem
fdjenauflauf), öie Aufläufe
auflehnen, Auflehnung
auflöjen, Auflöfung
eine freunölidje Aufnahme
aufnoröen, Aufnordung
aufpaffen, aufgepaßt!
aufred)t, aufrichtig
öer Aufruhr, auftüljretifch
aufs (auf öas), aufs neue
einem auffäffig fein
öer Auffaß, Auffäßdien
öer Auffcßluß, auffdglufjreicE;
aufjchneiöen, öer Auffdjnitt
Aufjeher; auffehenerregenö,
Aufficht, beauffichtigen
auffpuren (öie Spur finöen)
öer Auffianö, aufftänöifdj
öer Aufftieg, Aufftiegsmög»
lichteüen
aufftöbern, Aufftöberung
öer Auftatt (Anfang)
öer Auftrag, Auftraggeber
öer Aufwand (Ausgaben)
Aufwärter, Aufmart[e]frau
es geht aufwärts
öer Aufwiegler, Aufwiegelei
Auge, Augapfel; Augen|blid,
„lib, „maf;; äugen, blau»
äugig, augenfdjeinlich
Auguft (tdonat, t>.), Augufte
aus, aus|ein|anöer
ausbefjern, ausgebeffert, aus»
befferungsbeöürftig
öie Ausbeute ((Ertrag)
öie Ausöauer, ausöauernö
öer Ausörucf, ausörüdlid)
öie Ausöfinftung öer ^aut
aus erlejen (ausgewählt)
aus erwählt
ausfällig (beleiöigenö)
Ausfertigung einet Ürtunöe
öie Ausflucht, Ausflüchte
öer Ausflug, Ausflügler
öie Ausfuhr, Ausfuhrverbot
ausführlich, Ausführung
ein gormblatt ausfüllen
öie Ausgabe einer 3 eAung

ausmeichenb

öer Ausgangspunlt
öas Ausgeöing (Altenteil)
ausgeglichen (gleichmäßig)
ausgelafjen (auch: luftig)
ausgemergelt (abgeradert)
ausgefchlojjen (unmöglich)
ausgiebig (reichlich)
Ausguß, „rohr, Ausgüffe
Aushelfer, aushilfsweife
austlauben (ausfueßen)
fein Ausfommen haben, aus«
Jömmlich
austramen (auspaden)
öie Ausfunft, Ausfünfte
öas Auslanö, öie Auslanöfs]«
öeutfehen; auslänöifch
auslöfen, Auslöfer
ausmer3en (entfernen)
ausnahmsweife, „los
öer Auspuff, „rohr, „gas
Unfraut ausrotten
ausfagen, Ausfage
öer Ausfaß (Kranfljeit), aus«
fäßig, öie Ausfäßigen
Ausf<heiöungsfämpfe
Bier ausfcßenlen, Bietaus»
fdjanf
ausfdjlaggebcnö
ausfchließlid; ;&er Ausfcgluß
öer Ausfdjuß, öie Ausfchüffe
oon außen; Außen|minifter,
„feiter, „hanöel, „poltiil
außer, er ift außerftanöe;
außer|öienftlich, „gewöhn»
lieh, „oröentlid),- außeröem,
außerhalb; unter Außeracht»
laffung öer Dorfidjt
äußerlich, Deräußerlichung
öie Ideinung äußern, Auße»
rung, Ideinungsäußerung
äußerft billig, öas Außerftc
befürchten, aufs äußerfte et»
fdjreden, äußerftenfalls
bie Ausficht, ausficßtslos
fich wieder ausföhnen
Ausftaffierung (Ausftattung)
Ausstellung, Ausftellungs»
halle, öer Ausfteller
bie Ausfteuer (Iditgift)
Austrägler (Austragsbauer)
Australien, aulftralifd)
öie Auswahl, auswählen
auswanöetn, Auswanö[e]rer
oon auswärts, auswärtig
ausweidjenö, Ausweichfe]»]
(teile, öie Ausweiche
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ausroeiden

bas töilö ausroeiden
bald, mögtichft bald, in Bälde
der Ausweis, Ausweispapiere Bald[u]r (germ. £id)tgotf)
ber Bal|brian (Pflanje), „tee
auswendig wiffen
ber Balg (£)aut), bie Bälge
Auswüchfe befeitigen
balgen (raufen), bie Balgerei
die Auszehrung (Krantheit)
bie Balilla (fafdjiftifcfje 3 u=
aus3ugsweije, AuS3ugmehl
genb), „füljrer
aui|art (wirtichaftlid) unab»
tjängig), bie Autarfie
ber Baltan, „halbinfel
ber Balten, „waage, ©ebäl!
nu|thentifch (3UDetIäffig)
irf? f atjre Auto, 2 Autos, Auto» ber Baiton (Dorbau), Ballone
mobilbau
Ball fpielen, bie Bälle
bei Autofomnifbus, Autobujfe bie Ballade (Dichtung)
ber Ballaft (tote Saft)
autogene Schweifung
bas Äuto|gramm (eigenljän» ber Ballen, 3ufammenballen
ber Ballon, „fahrt, „reifen
biger Ramens3ug)
Balmung (Siegfrieds Schwert)
bet Automat, automatifü)
ber Balfant (tjeilfaft); ein»
autonom (felbftänbig)
balfamieren (einfalben)
autoritäre Staaten; bie Auto»
Balte, Baltitum, baltifcf?
rität wahren
bal3en, bie Auerhaf)nbal3
bie A jt, „ftiel, 2 A|te
ber Bambus, „ftaube, „rohr
bas A3ctylen (Brenngas)
a3urblau (himmelblau)
banal (alltäglich; fabe)
bie Banane (Südfrucht)
bas Band (3 eug), bie Bänder;
Band (geffel), bie Bande;
ber Band (Buh), bie Bände;
Babette, Betti (D.)
Banb|maf3, „hade, „wurm
Baby (Kinblein), 2 Babys
bet Bad), Jteije, bie Bädje bie Bandage (IDunboetbanb)
bas Batfborb (linfe Schiffs» Bande, Räuberbande, Bandit
bändigen, Bändigung
(eite) —> Steuerbord
bie Bade, Bad[en]3ahn, rot» bang, banget, am bangften
badig, Badpfeife (®i)tfeige) Bant, Ruhebant, bie Banfe
baden, buf (ob. badte), ge» Bant, „note, Bantier, bie
Banten, Banfrott machen
baden, du bädft, Bäder, ®e»
bäd; Badftein
ber Bann, „führet, hauPt5
bannführer; bannen, Bann»
Baö, Bäder; Babeltjofe, „an»
flud), Derbannung
ftalt; baden, gebadet, wir
bas Banner (Sahne), „träger
gehen 3um Baben
Baben (£anb), Baöenffjer; bar, in bar, bares ©elb; Bar»
gelb, „fdjaft, Zahlung;
der Babenmeiler Rtarfd)
bar|fufj, „häuptig; bargelb»
der Bader, Baberlehtling
los, bargelblofer Derteljr
Bado, Babolf (D.)
bie Bar (flusfeban!)
bie Bagage (@epäd; Pad)
ber Bär (Eier), bärbeißig
bie Bagatelle (Kleinigteit)
ber Bagger, „prahm, baggern bie Barade 0 ütte)
bie Bahn, „fjof, „fteigtarte, Barbara, Bärbel (D.)
den IPeg bahnen, bahn» barbarifd) (ftreng) ftrafen
brechend, anbahnen
Kaifer Barbaroffa (Rotbart)
bie Bahre, Eragbahre, auf» bie Barbe (gifetf)
ber Barbier (Bartfcherferj)
bahren, bas Bahrtuch
bie Bai (Rleeresbucht)
ber Barchent (©emebe)
bas Bajonett (Stichwaffe)
ber Barde (Sänger)
bas Barett (irtütje)
Bajuware, bafuroarifd)
bie Bäte (Signal3eichen)
ber Bariton (Rtännerftimme)
bie Batterien (Spaltpilze)
bie Barte (Boot), Bartaffe
bie Balance (©leichgewicht)
barnther3ig, Barmher3igleit

B

Bedarfsfall

bas Barocf (Kunftftil)
bas Barometer (tüetterglas)
ber Baron, bie Baroneffe
Barre (Querftange;Sanbbant)
ber Barren (Eurngerät;
fjanbelsform ber Ifletalle)
bie Barritade (Straf enfperre)
barfch (rauh), Barfd)heit
ber Barfch (gifefj), Kauibarfci;
ber Bart, bärtig, bie Bartel
(Eaftfaben)
Barthel, Bartholomäus (D.)
ber Bafalt, „felfen, „pflafter
bie Bafe, Bäslein, Bafenfchaft
Bafis (©runblage), bafieren
bas Baffin (Beden), Baffins
Bayftimme, Baffift, bie Bäffe
ber Baft (PflanZenfafer)
Baftard (IRifdjIing), „pflan3e
bie Baftei (Bollwerf), Bajtion
bafteln ober bäfteln
bas Bataillon, Bataillonsfüh»
rer, 2 Bataillone
ber Batift (£einwanb)
bie Batterie (Artillerie!);
eleftrifcfje Batterie
Bau, bie Bauten; Bau|plan,
„meifter; bau (fällig, „reif;
Auf», Umbau; Erbauer; ab»,
oorbauen, oorgebaut
ber Bauch, eit, bie Bäuche,
bäuchlings, bidbauchig
bie Baude (hätte)
Bauer, Bäu[e]rinnen; Bau»
ernjburfchfe], „hof, Bau»
ersmann, bäuerlich, Bau»
ernfdjaft, bas Bauerntum
ber Baum, Bäume, bäum»
ftarl; fidj bäumen, baumein
in Baufd} u. Bogen
Bayern, bayfejrifd), die Baye»
rifcäje ©ftmart, Bayreuth,
bie Baoaria (Standbild)
bie Ba3iIIen (Stäbchenpil3e)
BDRt. (Bund Deutfdjer 111ä»
bei), BDIR.»Sührerin
beabfidjtigen, beabfictjtigt
ber Beamte, ein Beamter
beantworten, Beantwortung
beauftragen, ber Beauftragte
beben (gittern), bas Erdbeben
ber Becher, bechern (hinten)
bas Beden, IDafhbeden
bedacht auf bie ©efunbljeit,
mit Bedacht, bedächtig
im Bedarfsfall
3*

bedauerlich

bedauerlich, bas Beöauern
bedeutend, bebeutfam, beöeu»
tungsooil, b a s Bebeutenbfte
öie Bedienung, bebienftet
Bedingung, bedingungslos;
bcöingtes (eingefdjränftes)
£ob; bedungener (ausge»
machtet) £oßn
bedrängen, Beötängniffe
bedräuen (bebroßen)
bas Bedürfnis, Bebürfniffe,
bebürftig, Bebürftigfeit
beeinfluffen, beeinflußte, be
einflußt, Beeinfluffung
öie Beeinirädjtigung
bie Beendfigfung, unbeenbigt
bie Beerdigung, beetbigen
bie Beere, (Erbbeere, Beeren»
obft, beerenförmig
bas Beet, (Bartenbeet, Beete
befähigt, bie Befähigung
befangen (fcßücßtern)
ich befaffe micß, er befaßt fiel)
befehlen, befaßt, befohlen, bu
befießlft, befiehl! Befeßi,
Befehlshaber, befehligen
befiedert (non geber)
bas Befinden; befindlich
fiel) befleißen, befliß, befliß
fen; befliffentlid), bienftbe»
fliffen; fid? be|f!eißigen
befördern, bie Beförderung
Be|freiungsfrieg, ^tat, ._,ßalle
es befremdet mid?, Befremd»
nis (Derwunberung)
Befriedigung (3ufriebenftel»
, befriedigt
ung (griebensbrin»
gung), befriedet
befugt, Befugnis, Befugniffe
der Befund des fl^tes
befürworten (empfehlen)
begabt, Begabtenauslefe
Begebenheit; er begibt fid;
begegnen, Begegnung
begehrenswert, Begehrlich»
teit, der ob. bas Begehr
begeiftern, Begeiferung, be»
geijterungsfäßig
bie Begierde, begierig
beginnen, begann, begonnen,
bas Beginnen (Dorßaben)
begleiten, begleitete, Beglei»
tet, Begleiter, Begleitung
beglüefen; begiüdwünfcßen
begnadet (befeßenft)

3
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bie Begnadigung (Straferlaß)
bas Begräbnis, bie 3 eit des
Begräbniffes
begreifen, begriffen, begreif»
licßerweife, im Begriff[e]
begünftigt, Begünftigung
begutachten, der Begutachter
begütigen (bejänftigen)
behäbig, Behäbigfeit
behaglich, es beßagt mir
der Beßälter, IDafferbeßälter
eine gute Behandlung
behängen, der tDanbbeßang
beharrlich (ausdauernd)
behaupten, Behauptung
der Beßelf, behelfsmäßig
behelligen (beläftigen), un=
beßelligt, Behelligung
beßendfe] (flint, gewandt)
beßerrfeßen, Beberrfcßung
bie Behörde, behördlich
beßufs (3um 3©ed)
beßutjam (oorfießtig)
bei, beiläufig, beinahe, bei
weitem, bei|ein|anber
beizten, bie Beichte
alle beide, bie beiden, feiner
oon beiden, beibemal, bei»
berfeits, der Beidhänder
der Beifall, beifällig (lobend);
der Beifallsfiurm
bie Beige f)ol3, aufbeigen
beige (gelbbräunlicß)
bas Beil, Beilpicfe, 2 Beile
bas Beileid, Beileibsbe3ei»
gung, Beileibsfarte
bas Bein, bie Beine, ©ebein
beipflicßten (3uftimmen)
beifammen, famerabfeßaft»
lidjes Beifammenfein
beifeitelegen; beifeite treten
Beifeßung, Beifeßungsfeier
3um Beifpiet, beifpielsweife
beißen, biß, gebiffen, beiß nießt!
du beiß[ef]t, Beiß3ange
bie Beitrags3ablung
bie Beitrittserfiärung
bei3en, eine feßarfe Bei3e
bejahen, bejahendenfalls
id? befam einen Preis
liebe Befannte, befannter»
maßenjBefanntjmacßung,
Jd)aft, er ift befannt
belehren, Befeßrungsoerfucß
garbe befennen, Befenntnis
beflaqensroert, der Seflagte

bereit«

bie Befleidung, Beileiden
bie Beflemmung, beflomnten
befommen, icß befam, bu be»
famft; befömmlid?
Befähigung (Derpflegung)
belagern, die Belagerung
bie Belange, belanglos
beläftigen (3m £aft fein)
etblicße Belaftung
der Beleg (Beweisftücf)
bie Belegfcßafi der gabrif
beleßnen (oerleißen)
belehren, unbelehrbar
beleibt (bid), Beleibtheit
beleidigt, Beleidigung
belemmern
beleuchten, bie Beleuchtung
belfern (fläffen), ©ebelfet
Belgien, Belgier, belgifcß
Belgrad (Sübflawien!)
belichten, überbelicßtet
nacf; Belieben, etwas Be
liebiges, alles beliebige
bellen, fjunbegebell, BeH*
belohnen, Belohnung
der Belt (Deutfcßlanblieb!)
fid? bemäeßtigen ,
bemäleln (befritteln)
bemänteln (befeßönigen)
Bemerfung, bemerfenswert
bemüßigen (oeranlaffen)
benedeien (fegnen)
Benedift (D.), Benebiftiner
fid? benehmen, benimm bid]!
ein jdjledjtes Benehmen
beneidenswert
der Bengel, £ausbenge!
benommen (betäubt)
Benutzung, Benüßung
bas Ben3in, bas Ben3ol
be|ob|acßten, Beobachtung
beordern, Beorderung
bequem, Bequemlid]feit
berappen (be3aßlen)
beraten, beriet, bu berätft bteß,
Beratung, beratfeßlagen
bie Berberiße (Straud?)
Bercßta, Bercßtolb (D.)
berechtigt, Berechtigung
beredt fein, Berebfamfeit
im Bereich des XDalbes
bereit fein, bereitwillig, Be»
reitfeßaft
greube bereiten; 3ube=
reitung
bereits (faft) 3 3aßre alt

Berg

Berg, „bau, „fteiger, „mann,
„leute, betgmänntfeh;
Berg=unb»©al=Bahn; Berg*
auf, bergig, Berg[es]tjalöe
bergen, barg, geborgen, birg!
öie Bergung ber (Toten
berieten, Bericbterftatter
beridjiigen (ridjtigftellen)
ber Beritt (Reiterabteilung)
Berlin, Berliner, berlinifd?
Bern (Ejauptftaöt ber Sctjroeig)
Bernhard (D.), Bernhardiner
Bernhild, Bernhilöe (D.)
Bernftein (fjalbebelftein), „öl
Berferfer (Krieger), „wut
berften, barft, geborften, er
birft, bu birft ob. berftet
Berta, Bertolb, Bertlram (D.)
berüchtigt (verrufen)
berüden (Überliften, fangen)
berüdjichtigen, I3erüclfid}ti=
gung, unberüdfidjtigt
ber Beruf; Berufsberatung,
„fdjule; berufs|freubig,
„tätig; beruflich, Berufung;
fid; berufen a u f...
es beruht auf tDahrljeit
Bejahung, Befat;ungsarmee
Befähigung, befdjäbigen
gut befdjaffen, BefcEjaffentjeit
befchäftigen, oiel befciiäftigt
bejehämenö, jemand befd)ä=
men, Befdjämung
Befcheiö fagen, Dorbefd)eiö
befcljcibcn (benachrichtigen),
fid; befdjeiben (gufrieöen
fein), er ift befdjeiben,
Befdjeibenheit
bejebeinigen, Befcbeinigung
beferen (befebenten)
ber Befchlag, bie Befdjläge;
befd)Iagnal)men
befd^Iicßcn, befdjlof), befdjlof»
jen, Beflufs, Befdjlüffe
Befchliefterin (Auffeherin)
befdjränfi (geiftesarm), bie
Befdjränttheit
Bejdjränfung (©infdjräntung)
bcfchulöigen, ber Befdjulbigte
b e f w e r lf, bie Befchwetöe
b e f wichtigen (beruhigen)
b e f wingt (begeifteri)
befreien (beleben), befeelt
bcfeligen (felig machen)
ber Befen, „bindet, „ftiel
bejefjen fein, ber Befeffene

37

befichtigen, Befiel)tigung
befieöeln, Befieb[e]Iung
befinnen, befarm , befonnen,
Befonnenheit, befinnungslos
befitjen, befafj, befeffen; Be»
f , Befitjtum, Befitjer
befolden, Befolbung
befonders, insbefonbfejre, im
befonberen, nidjtsBefonberes
Beforgnis (flngft), befotg»
niserregenb; Beforgung
(Befdjaffung)
beffer, gebelfert, Befferung, bie
Beffergeftellten, Beffetwiffer
Beftanöteil, Beftänöe, Be»
ftanbsaufnahme; beftänöig
betätigen, Beftätigung
bejtatten (beerbigen)
aufs befte, bas Befte bes Dol»
fes, am beften, 3um beften
wenben, beftenfalls; beftge»
hafet, „möglich; Beftleiftung
befiedflidj, Beftedjungsoerfud)
bas Befted (©fjgerät)
bie Beftie (Dieh; Unmenfcb),
beftialifd), Beftialität
befiintnten, beftimmt (feft)
beftreiten, beftritt, beftritten,
unbeftreitbar; Beftreitung
beftridenb (bejaubemb)
befindend, beftür^t, Beftür»
jung, Beftürjtheit
3U Befuch fein, Befuche^afjl
bie Bete (Rotrübe)
beten, gebetet, bas ©ebet
beteuern, Beteu[e]rung
ber Beton, betonieren
betören, Betörung, Betöret
betradften, Betrachtung; in
Befracht fommen, betracht»
lid), um ein beträchtliches
ber Betreff, in betreff, be=
treffs, betreffenb
betreuen (forgen), Betreuung
ber Betrieb; betrieb|fam,
„ftörenö; B et r i eb s Japp eil,
„fühter, „gefolgfcbaft, Ju »
genbwalter, „leitet, „3elle;
Betriebskapital, „ftoff
betroffen (oerroirrt, ängftlid))
betrüblich, Betrübnis
betrügen, betrog, betrogen,
ber Betrug, Betrüger
bas Bett, „laten, „ftatt,
„3iedje, bettlägerig, betten,
Bettung (Unterbau)

bieder

betteln, Bettelei, Bettler
beugen, Derbeugung
öie Beule, uerbeult, beulig
beurlauben, Beurlaubung
bas Beufdjel (Speife)
Beute, 3 agöbeute, erbeuten
ber Beutel, ©elbbeutel, beu»
teln, Beutelfdpteiber (Dieb)
beuöltern; Beuölterungs»
öidjte, „3al)l, „3unahme
beoollmädjtigt, ber Beuoll»
mädjtigte, ein Benollmäd)»
tigter, Beoollmächtigung
beuor, „munöen, „3ugen
bewahren, aufbernähren
bewahren (erproben)
bewältigen, Bewältigung
bewandert (erfahren)
bie Bewandtnis, bewanöt
bewegen (rühren), ich &eä
megte mid), habe mich &e=
wegt; bewegen (neranlaf»
fen), er bewog mid], tjat
mid; bewogen, Beweg»
grunb; Bemegungsfpiel,
beweglich, Beweglichkeit
Öie Bewegung (RSOflp.)
beweifen, bewies, bewiefen,
beweisfräftig, Beweisgrund
bewerben, bewarb, beworben,
Bewerber, Bewerbung
etwas bewertftelligen
bewilligen, Bewilligung
Bewohner, bewohnbar
bewundernswert „würdig
bewußt, „los, bas Bewufjtfein

bc3ahlen, be3ahlt, Be3ahlung,
unbe3ahlbar

be3aubernd fdjön
bejeidjrtenöerweife
bejeigen (tunögeben)
bejeugen (als 3 euge beftäti»
gen)
einer £üge besichtigt werben
Be3iehung, be3iehungsweife
ber B e e i l t , Begirfsinfpettor
Be3ug, in be3ug auf, mit Be»
3ug auf, Be3ug nehmend
auf, be3üglicf), Be3Üge; Be»
3ugsquetle
bejwingen, be3wang, be=
3wungen, der Be3winger
Bibel, öie Bi|blifd)e ®efdiidjte
der Biber, „fd;wan3 (Siegel)
öie Bi|bIiolthet (Bücherei)
bieder (einfach), Biebermann

biegen

biegen, bog, gebogen, »er*

biegen, Biegung, biegfam
bie Biene, Bienenftid)
öas Bier, „brauerei, „fafe
bas Biefi (Diel;), die Biefter
bieten, bot, geboten; an»,
unterbieten
bigott (fcfyeinljeilig)
bie Bilan; (flbfchlußrechnung)
Bild, „hauet, „fünf, Jaule,
Bilbnis; Ab*, Umbildung;
Bebilöerung; bilbfjübfd),
bilderreich, bildlich
bilben, ©ebilöe, Bilbung
billig, Billigfeit, billigbenfenb
billigen, Billigung
bie Billion (1000000000000)
bim! bintbam! bimbambunt!
bimmeln, ©lodengebimmel
biittfen (putjen), Bimsftein
binden, banb, gebunden, ©e*
binbe, Binbfaben; Binde»
bautentjiinbung
binnen fuigern, binnen 3 Sa*
gen; B i n n en |lanb, „hanbel
bie Binfe (Pflöge), Binfen*
rDaljrtjeit
Bio|gra]phie (Sebensbefdjrei*
bung), bio|gra|p^iJd)
bie BioJIogie, biologtfdjer Un*
tertidjt, bei Bio|log[e]
bie Birfe, bas Biriidpt
bie Birne, birnfenfförmig
bie Bifamratte, Bifampel3
der Bifdjof, bifdjöflidj
bisher, Ja n g , „roeilen
bas (ob. ber) Bisluit (©ebäd)
Bismard, Jtrafte, gering
Bißt ein Biffen Brot, biffig,
ein bifjdjen ©ebulö
bas Bistum, bie Bistümer
bitten, bat, gebeten, bitte!
Bittschrift, „gang
bitter, bitterlidj, »erbittert,
bitter falt, bitter böfe fein
bit;eln (Hein fdjneiben)
bas Biroaf, bitoafteren
ber Bi3eps (fflberatmmusfel)
bas Bladffelb (roeites gelb)
bläffen ob. blaffen (bellen)
bie Blähe (£eint»anbbede)
blähen, aufbläfjen, Blähung
fid) blamieren, bie Blamage
blanf, Blänfe (tDalbblöfee)
blafen, blies, geblafen, er
bläft, blas! Blasbalg, Bläs*
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d;en, ©eblafe; abblafen,
Blasrohr, Blasinftrument
blaj), Blaffer ob. Bläffer, bläfe*
lid), Bläffe, »erblaffen, »er*
blafjt; bas Bläfehulpt
bas Blatt Papier, Blattgold;
B lä tter, „teig; blattroeife,
oierblättrig, oetblättem
bie Blattern, blatternarbig
blau, Jdjt»ar3, gäbet ins
Blaue; Btau|fud)s, Jade
(ITCatrofe); bläulich,
„gelb; bie Bläue, bläuen,
Bläuling (Schmetterling)
bas BIedj, Jmcfyfe, „mufif,
blechern; bleuen (3afjlen)
bie 3 öl?ne bleden (3eigen)
bas Blei, „glan3, „weift,
Jtift, bleiern (»on Blei)
bleiben, blieb, geblieben,
bleibfe]! Bleibe (Unterfunft)
bleich, IDäfd)e bleiben,
Bleichfucht, Bleid;gefid)t
blenben, abgeblenbet, bie
Blenbe, blendend t»eift,
Blenbtnerf, Derblenbung
bie Bleffe (Kuh!)
bleffiert (»erlebt), bie Bleffut
die Blette (flaches Schiff)
bliden, Blicffang, erblicfen
blinb, Blinbfd)leidje, erblin*
den, blindlings
blinfen, blinfte, Blinfgerät
mit den Augen bügeln
bliften, bli|Ifdjnell, „blanf;
Bliftfableiter, Jicht, J<hlag
ber Blöd, „roart, Jeiter; bie
Blodabe (Sperre), blodieren
blöbe, Blööfinn, »erblöbet
bie Sdjafe blölen
blonb, Jodig, bie Blondine
bloß (nur; entblößt), Blöfte,
blofelegen, bloftftellen
bluffen (täufdjen), ber Bluff
blühen, blühte, geblüht, »er*
blüht, blühendes Ausfeljen;
aber: Blüte, „3eit, Sippen*
blüt[l]er, Kirfdjblüten
Blume; Blumenjtopf, Jo h l;
Blümlein, geblümt, blumig
bie Bluje (Kittel), Blüsdjen
Blut u. Boden, Blutfreislauf;
Btutloröen, Jahne (9. 11.
1923!); blutjarm, Ju ng,
Jriefenb; B Iu ts |Brüder*
fchaft, „»erroanbte; blutig,

bluten, oerbluten, unblutig,
bas ffiebtüt, he'fef>lütig;
Blut* und £eberr»ürfte
bie Bö (UHnö ft oft), böig
ber Bod, bodbeintg, Böcfe
ber Boden, bobenftänöig
ber Bogen, Jam pe, roeit*
bogig, 10 Bogen Papier
bie Bohle (ftarfes Brett)
Böhmen, böhmifdte IBälbet,
_ der Böhmertoalb (©ebirge)
bie Bohne, Bohnenftange
bohren, »erbohrt fein, Bohrer,
t B o hr|loc£),„maf<hine,Jurm
bie Boje (Sdjroimmförper)
ber Böller (Scftieftmötfet)
öas BoIImerf (Sd}utjt»eht)
Bolfcfteroiff, BoIfd)et»ismus
ber Bol3en (©efchoft; Stift)
öas Bombardon (Bafttrom*
pete), „Käfer
bie Bombe, Bomber, bombauf
bieren, bombenfidjer
ber ob. bas Bonbon (©utfel)
ber Bon3e, Bon3entum
bas Boot, 2 Boote; Boots*
hafen, „mann, ausbooten I
öas Bord ob. Bort (tDantw
brett); bet Bord (Ranb),|
ITCamt über Borö!
I
die Börde (fruchtbare ©bene)
borgen, auf Borg, borgmeife
bie Borte (Rinde), borfig
der Born (Brunnen)
borniert (dumm)
die Börfe, ©elöbörfe
\
bie Borfte (tjaar), borftig |
bie Borte am Kleid
bös ob. böfe, erbofen, »et*
böfern, boshaft, Bosheit,
Böfetoicht, Bosnidel
Böfchung, Strafjenböfdjung
boffeln (fneten)
Botanif (Pflan3enfunöe), bo*
tanifeft, botanifieren
Bote, Botin, Botenlohn, Dot»
boie, Botfcftaft, Botfcftaftet
Böttcher, der Bottid) (Schaff)
Bourgeois (Bürger, Spieft»
bürget), bie Bourgeoifie
bie Bomle (©etränf, ©efäfs)
die Boy (Unterftellraum)
bopen, bu bojfefft, Bojfampf
der Boyfott (Achtung)
brach, Sie Brache' (Brachfeld),
Brächet (3 uni), brachliegen

Bramme

Me Stamme (©ifenblod)
Me Brande (©efdjäftsjtDeig)
Brand, wmal, Jtätte; branb»
inarien, gebranbmarft;
bratidfchafeen, branöig
branden, Brandung (Rteer!)
der Branntwein (©eträn!)
braten, briet, gebraten, er
brät; Bratapfel, der Braten,
Brätling (PÜ3)
die Bratfdje (grofee Dtoline)
die Brafee (Klaue)
braunen, brauchbar; der
Brand), das Brauchtum
die Braue, die Augenbrauen
brauen, Brauerei, ©ebräu
braun, das Braune £)aus;
Braunhemd, JoE)le;
gelbbraun, bräunen
braufen, die Br auf e, ^pulner
Braut, Bräutigam, bräutlid)
brau, btaoer, am braoften;
braoo! braoiffimo!
dreien, brad), gebrochen, du
bridjft, Bredjung der 3 irts=
tned)t[d)aft; Bredjlftange,
Jmtd)fall; 3erbred)lid)
der Brei, Kartoffelbrei, breiig
breit, Jdjultrig; Breitengrad,
des langen u. breiten, ins
Breite gehen
Bremen, Bremerlfaoen (Stadt)
die Bremfe (3 nfe!t)
bremjen, Ilotbremfe; Brems»
Hofe, ^roeg, der Bremfer
brennen, brannte, gebrannt,
oerbrennen, brenjlid),
Brenneffel (Brenn»neffel);
Brennerei, Brenner|ge»
feilfe, „meifter, Jefere
der Brenner (Alpenpafe)
die Brefdje (Itlauerlüde)
brefifeaft (Iränflid)), ©ebreften
das Brett, 2Bretter, die Brettel
eine Brejel, niete Bre3eln
der Brief, Jaften, brieflid)
bie Brigade, Btigadefüljrer
Brigitte (D.)
das Brifett (Prefjloijie), Bti»
tetts od. Brifette
der Brillant (©delftein)
die Brille, Schneebrille
bringen, brachte, gebracht;
Bringfd)uld,3 ubringerftrafee
die Brife (leichter IDind)
Brite (©ngländer), britifch

Sfyaos
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der Brocfen, einbroden, brof»
Jenroeife, Abbröd[e]Iung
brodeln (aufroallen)
der Brofat (prunfftoff)
Brombeere, Brombeerftaude
die Bronje (Hletall), bron»
3ieren, die Bron363cit
die Brofamen (die Bröddjert)
die Brof^e (Spange)
brofd;iert (Buch!)
der Bröfel, Brotbröfel, bröfeln
das Brot, Ja ib , ^eit, die
Brote, das Brötchen, brotlos
der Brud), Brüche; Bruch»
band, Jtü d , brüchig
die Brüde, überbrüden
Bruder, Brüder, brüderlid),
nerbrüdern, Derbrüderung
brühen, brüfeheife, Brühe
brüllen, das ©ebrüll
brummen, Brummbär
brünett (bräunlich), Brünette
Brunhildfe] (D.)
die Brünne (Pan3er)
Brunnen, Brünn[e]l (Brünn»
lein), Brunnenfreffe
Bruno, Brunolf (D.)
die Brunft, geuersbrunft
brüst (rüdfid)tslos)
Brüffel (Belgien!)
die Bruft, Brüfte, Bruftweljr,
Brüftung, fich brüften
brüten, die B ru t, J)enne
brutal (roh), Brutalität
brutto, Bruttogewicht
Bubfe], Büblein, Buben»
ftreid), bubenhaft
das Buch, Jiruderei, Jül)»
rung, Bücher, [oer»] buchen
Buche, die Buchet (Budjeder)
der Buchsbaum, J)ol3
die Büdjfe, Büd]fenfd]ufe
der Buchftabe, bud)ftäblid)
die Bucht (Itteeresbud)t),
Budjten, Ausbuchtung
Büdeberg (©rntedantfeft!)
der Budel, bud[e]Iig
büden, derBüdling (Derbeu»
gung; gifd))
Budapeft (Ungarn!)
die Bude, UTarftbude
das Büfett (Anrichte)
der Büffel (2 ier), büffeln
(hart arbeiten)
der Bug (Biegung), Bügel;
Bug (Schiff!), Jpriet

bügeln, Bügel|eifert, ^falte
der Büh[e]l (£)ügel)
um ©unft buhlen
die Bühne, Schaubühne
Bufareft (Rumänien!)
das Büfett (Straufe, Bufcffen)
Bulgarien, bulgarifd)
der Bulle (Stier); Bull|auge,
J>ogg, Jcogge
bum, bum! bums!
bummeln, Bummelei
der Bund, das od. der Bündel,
bunäestreu, Bundesgenoffe,
Bündnis; drei Bund Stroh
der Bunfer (Kohlenraum;
Unterftand)
bunt, Jd)edig, Buntpapier
die Bürde (Saft), aufbürden
die Burg, ^nogt, jjerlies
der Bürger, ^meifter, Jehaft,
bürgerlich, einbürgern
bürgen, Bürgfd)aft, Bürge
Burfhard (D.)
das Büro (Amtsftube), 2 Bü»
ros; Bürofrat (Alten»
menfeh), bürolratifd)
Burfche, Bürfcfelein, burfchifos
dürften, du bürfteft, Bürfte
der Bür3el (Steife), ^drüfe
Bujd), „obft, Büfdjel, der Bu»
fdjen (Straufe), das ©ebüfeh
der Buffard, UTäufebuffard
die Bufee, [ab»]büfeen
das Büffel od. Bufel (Kufe)
die Büfte, IRarmorbüfte
bie Butte od. Bütte (©efäfe),
Büttner
Büttel (©erichtsbote, t)ä(d)er)
die Butter, Jcrot, ausbuttern
der Bufeen, Apfelbufeen; die
Bufeenfcfeeibe (©lasfcfeeibe)

<L
©äcilia, ©äcilie (D.)
das ©afe (Kaffeehaus)
©äfar (Kaifer)
der ©audillo (granco!)
das ©cllo (Kniegeige), ©ellift
©elftus, 5 °C
das ©hamäleon (Kriechtier)
der ©hampt|gnon (pil3)
der ©hampion (Rleifter)
die ©hance (©lüd, Ausficht)
das ©haos (IDitttoarr), cf)ao»
tifche 3uftände

dgarafter
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dgarafter, cgarafterlid), d;a= ber Dampf, ^maftgine, Damp*

rafteriftifcg, (garatterfeft
fer, Übetbampf, oeröamp*
bie dgarge (Dienftgrab)
fen; bämpfen, Dämpfet
Dane, Dänemart, bänifd)
dgarlotte (D.)
dgauffeut (Saurer), «gauffie* ber Danl, bantbar, banfens«
toert, bebanten, Abbanfung,
ten (fahren)
bant feinem gleige, bant
dgef (Dorfteger), ^aöjutant,
^arjt, Kompaniechef
eures guten IDillens, bant*
fagen, Dant fcgulben
dgemie, Sgetnifer, Sgemita»
bann u. mann, non bannen
lien, cgemifcge 3nöuftrie
Danzig, Danjiger Bucgt
©geraster (germ. Stamm)
dar; Darjbietmtg, „reidjung,
dgiemfee, gerrendgiemfee
bie dgiffre (©egeimfcgrift)
Jteller; b[a]ran, b[a]rauf,
bfaltaus, b[a]tein, ö[a]rin,
dgina, djinefifcg, Sginefe
b[a rinnen, bfafrüber,
bet dgirjurg (IDunbatjt)
bfajrum, bfafrunter; bat'
bas dglor, tglotofotmieten
auf, bat*über ufro.
bie dgolera (Darmfranfgeit)
dgor (Sängerfigar; Smpore) barben, barbte, gebarbt
bas Darleg[e]n (£eiggelb)
dgoral (getftlidjer ©efang)
ber Darm, Jaite, ©ebärmfe]
dgrift, Jin b , Sgriftentum,
Sgriftus, cbriftlicb; <Xfjtx=
bie Darre (3um Srodnen)
ftian, ütjriftopl) (D.)
bas geigt; dasselbe, Jenige
idj roeig, bag...
bas dgront, oerdgromen
bie dgronif (©efdjicgte)
Dafeinstampf, bafeinsgungrig
dfronifcge (lange) Kraitfgeit bie Dattel, vpalme
bte dlique (Sippfdjaft, Banbe) ber Dait[e]ri<g (bas 3 ittern)
bas Datnm, bie Daten, [oor=]
dlomn (Spagmadjer)
batieren
bie Daabe (gagbrett)
D
bie Dauer, Ja u f; bauergaft,
bauern, anbauernb
D*3 ug (Durcggangs3ug)
da, J e t , J ü t , ^gegen, j c i & bet Daumen, Däumling
gen, Jelbft, ^nonlaufen, bie Daune (glaumfeber)
zugehörig, ^roifdjentom* Daus (Seufel), ei ber Daus!
bie Debatte (Oorttampf)
men, da* unb bortgin
bas Ded (Schiffsoberteil),
ba bxinnen, ^nacg, ^nieder
Detöed, ber Dedoffi3ier
bas Da<g, Ju te, Jtugl,
Jtaufe, Üädjer, Abbatgung bie Dede, ©ebed, Dedel, in
Detfung gegen, oerbeden
bet Dadjs, J a u , bacgsbeinig
ber Defefi (gegler), befett
bte D attel (©grfeige)
bie Defenfioe (Derteibigung)
Dadel (Dacgsgunb, Sedel)
DAg. (Deutjcge Arbeitsfront), befinitio (endgültig)
Dflg.^Betriebsjelle, DAg.= bas Defi3it (geglbetrag)
ber Degen (Scgtoert; gelb)
Blodtoalter
degenerieren (entarten), De*
dagin, w«b, ^auf, ^geftellt
generation
baginten, baginterfommen
defgradieren (gerabfefeen)
bte Daglie (Knollenblume)
baUert (ungefcgidt), bex Dal! begnen, begnbar, Ausoegnung
ber Deid; (Damm), Jcgleufe
bamals, damalig
Dame, Jpiet, Damenfcgneiber bie Deitgfel, beitgfeln
dein, beinerfeits, beinesglei*
Damgirfdj, ^roilb
djen; beinetlgalben, ^me*
bämltd; (bumm), bämifd)
gen, bas Bietn unb Dein
ber Damm, Jt u ig , Damme,
Dei;el (Seufel), pfui Deijel!
einbämmen
bet Detan (©eifilidter)
dämmern, Dämmerung
Dämon (Seufel), bämonifcg be|flamieren (oortragen)

Detefti»

De|tlination (Abroeicgung)
Deforation (Scgmüdung),

Detorateur, betorieren
bas Deltret (Derfügung)
Delegation (Abordnung), bet
Delegierte, delegieren
bie Delitatefje (£edetel)
bas Delirium (giebermagit)
Delta, bas glugbelta
Dem|agog[e] (Dolfsoerfügter)
bie Demarche (Dorgegen)
Demartation (Abgren3ung)
bemastieren (enttarnen)
dementieren (miberrufen)
bem|entfpre<genb, bem3ufotge
De|mobilifierung, Demobil*
madjung, bemobilifieren
Demokratie (Dolfsgerrfdvaft),
bemofratiftg
demolieren (3erftören)
Demonstration (Blaffen*
tunbgebung)
demoralifiert (3ud)tlos)
Demut, demütig, bemutfsjooll
bie Senfe dengeln, Dengelfiod
denten, badjte, gebadjt;
b e n 11faul, „roürbig; D e n t *
mal, Jäule, ^ettei; bent*
bar, eingebent, erbenilidj,
nacgöentlicg, oerbenlen; be*'
benflicg, Bebent3eit
den|no<g (trogbem)
Dentift (3agngeiltunbiger)
ber Denun3iant (Angeber)
bie Depefdje (Silbotfdjaft)
bas Depot, Sruppenbepot
Depp (bummer Itlenfd;)
bie Defpreffion (Siefftanb)
Deputation (Abordnung)
der, „art, ^einft, ^geftalt,
Jenige, Jelbe, wmagen,
^3eit; beret|galben,
^roillen; etmas Derartiges

derb, Derbgeit
des, ^gteicgen, Ja lb , ^megen,
^ungeacgtet, ^roillen

Deserteur (gagnenflüd|tiger)
Desinfettion (Sntteimung),

besinfi3ieten
der Defpot (©emaltgerrfcger)
detfen, inbeffen, beffentmegen,
oeffenungead|tet
bas Deffert (Itacgfpeife)
deftilliertes IDaffer
defto beffer, befto gröger
ber Detettin (©egeimpolijift)

Octelfor

Deteftor (gunlempfänger)
hie Detonation (Knall)
öctto, öitto (eben[o)
reinen Deut toert fein
heuten, Deutlich, Deröeut»
Uctjung, Deutung
beutfch, Deutfdjlanö, bas
Deutfdje Heid), her D eutle
8eicE)stan3ler, reit Deut»
fctjen, auf gut öeutfd), oer»
ieutfcfyen, Deutfdjtum,
heutfd)lfprad)ig, „blütig;
Deutfdjamerifaner, Deutfeh»
©ftafrifa, Deutfch»Sübtoeft»
aftifa, Deutfdfes grauen»
tuet!, Deutfdjer ©ruf, Deut»
jdjes gungool! (D3 .),
D eutle 3ugenötjerberge
(D3 E).)i Deutscher £uftfpott»
oerbanh (D£D.)
hie Deoife (XDafjIfprud;)
Deoifen (auslänöifdje
3aljlungsmittel)
her Dcjember Qulmonb)
hejent (anftänbig, geöämpft)
Dejernent (Sachbearbeiter)
D e ji... (3e£)ntel...), Deji»
meter; De3imal|bru(h,
„toaage; {fintieren (ftarf
fc^tüäcEjen)
hie Diajgnoje ((Etfennurtg)
hie Diagonale (Quertinie)
her Diafon (©eiftlidjer)
her Dialett (IRunhart)
her Dialog (3 toiegefprach)
her Diamant (©öelftein)
hie Diarrhöe (Durchfall)
hie Diät (Üläfjigfeit), wIoft,
„tüd)e, hiät leben
hidjt, „gebrängt; Dichte; oer»,
abhidjten; Didjtigfeitsmef»
fer; hidjttjalten (fditoeigen)
hinten, Dichter, ©ehidjt
öid, „f eilig; Didharm, „topf;
Didid|t (Oidung)
Dieb, „ftahl, öiebifd)
hiejenige, hiefelbe
hie Diele (Kaum), hielen
bienen, Diener, Dienlich;
Dienft|botc, „leiftung,
hienftbar; hienft|befliffen,
„unfähig, öienftlicf)
Diens|tag —> IRontag
hies, hiesmal, hiefes llial;
hies|be3Üglid), „feits; bas
Diesfetts ((Erbenleben)

41

BietbalD, Dieter, Dietfrieh,
Dietger, Diethelm, Diet»
Ijilh, Dietlinb, Dietmar,
Dietrich (D.)
her Dietrich (Rad)f<hlüffel)
Dietmar! (im ©urnoerein)
Diffamieren (uerleumhen)
hie Differen3 (Unterfdjieö;
3roift), hiffetieren
has Diftat (Kadijdjrift), hi!»
tteren (aud}: auferlegen);
hie Pinotur (©eroaltherr»
fdjaft), her Dütator, Diltat»
frtehefn], hiftatorifd)
her Dilettant (tjalbmiffer)
her Dill (Pfla^e, ©etoürp
hie Dimenfion (Ausheilung)
hittarifdj, binarifdje Raffe
DlN=gormat
has Ding (Sache), uiele Dinge,
hingfeft, in Dingstirdjen;
hen Knecht hingen, ge»
bungen, oerhingen
her Dinfel (©etreiöeart)
hie Di Ö3efe (Kird;enbe3ir!)
hie Di]f>l/tt/erie (H a lsb rä u n e)
has Dt|plom (Urtunhe)
her Diplomat (Staatsmann)
hirett (gerahe), Direftor (£ei»
ter), hie Direftion
Dirigieren (leiten), Dirigent
Dirnb[e]l!leib, Stallhirne
Dis|fret (oerfd)toiegen)
her Disfns (IDurffdjeibe)
Disfutieren (befpred)en), hie
Distuffion
Dispenfieren (befreien)
Disponieren (oerfügen)
Disqualifizieren (für untaug»
lief? ertlären; ausfdjliefeen)
hie V if ia t t j ((Entfernung)
hie Diftel, alter, „fint
her Di|ftrift (Be3irf)
hie Dif3i|plin (3 ud)t; Sport»>
3toeig), hif3ipliniert
hie Dioihenhe (©eroinnanteil)
Dioifion, 3 nfanteriehioijion
her Ditoan (Sofa), 2 Ditoane
her Döbel (tjobjteil; gifdf)
her Dobermann (^unheraffe)
rtid)t Doch» fehod|
Dodjt, hie Dodjte, Dodjtfjaiter
has Dotf (Sdjiffstoerft)
hie Dode (Puppe; Bünhel)
hie Dogge (tjunheraffe)
has Dogma (©iaubensfaij)

Drehen

hie Dohle (Dogel)
her Doftor, ijerumhottern
has Dofument (Urtunhe)
Dold), Doldjftofj, erholdjen
hie Dolöe (Blütenftanh)
her Dollar (Ulün3e), „lanb
Dolmetfdjfer] (©efprädjs»
überfetjer), holmetfdjen
Dolomiten (fllpengtuppe)
her Dom (Kirche, Kuppel)
hie Domäne (Staatsgut)
Dominieren (oorljerrfdfen)
has Domino (Spiel)
Donar (altgerm. ©ott)
Donau, Staaten, ©beröonau
Donner, „roetter, es honnert
Donners|tag — >■ Ulontag
bas Doppel (3roeitfd)rift),
„öeder.Doppelöedomrtibus,
hoppel3üngig, has Doppelte
leiften, Sdjulje hoppeln,
hoppelt fo grofe, hoppelt
fooiel, hie flnftrengungen
oerhoppeln
Dora, Dorothea (D.)
Dorf, Dörfer, Dörfler, börf»
lid); Runb», Reiljenhorf
öer Dorn, „röschen, hornig
Dörren, Dörrobft
Dort hrüben; Dorther, „hin»
ein, „felbft, „3ulanöe
hie Dofe (Büdjfe), Döschen
Döfiges IDetter, ööfen
öer Dotter, öottergelb
öer Drache (Sagentier)
her Dramen (Spiel3eug)
Dragoner (Reiter), „ftiefel
öer Draht» Drähte; Draht»
funt, „oert)au; Drahtlich,
örahten; auf Draht fein
örafonifch (fehr ftreng)
Drall (ftramm), Drallheit
bas Drama (Sd)aufpiel), öra»
matifd) (lebhaft, ftürmifd))
öer Drang, brängen, ©e»
Dränge; örangfalieren; nicht
örängeln! oerörängen
Dränieren (enttoäffern)
Draftifd) (roirlfam, herb)
Dräuen (öroljen)
öer Draufgänger, „tum
Draußen im IDalö
Dre^lfeln, Drechf'leratbeit
her Dred, „fint, bredig
Drehen, geöreht, Drehbanf,
Dreher (Arbeiter; ©an3)

drei
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örei —»■adjt; 3« britt, brtttens,
bas Dritte Heid), Drit|te[ijl;
D r e11betnflugjeug, „ f alttg*
teit,„mächteabtommen,„tä*
fe^odj; Dreierpatt, „Derirag;
breimarfftüdgrofe; breifeig,
ber Dreißigjährige Krieg
breift (frech), erbreiften
brcjdjcn, brofcfe, gebrofcfeen,
bu brifd)[f]t, Drefdjmafchine,
ber Drifehel, ber Drufcfe
ber Drefe (Sportbetleibung)
breffieren (abrichten), Dreffur
brillen (ebtüben; brefeen),
Drillbohrer, OrilIma[d)ine
ber DriI[Ii]<h (©etoebe)
ber Drilling (Kinb; ©entehr)
bringen, brang, gebrungen;
bringenb, aufs bringenbfte,
[t»ot=]bringlictj
broben (ba oben)
bie Drogerie, ber Drogift
brofjen, gebrofet, Drohung,
umbrofet, bebrofelid)
Drohne (Biene; Kidjtstuer)
bröfeiten, bas ©ebröljn
brollig (etgöfelid)), Drolligteit
Drops (grudjtbonbon)
bie Drofdjfe (©efätjrt), fluto*
brofdjte, Drofdjtengaul
bie Drojfel (Dogel; Kefele), er*
brojfeln; broffeln (bremfen)
briiben, brüber
bruden, Drudfadje, Dorbrud
brürten, Drüdeberger
bie Drube (Itadftgeift)
berDrnibe (teltifcfjer priefter)
bas Drum unb Dran
es geht brnnter unb brüber
bie Drüfe (Speidjelbtüfe)
bu läufft, bift bu ba?
Dublin (tjauptftabt 3 rlanbs)
ber Duce (Itluffolini)
buden, Dudmäufet
bubeln, Dubelfadpfetfer
bas Duell (3 toei!ampf)
bas Duett (3 miegefang)
buften, Düfte, buftig; oer*
buften (oerfchtoinben)
ber Dufaten (©olbmünje)
bulben, bulbfam, Dulbung
bie Dulle (Dertiefung)
bie Dult (3 ahrmartt)
bas Dumbumgej<hofe

bumm, bümmer, am bümm«
ften; Dumm|fopf, „heit;
Dummrian, ber Dumme*
jungenftteidj, oerbummen
öumpf, Dumpfheit
bie Düne (Sanbljügel)
büngen, Dünger, ber Dung
buitfel, „blau, es buntelt;
Dunteljheit, „tammer,
Derbuntjejlungsübung
bunten, mid) büntt, ber Dün»
tel (Sinbilbung), bünfelhaft
bünn, oerbünnen, Dünnfdjliff
berDunft, bunftig, oerbunften,
gebünftetes ®bft
bas Du|plitat (3 t»eitfchrift)
bas Dur (©onart), A-dur
bur<h*), „aus, „toeg
burdjbleucit (butcfehauen)
bur<h|ein|anber, „laufen
burdjgängig; butchgebenbs
öurdjläjjig, ber Durchlaß
ber Durdjmeffer bes Kteifes
bie Durchquerung flfritas
burdjs (burch bas) genfter
im Durdjfdjnitt, burchfcfenitt*
lid), Durdjfchnittsmenfd)
burchfidjtig, bie Durchfid)t
bürfen, burfte, geburft; id?
barf, bu barffi lefen
bürftig, notbütftig betleibet
bürr, Dürrfutter, bie Dürre
Dürft, bürften, burftig, burft*
löfdjenb, oerburften
Dufdje (Braufe), bu bufd)[f]t
ber Dufel (©lüd); bufeln
(träumen), buffejlig
büfig ob. biefig (trüb)
büfter (buntel), bas Düfter
bas Dufeenb, bufeenbroeife
bujen (bu Jagen), Dujbrubet
bynantifdj (träftig), Dynamit
bet Dynamit (Sprengftoff)
bie Dynamo[mafd)ine]
bie Dynaftie (tjerrfdjer*
gefdjledjt)

<g
©bbc unb glut, oerebben
eben, „bürtig, „baljer, „bar*
um, „beshaib, „falls; ©ben*
bilb; ©benmafe, ebenmäfeig

*) Steh Bemertung bet „über", S, 99.

eichen;

bie ©bfejne, ebenerbig, ©in*l
ebfejnung; ebnen, geebnet
bas ©benhol3 ((Eöeltjolß)
1
ebenfo, „oiel; ebenfo oiele
©ber (männl. Schroein)
bie ©ber|ef^e (Dogelbeer*
bäum)
©feerljarb, ©berhübe (D.)
bas ©dfo (tDiberfjall), es edjot
bie ©djfe (Kriechtier)
edjt, ©djtheit; lidjt*, roafchecht,
bie ©de, breiedig, übeted; bas
Oeutfcfee ©d (in Koblen3)
©dbert, ©gbert, ©dfjarb (D.)
bie ©bba (altnorbifd)e Dich*]
tung)
ebel; ©belltanne, „toeife,
„mann; ©belmut, ebel*
mütig, Detebfeflung
©belbert, ©bel|tr[a]ub, ©bei*
butga, ©belgatb (D.)
©bgar, ©bith, ©bmunb,
©buarb, ©broin (D.)
ber ©feu, ©feublatt
ber ©ffeft (IDittung)
egal (gleich, gleichgültig)
ber ©gel, Blutegel
bie ©gge (fldergerät), eggen
©ginharb, ©ginolf (D.)
bet ©goismus Qdjjucht),
©goift, egoiftifd) (ichfüdjtig)
©golf, ©gon (D.)
ehe, eher, eheftens, ehemals
©he, „paar; Dereh[e]lid)ung;
bie ©hehalten (Dienftboten)
ehern (aus ©r3), eherne tDeht
bie ©hte; ©feren|be3eigung,
„toort, „preis; bas ©olbene
©hren3ei<hen ber ITSDflp.
ehren, fehr geehrter...! Det*
eljtung, ehrbar, ehrfam;
e hr en |haft, „rührig, „amt*
lid;, ehrerbietig
©hren|frieb, ©hrentraub (D.)
bie ©prfurcht, ehrfürchtig
bet ©hraei3, etjrgeißig
ehrlich, bie ©hrlidjteit
bie ©hrliehe, ehrliebenb,
ehrlos, ehroergeffen
©i, „botter, „toeife, eirunb
bie ©ibe (Kabelbaum)
bie ©idje, (Eicljet; ©idjlhorn,
„täfechen, tjdds ©idjhom
eichen (prüfen), bas ©idjamt

<fiö

her ©id, ©de, ©ibesfotmel,
eibesfiattlicg, etbbtücgig,
oereibigt, Dereibigung
bot ©dam (Scgmiegerfogn)
bic (Ei|öecgje (Kriecgtier), ©i=
becgslein
bot (Eifer, ereifern, eifrig,
Übereifer, naegeifern, nach»
eifernswert
bie ©iferjuegt, eiferfiicfitig,
©iferfücgtelei, fie eifert
oigett, „artig, „gänöig, Jin»
nig, „tümlicg, „willig;
(Ei g en |brötler(Sottberling),
„nut}, „fegaft, „finn, „tum
eigentlich (Abfütjung: eigtl.)
eignen, geeignet, ©ignungs*
Prüfung
(Eigner ((Eigentümer), mein
©gen (Befig)
bas ©i|land (jmfel), ©tänber
eilen, eilig; (EiI|bote, „gut;
eilenbs, ooreilig, übereilt
©illjarb, ©il|traub (D.)
bet (Eimer, eimerweife
ein, eins —> aegt; ein|acgjig,
„äugig, „ftödig; ©in|badi
(©ebäd), „baijnftrafje, „bei»
ter, „topf, ein|an[ber
(Einbildung, eingebtlbet
©inbläfet (Botfaget)
einbleuen (fcglagen)
©inbtedjer, ©inbruegsbieb»
ftagl; ©inbrueg ber Itadjt
©inbujje erleiben, etrtbügen
eindeutig, ©nbeutigfeit
eindringlich, aufs einbring»
liegfte
ber ©inbruef, einbrudsooll
einer für alle, ber eine ob.
anbere; einerfeits, einesteils
einfach, (Einfachheit
einfältig (bumm), ©nfalt
einem Angft einflögen
(Einflug gaben, einflußreich
einförmig, ©införmigfeit
bie (Einfriedung (3 aun)
bas (Eingeweide (©ebärm)
einhalbmal, ein halbes Utal,
einunbeingalbmal, ein und
ein halbes 3agr
©ingalt gebieten, tun
eittheimifeh, bie ©ingeimifegett
eingeimfen (heimtragen)
(Eirsgcit, einfjeitlid), ©ingeits»
fiaat, Beretngeitlicgung
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empfehlen

(Ein3wängung, eingesroängt
einhellig (übereinftimmenb)
bas (Eis, des ©ifes; ©is|bagn,
einherfagren, eingergegfejn
„beutel, „picfel, „ßeit; eifig,
einig, (Einigleit, ein[ig]en
eisfalt, Bereifung
einige Hüffe; einigermagen
(Einlauf er, (Eintaufspreis
©islauf, eislaufen, ich laufe
einflemmen (einßtDängen)
eis, bin eisgelaufen; eis»
bas (Einfommen, „fteuer
fegiegen, mir gaben eisge*
fegoffen, ber ©sfto«f
bie (Einlünfte(bas ©ntommen)
bas ©ifen, „bagn, „beton,
ber (Einlag, ©nlagfarte
„etß; eifern, bas ©ferne
(Einleitung, einleitende IDorte
Kreuß I. Klaffe ((E.K. 1)
einlullen (einfegläfern)
(Einmachglas, ©imnadigläfer eitel, ©telfeit, oor eitel (5Iüd
ber (Eiter, „beule, eitern
auf einmal, einmalig
ber (Efel; ef el [gaft, „erregend,
bas Kleine (Einmaleins
es efelt mieg (ob. mir), eilig,
einmütig, ©nmütigteit
(Einnahmen u. Ausgaben
angeefelt, oerefeln
elaftifcg (federnd), ©laftißität
bie (Einöde, ©nöbbauer
einprägen (merten), einpräg* bie (Elbe, ©Ibfanbfteingebirge
ber (Elefant, (Elefantenhaut
fam, (Einprägung
©inquartierung, einquartie» elegant (fegief, gefcgmacfooll)
elef|trif<h, ©let|trifer, ©ef* <
ren (unterbringen)
trijitätsroerf, elefjtrifieren,
(Einräumung (3 ugeftänbnis)
©lettro|tecgniter, „fcgloffer
einrenfen (miedet ordnen)
bas ©lernen!, elementar (an»
einfam, bie ©nfamteit
fangsmägig; naturgaft)
ber (Einfag, ©infagbereitfegaft
Bier einfefjenten
©len (©lentier, ©leg, ©II)
einfegiegiig (oerei^elt; ledig) bas ©lend, elendiglich, Ber»
elenbung, am elenbften
einfcglägig (3U etmas gehörig)
elf —> aegt; bie gugballelf
einfcgliejjlich, mit ©infeglug
©Ifen (Haiurgeifter), bet (Elf
einfegränfen, ©infegräntung
einfidjisuoll, ©infiebt nehmen ©Ifenbein, elfenbeinern
©l friede (B.)
(Einfiedler, die ©nfiebelei
einfpännig, ©nfpänner
©Itje, ©lifabetg, (Eifa, ©Isbetg
©iitfprucg ergeben
bie (Elite (Auslefe)
einft, „mals, „roeilen
©Ha, (Elli (B.)
©inftand feiern
bie ©Ue, ©llfen] bogen
bie (Eintagsfliege
bie ©llipfe, ellipfenförmig
(Einteilung, eingeteilt
bas ©Imsfeuer (eleftrifdge
ligterfgeinung)
eintönig (langweilig)
©lfag=£otgringen, (Elfäffer
die (Eintracht, einträchtig
bie (Elsbeere, ©Isbeetbaum
einträgliche ©efegäfte
einträufein (tropfenroeife!)
bie ©Ifter, ©Ifterfnjneft
bie ©Item, „pfliegt, elternlos
ber (Eintritt, (Eintrittsgeld
einoerieiben, einoerleibt
©mailgefcgirr, emaillieren
in gutem (Einoernehmen
ber ©m|btgo (Keimgebilbe)
einoerffanden! ffinoerftänb»
©mifgrant (politifcger Aus»
nis, des ©noerftänbniffes
roanberer)
(Einroand, einwandfrei
©mil, ©milie (B.) i
einwärts, lanb einwärts
eminent (geroorragenb)
Einwilligung, eingeroilligt
©mma, ©mmi, ©mmeram(B.)
(Einwohner, „amt, „fegaft
emp [fangen, empfing, du
empfängft, ©mpfänger, ber
jeder ein3elne, im einßclnen,
eitt3elrtftegenb, ©n3elgeit
©mpfang, (Empfangsfaal
ein3ig, „artig, „baftegenb; empfehlen, empfahl, empfog»
fein ein3iger, bas einige
len, du empfieglft, ©mpfeg»
ITEal; ber, bie, bas einzige
lung, empfehlenswert

empfinden
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empfinden, empfand, emp» der Entwarf, die Entwürfe

funben, empftnöttdj, Emp»
finbung, emofindfam
emporfteigen, oie (Empore
empören, (Empörung
Smfe (flmeife), emfig (fleißig)
Ende ITTärj, ertölictj, enö[ig]en
<En ö |ergebnis, vfpurt (End»
fampf); endgültig, detenden
die (Energie (Kraft), enetgifd)
eng; ein-, oerengen; eng»
begießt, „gerjig, (Engpaß
der Engel, engelgleich
der Engerling (Rlaifäferlaroe)
(England, (Engländer, englifd)
der (Enlel (Kinöesfinö), die
(Entelin
enorm (ungeheuer, tiefig)
entartet, (Entartung
Entäugerung (IDeggabe)
entbehren, entbehrlich
Sntöedung, Sntdeder
Ente, Entenfcgnabel, Enterich
die Entente (Staatenbündnis)
entern (ein Schiff erftürmen)
entgegen, ^gefegt, kommend
entgegnen (gegenreden), et
entgegnete, (Entgegnung
ofjne (Entgelt, entgelten, un»
entgeltlich
entgaltfam, Sntgaltfamfeit
das Ufer entlang gegen
entlegen (abgelegen)
entlegnen (ausleigen)
entmenfcgt (graufam, rot?)
entraten (entbehren)
den Speiser entrümpeln
entrüften, (Entrüftung
Sttifaguitg, entfagungsooll
entschädigen, Entschädigung
entfcgeidenb, aufs entfcgie»
denfte, Entfcgeibung
entfliegen, entflog, ent»
fcgloffen; Entfdgloffengeit,
Sntfcglug, die Sntfcglüffe
Entfcguldigung, entfcgulbigt
Entlcguldung der Bauernhöfe
Sntfegeit, entfeglicg, entfegi
(Entfpannung (Rüge)
Öen Umftänben entfprechenö
entgegen, Sntftegung
entftellt (nerunftaltet)
(Entmarnung nach £uftalarm
enitoedet. . . oder
entwenden (fteglen)
entroideln, Sntwiäfeflung

entro»r3eln, Entwu^feflung
ent3üdend, das Snt3üden
leicgt ent3ündlf, Snt3ün=
düng
entgroei, ^brechen, Entzwei»
ung, fie ent3weiten [ich
der (Enzian (Blume)
die (Epidemie (Seuche), epi»
"bemifrfT
(Epigone (Hacglomme; Rach»
ahmer)
die (Epifode ((Erlebnis)
die (Epoche (jeitabfdjnitt),
epochal (gocgbedeutenb)
das (Epos (Heldengedicht)
meines Trachtens, erachten
3um (Erbarmen, erbärmltd;
erben, geerbt, der (Erbe, (Erb»
jdfaft, erblid); Srb|gof,^an=
läge, Jegen, ^teil; erb»
berechtigt, ^gefunb; der
Erbllaffer, die Stbllafferin
erlblajfen (blag weroen)
erbleichen; der junge er»
bleidfte, die Sonne erblich
erbötig fein ([ich anbieten)
[ich erbrechen rnüffen
(Erbfe, Srbsrourft, erbfengtog
die (Erde; (Erdjfunäe, vteil;
(Erdenbürger; erden, Sr»
düng; erögebunben, erdig,
erbennah, überirbifcg
das (Ereignis, [ich eteignen,
Sreigniffe, ereignisreich
Erfahrung, erfabrungsgemäg
der Erfinder, erfindungsreich
der (Erfolg, erfolgreich
erforderlich, (Erfordernde

erfichtlicg1

fid) erfaßen, Erfältung; öai
xDaffer erfaltet

erlernten, etlennbar, Erlen nt'

nis; erlenntlicg (banfbar)
der Erter, ^fenfter
erliefen (wäglen), ertor
Erflärung, ertläriich
erfledlich (beträchtlich)
etwas erfanden; fid erlun»]
öigen, Erfunbfigjung
erfüren (ertnäglen)
Erlag, dte Erlaffe, erläglicg
erlauben, die Erlaubnis
erläutern (erflären)
die Erle ob. Eller (Baum) ,
das Erlebnis, die Erlebntjfe
Erledigung, erledigt (fertig)
erlefen (ausgewäglt)
Erlös (Ertrag), Reinerlös
erlöfcgen, das geuer erlifdjt,
erlofdj, ift erlofcgen
erlöfen, Erlöfer, Srlöfung
bie Preife roerden ermägigt
Ermclind, Ermina (D.)
nach eigenem Ermeffen
ermitteln, SrmittfeJIung
Erna, Ernft, Erneftine (D.)
ernennen, er wurde ernannt
ernft, im Ernft, ernftgemeint
Ernte, ^danffeft; [ein»]ernten
erobern, Eroberung
Eröffnung der flusftellung
erörtern (befprecgen)
erpicgt (gierig) auf etwas
erpreffen, Erpreffung
etquicfen, Srquidung
erreichen, Erreichbarieit
die neuefte Errungenfcgaft
det Erjag, ^ftoffe, unerfeglicg
erfreulicgerweife
erfaufen (ertrinlen), erfoffen
ergän3en (gan3 machen)
erlaufen (ertränten), erfäuft
erjcgaffen, erfcguf, Srfdgaffung
durch Oft ergattern
ergeben, ergebenft, (Ergebnis erfcgailen, ein Oeb ift erfdgallt
ob. erfcgollen
die (Ernte ift ergiebig
ergiegen, Srgug, (Ergüffe
erfcgeinen, erfcgien, erfcgienen,
Srfcgeinung
ergögen, ergögllcg, (Ergögung
die Erfdliegung eines Oe»
Ergriffenheit; Ergreifung
ergaben, am erbabenften
bietes, etfdjloffen
(Erhard, Erich (D.)
erfcgöpft (matt), Erfcgöpfung
ergebend (feierlich); ergeblicg erjcgrecfen, du erfäjridft, er
erfcgraf, er ift erfcgroden; er
(grog), die Ergebung
ergigen, du ergigfefft dich
erfcgredte mich, et gat mid)
erfchredt
Ergolung, ergolungfucgenö
die Erita (Pfianje, D.)
erfcgüttern, unerfcgütterlich
Erinnerung, erinnerlich, fidj erfdringliche Preife
er|innem, du erinnerft dich ogne weiteres erficgtlicg

i'ijiniilidf

iilnnilitf) (eröentbar)
u prießlich (rtü^Iidj)
iijl, elftere, erftens, 3um et»
|len, öer erfte befte, öer
4vfte im £auf, erftmalig,
tfrjtgeburt, grieörich öer
frfte, erftlich, erftllaffig
n flehen (laufen), erftanben
.ijiiiien, (Erfttdungsgefaxt
i i tunten u. erlogen
(türmen, (Erftürmung
mif (Erfudjen, erfüllen
ertappen (erupifcljen)
ditrag, ertragreich, erträglich
t'iie Katje rouröe ertränft
i'r ertranl, ift ertrunlen
ine lörperlid/e (Ertüchtigung
erfftbrigen (etfpaten)
hie (Eruption (Ausbruch) öes
Dullans, (Eruptiogeftein
. crwachfen, öie (Erwadffenen
erwägen (überlegen), idf er*
wog, habe erwogen
(Erwähnung, ermähnter*
mafeen, erwähnenswert
uiiöer (Erwarten, erwartungs*
voll, unerwartet
erweislich, erwiefenermafoen
(Erwerb, öie (Ermerbslofen;
etwerbs|unfähig „tätig
erroiöcrn (entgegnen)
(Erwin, (Erwine (D.)
erwifchen (ertappen)
bas S t ) , er3haltig, (Eifener3e
S t ) . . . ((über...); <Et3|bifd)of,
„cngel, „gaunet, ^tjalurtfe,
J ) « 3og, Jchelm
(Erjählung, erjählungsweife
c^eigen (tunbgeben)
c^eugen (fdjaffen), Beuger,
(E^eugung, <Er3eugniffe
eipteljen, er3ogen, St)ie=
Ijungsanftalt, (Er^ieijer, er*
3ieherifd|; oetgieljen
es war einmal
öie Sfdje (Baum), (Efdjenhotj
(Efel, efelhaft, öie (Efelei
cEstaföron (Reiterabteilung)
(Esfalaöe (tjinöerniswanö)
öie (Esfimos (Doll)
öie (Estorte ((Befolge)
öie (Ejpe (Baum), (Efpenlaub
öie (Efje, (Effentefjrer
effen, aß, gegeffen, öu ifet,
ifj! ejjbar, (Efjbefted, (Effens*
3ett, ITiiteffer, Übereffen

allen
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öer (Effig, „effen3; effigfauer
öer (Efte ((Eftlänöer)
öer (Eft|ridj (gufjboöen)
öie (Etage (Stodweri)
öie (Etappe (üeilftrede; hinter*
lanö), etappenweife
S t a t (Doranfchlag; fjaushalt)
ethif<h (fittlid;), öas (Ethos
öas (Stilett (3 ettel)
etliche, etlichemal, etliches
von öer (Etfd; bis an öen Belt
öas (Etui (Sehäufe)
etwa (ungefähr), etwaig
etwas Heues, etwas anö[e]res
euer, eud), eu[r]erfeits, euers*
gleichen oö. euresgleichen,
euerthalben oö. eurethalben
(Eugen, (Eugenie (D.)
öie (Eule (Dogel), Had)teule,
Eill (Eulenfpiegel
(Europa, europäifd), (Europäer
öas (Euter (Altlcbörüfe)
S o a, (Ernhen, (Ewalö (D.)
öas (Evangelium, evangelifch
eventuell (unter llmftänöen)
öie (Evolution '((Entmidtung)
ewig, (Ewigleit, öie (Ewige
EDadje (in Hlünchen)
ejc|alt (genau), (Ejaltheit
öas ©planten (Prüfung)
öie (Exejfution (DoIIftredung)
öas (Erjentpel (Beifpiel), ejem*
plarifd) (abfdjredenö)
öas (Ej|em|plar (Stüd)
e$|er3ieren (üben)
öas (Exil (Derbannung)
öie (Exiften3 (Dafein), eji*
[tieren, <Ejiften3lampf
öas (Epjtrement (öer Kot)
öie Spturfion (Streif3ug)
<Ejote (Auslänöer aus heifeen
Cänöern), ejotifd)e Hiere
€rpanfion (Ausöehnung)
öie (Expedition (gorfdjungs*
reife), h'malaja*(Ejpeöition
öas (Experiment (Derfud;)
explodieren (3erinallen), (Ej*
plofion, (Ejjplofinftoff
exponieren (ausfehen; be*
lichten), an exponierter
(gefähröeter) Stelle
öer 4 xP0rt (Ausfuhr), (Ex*
porteur, exportieren
öer (Expojitus ((Beiftlidjer)
(Exjpref}=(<Et(*)gut, „btief
erquifit (ausgefucht, erlefen)

ex|tra, ^fein, (Extrablatt
öer (Exftraft (Aus3ug), Hlal3*
extralt
ex|trem (übertrieben)
(Ex3ellen3, (Euer <Ej3eIlett3!
(Ex3enter*(t)ub*)f<heibe

5
FD»3ug (gern*D*3ug)
gabel, „wefen, fabelhaft
öie ga|brif, öas ga|britat
(ttiare), ga|brilant (her*
fteller), fa|bri3ieren
öas gach, öie gäd)er, gadp
arbeitet, fachmännifd), gad)=
fdjaft, fadjlid)
öer gächer, 3ufä<heln
öie gadel, „3ug, 2 gadeln;
fadein (3auöern)
fad, ein faöer ©efdjmad
öer gaben, öie gäben, ein*
fäöeln, faöenjcheinig
öas gagott (Blasinftrument)
fähig, gähigleit, unfähig
fahl (graugelblich), Saljle^
fahnden (fu<hen), gahnöung
öie gähne, gähnrid), fahnen*
flüchtig, gahneneib
öas gahnlein, „führet, ©bet*
fähnleinführer, haupt*
fähnleinführer
fahren, fuhr, gefahren, öu
fährft; ab*, aus*, über*,
umfahren; g a hr |gaft, „gelb,
„larte, „plan, „raö, „ftrafje,
„3eug; gähre (Kahn);
gahrtf bauet, „Achtung,
gahrtenbud), gährte (Spur),
gahrnis (Befitj); Abfahrt;
fahtläffig, fahrig (3erftreut)
äir (anftänbig), öie gairnef}
ättifch (tatfächlich), galtot
alb (fahl), galbe (Pferb)
)ie fälifdje Raffe, HDeftfalen
gälte (Dogel), gattenauge
fallen, fiel, gefallen, öu fällft;
galljbeil, „briide, „obft,
„teep, „fd|irm; galle, IHäu*
jefalle, DOafferfall; hin*,
rüdfällig; beften*, eben*,
teinesfalls; Derfall, 3 erfall,
©efällfe]; ab*, überfallen
(öen Baum) fällen, fällte, ge*
fällt, hol3fället

fal|d}
falfdj, fa lle t, am faljdjefien,
fälfdjlid), gälfchung, [oet)=
fäljchen, gal[d)mün3er
falten, öle gälte, faltenreich,
mannigfaltig, galtboot, fäl
teln, Dtelfältig, ber gältler
öer galtet (Schmetterling)
bet gal3 (Bug), fal3en
gatnilie, gamilien|buch,
„treis, familiär (oertraut)
famos (prächtig, trefflich)
ber ob. bas ganal (geuer»
3eid)en; Branöfadel)
fanatifd), ganatifet, ber gana»
tismus (höchfte Begeifte*
tung)
bte ganfare, ganfarenbläfet
fanden, fing, gefangen, öu
fangft, gangball, gänget
ganni, aber nicht: ganny
gatbe, garbftift, farblos, far»
big, farbenbltnb, golbfarben,
bie garbigen (Hichttoeifjen);
[oerffärben, gärbetei
gatinjuäet (puöenudet)
bie garm (Sanbgut), garmer
bet garn (Pfla^e), „traut
öer garte Qungftier)
bie gärfe Qungfuh)
ber gajan, ©olbfafan
öie gajdfine (Reifigbiinbel)
öer gafdjing (ga[tnad}t)
gafdjismus, gafetjift, bas fa=
fc£?iftifct;e Stalien
fajeln ([ditoätjett), ffiefafel
öie gafer (gäbdfen), faferig,
f?ol3fafer, fafennait
2 gafj Biet; gaf}|binber,
„baube, „fpunb; gäfelein,
gäffer, öes gaffes
öie gaffaöe (Doröerfeite)
faffen, fafete, gefaxt, fafe! ob.
faffe! fapet); gaffung, ©im
fajfung, faffungslos; erfaf=
jen, abgefafjt
öie gaffon (gotm), faffonieten
faß (beinahe) 6 m
faßen, gafttag, gaften3eit
öie gaßna$t (gajdfing)
bie gafjes (Cittorenbiinbel)
fa$3tnieren (bejaubern)
fatal (unangenehm)
gatjte (©ed), öie galten
[am [fauchen, bas ©efaud)[e]
faul, gaulpel3, faulemen,
gäule, gäulnis, [oer] faulen
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ganft, gäufte, fauflöid, gäuft«

ling; gäiiftel (tjammer)
öer gaoo|rit (©ünjtüng)
öie garen, „machet
öas ga3ti ((Ergebnis)
öer ge|bruar ob. gebet
genfer (Schößling), abfechfen
fechten, fodjt, gefochten, er
fiäjt, ficht! gecfjtfäjule
gebet, ^fjalter, „fuchfer, „oieh,
bie gebern, geberung, ©e=
fieöer; geöerroeifee (Bloß)
gee, geenmärchen, feenhaft
fegen, öas geg[e]feuer
öie geljde (Streit), befehöen
fehlen, fehlte, gefehlt, fehler»
haft, gehler, gehibitte,
unfehlbar, fid) uerfehlen;
febjl jfdjlagert, „gel)[e]n
geier, feiern, geierabenö,
feierlich, feiertäglich, feier
tags unb toerltags
feigfej, geigling, geigheit
öie geige (gruebt)
feil, „bieten, „halten
öie geile, 3ufeilen, geiljpäne
feilfdhen (hanbeln)
geim (Schaum), abgefeimt
fern, Jötntg, „fällig; geilt*
iojt, „mechantJer, oetfei*
nern; fe^r fein (ff)
geinb, et tft mein geinb, et
ift mir feinb, feinblid),
geinöfchaft, geinöeshanb,
öie geittöfeligteiten, oer»
feinben, Detfeinöung
feifi (fett), geiftigteit
feiyen (gtinjen), bu feij[ej]t
gelb, Jlafche, „meiftet, Jte»
eher, Jeher (§ 3 0 - ^tuebel;
gelbherrnhalie, felögrau, ins
gelb 3iehen; bas gelb, gel=
Öer, ©efüöe, felöetn u. felö»
aus, Oretfelöerroirtfchaft
bie geige (am Rab)

$eUy, geli3ta (D.)

öas gell, „eifen, Srommelfell
gels, gelfen, felfenfeft, felfig
öie gerne (heimliches ©eri<J)t)
öer genchel (Pflan3e), Je e
öas genn (Iltoorlanö)
öas genfter, „btief, „rahmen

getöinanö (D.)

öie getien, „reife, Jolonie
öas gecfel (Schtoein), „3ud}t
öas getment (©ärungsftoff)

finden
non nah u. fern, fernerhin;
fern|liegerrö, „münblich;
$ern|ge|prä<f>,„glas, jeuf,
Jptedher, Jteuenmg, „oer=
lehr; unfern, ©ntfernung
gerner oö. girner (©letfeher)
öie gerfe, gerfengelö geben
fertig, fertigftellen, gexitg»
fabrifat, oerfertigen
fefdj (fchtd), am fefdjeften
öer gefen (©etreibeart)
feffeln, gefeffelt, geffelung
feft, fefter, am fefteften, feft»
fteljenb, feftigen; geft*
Iegung, „nähme, „lanb;
Befeftigung, gefte (geftung)
bas geft, „Ileiö, feftlid}; geft»
tag, fonn» u. fejttags
fett, fetter, am fetteften, öas
g e tt, „fted[en], entfetten,
fettleibig, ©ntfettungsfur
ein getjen Papier, jerfe^t
feucht, geuchtigfeit, befeuchten
feubal (ablig, ootnehm)
bas geuer, „bejtattung, „mal
(Blutmal), Jprud), „taufe,
„mehr, „roertstörper; fern
er|feft, „gefährlich, „rot,
„fpeienb; feurig; oerfeuern,
feurio! (geuerruf)
ber gey (6 ed; Dernarrter)
bas giosfo (gehl[d)lag)
öie gibel (Sefebudj; Spange)
bie giber (gafer)
bie gidße, bas gid)telgebitge
bie gidmfihle (Smidmühle)
fiöcl (luftig), giöelität
bas gieber (Krantljeit), ftebet»
frei, fiebern, fieberhaft axbeiten, bte gieberfuroe
bie giebel (©eige), fiebeln
bie gigur, figürlich
bie gtlialc (Uebenjtelle)
öas gili|gran (geingeflecht)
gilm, Jdjaufpieler, filmen
gilter (Seiher), giltrierpapier,
filtern ob. fil|tderen
bas gtl3 (IRoor), oerft^en
öer gil3, „hut, filzig
bet gimmel (©tnbtlöung)
bte ginan3en (©elöoerhält»
ntffe), ginau3amt, finan»
3iell, finanjieten
finben, fanb, gefunben, bu
finö[e]ft, gtnoetlohn, «us»
finbig machen; ftnbtg

Singet

Singer, „ring, „3eig; finget»
breit, btei ginget breit; get»
ausfingern, öidfingerig
fingieren (oortäujegen)
bet ginf, gintenneft
bie ginne, finniges gleifcg
ginnianb, bet ginne, finnifeg
finfter, ginfternis, uerfinftern
bie $inte (cläufcgungsoetjuch)
ber girlefatQ (Pofjen)
firm (feft, befegiagen)
girma, girmem>et3eicgms
girmameniflgimmelsgetDöIbe)
girmung, gitmpate, gitmling
bet gim , „fegnee, gitnet
bet gitnis, firniffen, gefirnißt
ber girff, Riegel, Dadjfirft
bet gifeg, fijegen, bu fifcg[ef]t
bie giftet, „jtimme; 3agnftftel
bet Sittich (glügel)
fij (feft; gemanbt), fij u.
fettig, fijieten (feft an»
fegauen), gijftern
ber gjorö (Bteeresbucgt)
flacg, ftadjer, am flacgften,
roeitfläcgig, gläcfjeninfjatt,
glacglanb, oerflacgen
ber glacgs, „haar, ^I?ed?el
[Indern, flad[e]rig, ©efladet
Staben (flauet Kuchen)
glagge, glaggengifjung, be»
flaggen; glagge auf fjalb»
ma[t! galbmaft flaggen!
oollftod flaggen!
bie glat (glugteugabroegr»
fanone), „artillerie
bet glamberg (Scgmert)
Stamme, glämmcgen, auf»
flammen, breiflammig
glanbern (Canöfdjaft)
ber glanetl (Seroebe), „gemb
gtanfe (Seite), glantenangriff
bet glaps (glegel), flapfig
bie gtajege, glajcgenbier,
gläfcgcgen, glafcgner
(Spengler)
bie glatfcgc (gegen, Stüd)
flattern, flatterhaft, ©eflatter
flau (füll), abflauen
ber glaum, „feber, flaumig
ber glaufcg, glaufcgrod
bie Staufen (©efegmäg)
bie glecgfe (Segne), fledjjig
flechten, fliegt, geflochten,
bie glecgte, bas ©efledjt
ber gted, gettfled, gefledt
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bet Sieden (<Drtfct;aft)
bie Arbeit fledt (geht oot»
mätts)
flebbern (plünbern)
gtebetmaus, gleberroifcg
Siegel, glegelei, flegelhaft
flehen, gefleht, flehentlich
Steipemrlegr (glug»<£ifen»
bahn=Perfonen»Detfeht)
bas glcifch, fleifchfarbig, 3er»
fleifcgen; gleifchet (IRetjget)
bet Steif), bes gleifjes, fleigig
flennen (meinen), glennerei
bas glet (Kanal)
bie 3öl)ne fletfchen (3eigen)
bet gtej (fjausflut)
[liefen, glieffdjufter, glidetei
ber Stiebet (Pfla^e), „bäum
fliegen, flog, geflogen, bu
fliegft; gliege, gliegenpil3;
g lie g e t, „bedung, „gorft;
fort», übet», umfliegen
fliehen,floh, geflohen, fließe]!
gliehburg, entfliehen
bie gtiefe (platte)
fliegen, flog, gefloffen, bu
fliefe[ej]t; glieg|blatt, „pa»
pier; bas glieg (Bach)
flimmern, ©eflimmet
flinf, glinlgeit
ber Stint (geuerftein), „glas
bie glinte, glintenjehug
ber glin3 (toniger Boben)
flirren (flimmern)
füttern (glän3en), glittergolb
glit) (Pfeil), baginfligen
gtode, Scgneefloden, flodig
gloh (3nfe!t), glöge, flögen '
ber glor (Blüte; ©emebe),
glota (Blumenroelt), flo»
rieten (blühen); umflort
bas glorett (Stogbegen)
glotian, glorentine (D.)
bas glofc, bie glöge, glöfsgo^,
glöger, flögen
bie gloffe, Baucgfloffe
glöte, glötenbläfer, flöten,
flötengegen (uerlorengegen)
flott (flint), flottroeg
bie gtotte, Handelsflotte, bie
glottille (Sefcgtoabet)
bas glÖ3, KogIenflÖ3
flucgen, bie glücge, nerflucgen
glücgt, flüchten, fluchtartig,
glücgtling, glücgiigteitsfeg»
ler, uerflücgtigen

fort

ging, „boot, „gafen, fa p itä n ,
„poft, „3eng; „blatt, Jod),
flugbereit, flugs (fcgneU)
glügel, flügellahm, überflü»
geln, ein geflügeltes IDott
flügge (flugfertig)
glüh (gelsroanb), ttagelflug
ftunfern (auffegneiben)
bie gtar (gelbflur), „gütet;
ber glur (gausflur)
gtug, bes gluffes, bie glüffe,
gtüglein; glug|bett,„ftagl;
ftug|abroärts, „aufroärts
flüffig, glüffigteitsmenge
ftüftern, glüfterton, ©eflüfter
gtnt, [über] fluten, burdjflutet
bas gogten Qungpferb)
ber gögn (gallroinb), fögnig
bie gögre (Kiefer)
gotge leiften, bem3ufolge, in»
folgebeffen; folgenber»
magen, folgericgttg, folg»
lieg, folgern, golgerung
folgen, folgfam, im folgenber!
bie gölte (Blättcgen)
bie göltet, „toer^eug, foltern
ber gonb (©runblage)
bie gontäne (Springbrunnen)
foppen, gefoppt, goppetei
forcieren (et3mingen)
bie göröe (Bucgt)
forbern, gorberung
fördern, fötbetlicg, götberung
bie gorette (gifeg)
bie gorfe (Sabel, tjeugabel)
gorm, gormular (gormblatt);
gormalität (görmlidjfeit);
gormalismus (gormen»
fram), bas gormat (®e=
ftalt; ©üegtigfeit); form»
geroanbt, „oollenbet;
gormenfegöngeit, formen,
gormer, formieren (get»
[teilen); formulieren (ab»
faffen), apfelförmig, un*
förmig; bie gormel, Reigen»
formet; formell (förmlich)
gormationen ber KSDAp.
forfeg (träftig), gorfeggeit
formen, Racgforfcgung
ber gorft, „amt, bie gorfte,
görfter, aufforften
bas gort (geftung), gortifi»
tation (Befeftigung)
fort, „ab, „an, „bauernb,
„mägrenb, „fcgrittKcg;

gortuna

gortlpflanjung, „fefeung;
fein gorttommen haben
gortuna (©lüdsgöttin)
foffil (oerfteinext, urweltlih)
öas goto —>■Photo
gopiercier (hunberaffe), gojl
Sie gradjt, „gut, Herfrachten
ber grad, gradan3ug
fragen, fragte, gefragt, öu
fragjt, fragteft, ftagfe]! gra*
gejeidjen, fraglich, fraglos
(jidjet), fragwütbig; bas
grage* u. flntroort=Spiei
bet gtagner (Kleinhänblet)
bie graifen (Kinbertrantheit)
bie grattur (Knodfenbrud);
Drudfhrift); grattur reben
bie grame (gern. Spiefe)
franr unb frei, frantieren,
unfrantiett, franto
grante, fräntifctj; gtanfreidj
granttirenr (gtei(cE)ärler)
granfe, ausgefranft, franfig
gran3, grärijl, gtan3isfa (D.)
granjofe, fran3öfifh
frappieren (befremben)
grafet (Bohrer),gräsmafhine,
ber gräfermeifter
grafe, bes grafees, tjunbefrafe
grater (Bruber, ITCSndj)
grafe (Bengel); grafeengefidjt
gra«, gtauett| 6tenftjai|r,
Jd jaft; fraulich, gräulein
fredf, am fred|[e]ften, gred)*
bacfes, gredfling
bie gregatte (Kriegsfdjiff)
frei, im greien; greijbeuter,
„benlet, „torps, „lauf,
„lid|tbühne, „mautet,
„ftaat, „Übung, „jeit; frei*
gebig, „feänbtg, „mütig,
„willig; freiheraus fagen;
ben Brief freimachen, bas
Dolt frei mad/en
greifeeit, freiheitlich, frei*
heit[s]Iiebenb, greiheits»
trieg, greiheitsberaubung
freien (werben), ber greier,
auf greiersfüfeen
freilich, ja freilich
greitag > lllontag
fremb, in ber grembe;
gremb|herrfhaft, „wort;
grembenfbud), „legion;
fremb |arttg „raffig, „ftäm*
mig, gtembling
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bie greguenj, E}od)fxequen5
freffen, frafe, gefreffen, bu
frifet, Dielfrafe, gefräfeig
bas grettcfeen ((Eier)
fretten (plagen), gretterei
in grenö unb £eib; greubcn*
botf&aft, „geheut; freube*
[irahlenb, „trunten; freu*
big, bie greube; freuen, er
freute jidj, freufe] bidj!
grennö, greunbin, freunölih,
greunbfhaft; freunb*
fhaftlicfe, „nachbarlich; be=
fteunbei fein
greoel, freneln, freoentlid)
greyja (notb. ©öttin), gteyt
grieba, griebbert, gtiebel,
gtieber, grieboiin (D.)
grieöefn]; grieöen|ftifter,
„ftörer; gtiebens|bebin»
gung, „pfeife, Jhlufe, „oer*
trag; frieblih. friebfertig,
frieblos, grieölofigfeit
ber griebfeof (cSottesacfer)
griebricfe b. ©r., friberijianifh
frieren, fror, gefroren
ber grtes (am ©efims)
griefe, grieslanb, friefifh
ftifdj, frifher, am frifheften,
frifdjauf! ftifh&acfcn, ber
tDinb frifht auf, erfrifrfjt
grift (3 eit), friften, befrlftet
grifnr, frifieren, grijeur
grife, grifedjen, grifel (D.)
frofe, grohfinn, fröhlich
fromm, frömmer, am fromm*
ften, grömmigteit
frommen (nüfeen)
bie gron, „bienft, „feite,
„leihnam, fronen; oem
ärunfe frönen
bie gront, „folbat, frontal,
er mäht gront
grofh, „laich, gröfhlein
ber groft, „beule, froftig,
Itahtfröfte, es fröftelt mih
frottieren, grottiertuh
frofeeln (necfen, aufgwicEen)
grucfet, „faft, grühthen,
fruhtbar, fruhtbringenb,
fruchten, gruhttoiigteit
früh, früfeeftens, in ber gtüh;
früh |reif, „3eitig, uerfrüljt
gtühling, frühlinghaft
grühiafet, grühfahrsanfang
frühftücfen, gefrühftüdt

füfüieten

gucf|S, bes guhfes, gühslein,
bie gühfe, guhspel3; f u h s*
rot, „teufelswilb
bas fu<hft (ärgert) mih
bie guhtel (Stoct), fuhteln
ein guöer (guljre) £)eu
bie guge (Spalte), einfigen
fügfant, füglih, gügung, ge*
fügig, mit gug unb Reht
füfelen, gühler, gühlung*
nähme, öas ©efühl
gufere; guhr|mann, „wert
führen, führte, geführt, gSf?=
rungs3eugnis; auf*, ent*,
öurd)*, über*, noll*, net*
führen; Dorführung
ber guferer unb Reihstan3ler;
Ijeil, mein gühter!
gührer|auslefe, „hanpt*
quartiet, „ptin3ip
füllen, bet güller (güllfeöer*
haltet), güllofen, Celbes»
fülle, Erfüllung, überfüllt
bas güUen Qungpfetö)
ber gunö, „gegenftänöe
bas gunöameitt (©runblage),
funöieren (grünöen)
fünf — aht; günf|tampf,
„martftüct, ypfenntger
fungieren (tätig fein)
ber guntefn], günflein;
gunter (Solbat), funten,
guntfpruh, guntturm
funteln, funtelnagelneu
gunttion (Dienftleiftung),
funttionieren
bie gun3el (fhlehte Campe)
für, fürs erfte, bas gür u. EDi*
ber, fürbafe fhreiten, für*
öerljin, fürlfebnehmen; für*
fotglih, „wahr; gür|bitte,
J°rge , Jprehfer], „tucb
bte gurhe, burhfurht
gurcfet, furhtbar, furhtfam,
gurhtlofigteit, fürhten,
fürchterlich, Befürhtung
bie gurie (Rahegöttin)
gurier ((Quartiermacher)
gurnier (Blatthol3), furnieren
ber guror (IDut, ©rimm)
gürft, gürftentum, fürftlih
bte gurt (|ei<hte Stelle)
ber guruntel (®efh©ür)
ber gufel (fhlehter Shnaps)
fufeln (fhlampig arbeiten)
füfUieren (erfhiefeen)
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$uß, öes gußes, öie giiße; 3U
guß geh[e]n, feinen guß»
breit meinen; guß|angel,
wfeall, Johle, stapfe;
fufc! fällig, „round; fußen,
füßeln (Heine Scfjritte ma=
<f)en); güßling (Strumpfteil)
futfdj (toeg, nerloren)
guiter, guttertrog, futtern,
füttern, gütterung; Unter»
futter, öas gutteral (hülle)

<5
öie ©abe, Aus», Dorgabe
öie ©abel, „frühftürf, „3inte,
2 ©abein, aufgabeln
©a|briel, ©a|btieie (D.)
gadj (jäh), ©acf)heit
garfern, ©egader, garfein
6er ©aöen (fjütte)
öie ©affel (Segelpolj)
gaffen, ©affet, nergaffen
gähnen, öu gäßnft
öie ©ala, „uniform, „magen
öas ©alalith (tjomerfaß)
galant (höflich), ungalant
öie ©aleere (Ruöerfdjiff)
öie ©alerie, ©emälöegalerien
öer ©algen, „ftrirf, „humor
öie ©alle, ©all |apfel, jsefpe;
gallig, oergällen
öas ©allert (halbfteife ITCaffe)
öer ©alopp, galoppieren
galoanifieren, ©aloanoplaftif
öie ©amafdje (Überftrumpf)
öer ®an|erbe (Ulit|erbe)
in ©ang fegen, ©angart, gän»
gig, gang u. gäbe, gangbar;
Aus», ©in», Zugang
gängeln, am ©ängelbanö
©ans, „braten, „jung, ©ans»
lein, ©änfeblümrf)en, bet
©anfer (©änfetich)
©an! (3tDangsoerfteigerung)
gan3, im großen [u.] ganzen,
gan3 u. gar, ©an3heit, gän3»
lid); gan3feiben, ein ©an3es,
öas ©ammetall»glug3eug
öie ©an3 ob. ©än3 (feftes ©e=
ftein)
gar nicht, gar nichts, gar feljr;
gar (fertig), halbgar, einem
öen ©araus machen
öie ©arage (Autofdjuppen)

Stanglmaicr, fl bis g.

öer ©arant (Bürge), öie ©a»
ranten, garantieren
öie ©arbe, U)ei3engarbe
©aröe (£eibroarf)e), öie Alte
©aröe öer USDAp.
öie ©aröerobe, Jcbrant
öie ©aröine (Dotgang)
gären, ©ärftoff, es gärte im
Dolf; öer U)ein gor
öas ©am, „tnäuel, umgarnen
©arnifon (Qxuppe, Stanöort)
©arnitur (Ausrüftung), gar»
nieten (aurf): fcljmüden)
öas IDetter ift garftig
©arten, „geräte, ©ärtner,
gärteln, öie Uußgärten
öas ©as, „alarm, „oetgif»
tung, „maste; oer», ent»
gafen, f}«3gafe, ©afometer
(ffiasbe^älter)
©affe, ©allein, ©affenjunge
©aft, „freunö, „haus, „oolt,
gaftlid;, gaftieren, öie ©äfte
öer ©atte, ©begatte, ©attin
öas ©attex (3aun), „füge
©attung, Pflan3engattung
©au, ©au £}orf)Ianö, ©au»
leiter, öer Stelloertretenöe
©auleiter, gauroeife, öie
©aue; ins ©äu fahren
öer ©auch (Kudud; Harr)
öie ©auöi (Spaß), gauöieren
gaufein, ©autlet, umgaufelt
öer ©aul, öie ©äule
öer ©aunten (Tüunötjöbjle!)
©auner, „ftüd, ergaunern
öie ffia3e (©etoebe)
öie ©a3elle (fjuftier)
öie ©ebäröe, ficfj gebärben,
©ebäröenlpiel, ungebäröig
öas ©ebareh (Derljalten)
gebären, fie gebiert, gebar
öas ©ebäuöe, ©ebäulidjfeit
geben, gab, gegeben, öu gibft,
gib! gebefreuöig, öer ©eher
©ebßarö (D.)
öas ©ebiet, ©ebietsführer
gebieten, gebot, geboten, ©e»
bieter, gebieterifrf)
gebildet; ein», ungebilöet
©ebitge, ©ebirgler, gebirgig,
©emrgsfäget, Dorgebirge
öas ©ebiß, öie ©ebijje
ich bin geboren am . ..
öas ©ebot, öie 3el)n ©ebote,
3U ©ebote ftetjen

©egend

öer ©ebrauclj, ffiebräurfje,
gebrauchen, gebräuchlich
öas ©ebredjen, gebrechlich; es
gebricht (fehlt) a n ...
gebührend, gebührender»
maßen, Sie ©ebiihr, gebiih»
renfrei, Übergebühr
©eburt, ©eburtstag, gebürtig
öer ©erf, gerfenljaft
öas ©eöä^tnis, „feiet,
Jrfjtrmnö, öes ©eöächtniffes
öer ©eöanfe, geöantenlos
gedeihen, geöieh, gedeihlich,
auf ©eöeih unö Deröerb
geöenfet meinet! ©eöenttafel;
er geöachte meiner
gediegen, am geöiegenften
gedrungen, ©eörungentjeit
geduldig, gedulden, ©eöulb
geönnfen, aufgeöunjen
öie ©eeft (trodenes £anö)
©efagr, gefährlich, gefährden,
gefahrdrohend, ©efaht3one
öas ©efährt (IDagen); öer
©efährte, öie ©efährtin
einen ©efaüen tun, gefälligft
öie ©efailenen öes Krieges
öer (befangene, ©efangen»
fdjaft, ©efangennahme
öas ©efängnis, Jtrafe, öes
©efängmffes
öas ffiefäß, öie ©efäße
auf alles gefaßt fern
öas ©efecht, gefechtsbereit
gefeit (gefchüßt), geiung
öas ©efieöer öes Dogels
gefliffentlirfj (abfirf|tlirf|)
öas ©eflügei, „farm, „hal=
tung, „3uchtmeifter
©efolgfrfjaft, ©efolgfcbafts»
führet, hauptgefolgfchafts»
führet; ©efolgsmann
gefräßig, ©efräßigteit
ein ®efreiter,öer ©bergefreite
gefrieren, ©eftierfleifch, ®e»
frorjejnes (Speijeeis)
ffiefühl, gefühlsmäßig, gefühl»
los, ©efühllofigteit
gegebenenfalls
©egenöienjt, „gift, „teil
©egenfaß, gegenfäßlicß
©egenftand, gegenftänölid}
gegen|über, „liegend
öie ©egenmart, oergegenroär»
tigen, gegemoartsnahfe]
eine ent3ürfenöe ©egend
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Segnet:

öer Segnet, gegnerifefe
Öer Serail Qnfealt), geaalt*
doII, gefealtslos, ©efealt»
lofigteit
öas ©efealt (Befolgung), öie
©efeälter
gemeint, im geheimen, ©e»
beimrat, öte ©efeeime
Staatspolizei (©ejiapo) ;
©efeeimnis, ©efeetmniffe,
gebeimntsooll
ge§[e]n, ging, gegangen,
gefefe]! öu ging)t, ©ebtoeg:
ent», net», zergehen
es ift niefet gan3 gefeeuet
öer ©efeilfe, öie ©efeilfin
öas Sefeirn, „erfcfeütterung
öas ©efeör, ©efeörlofenfcfeule
gefeortfeen, gefeorfam, öer
ffiefeotfam; ©efeorfams»
pflict?t, „oertoeigetung
mein gehört öas KTeffer?
eine gehörige Strafe
öie ©eferung (3 toidel)
öer Seiet, £ämmergeier
Seifer (Scbaum), begeifern
Seine, geigen, ffieigenfpieler
geil (fcfelüpfria), ©eilfeeit
Set Seifel j£etbbürge)
öie Seife (Siege), „bub[e]
öie Seifeei (pöitfcfee), geifeein
Seift; ©eiftes|gegemoart,
^franttjeit; geift|reid), „tö=
tenö, oergeiftigen; geiftige
©etränfe, IDetngeift; ©ei»
fteritunöe, geiftern
öer Seiftlidje, ©eiftlicfefeit
geißig, ©etzfeals, öu gei3[ef]t
Sas ©ejaiö Qagb)
öas Seltöfe (Singetoeiöe)
öas Selage, ©rintgelage
öas Selänöe, „fport, ein
gelänöegängiger Klagen
öas ©elönöer (Steppe!)
Selafe (3 intmer), ffietaffe
gelaffen (rußig), ©elaffentjeit
Sie Selatine (teim, ©allert)
geläufig, große ©eläufigteit
gelb, gelbbraun, gelblidj;
©eI b |filter, „fteuz (Kampf»
ftoff), gilben, oergilbte pa=
piere, ©ilbfearö (©Jtober)
öas Selb, Öie ©elöer; ©elö»
bötfe, Jtrafe, ©elöesmert
öas Selee (grucfetfaft), ge»
lieren, öer Saft geliert
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Selegenfeeit, gelegentlid]
geleferig, öer ©elebrte
Sas Seleife oö. ©leis, ein»
gleifig, entgleifen, ©leis»
toeite
öas Selenl, „(apfet, gelenlig
geifern (anbellen)
Sas Seli^ter (Sefinöel)
gelingen, öer Sprung gelang,
ift gelungen
öie ©lode gellt, gellte, bat
gegellt, ein gellenöer Sdtrei
geloben, ©elöbnis, ©elöbniffe
gelt? (niefet roafer?)
Sie ©eite (Kübel)
gelten, galt, gegolten, es gilt,
geltenö macfeen, ©eltung
ein Seläböe ablegen
öas ©emaefe, öie ©emäcfeer
gemä<felicfe (langfam), gemaefe
Senta fei, öer ©feegetnafel
öem Befehle gemäß, befefels»
gemäß, zeitgemäß
gemein (allgemein), ©emein»
toefen; g etn ein | gefäferiidj,
„oerftänöliefe, gemeinfam
gemein (fcfelecfet), ©emeinbeit
öie Semeinöe, gemeinblicfe
Senteinnnfe gefet ttor ©igen»
nufe
Semeinftfeaft, gemeinfefeaft»
liefe, ©emeinfcfeaftsflager,
„gefüfel, Kotgemeinfcfeaft
gemeffen (ernft)
©emfe, ©emsjbart, „jagb
öas Semfife (oon Klus!)
gemut, frofe», mofelgemut
Sas Semüt, gemütlicfe
genau, auf öas genau[e]fte,
©enauigfeit, niefets ©enaues
Senöatm (Scfeußmann), ©cn=
öarmerieftation
genefem (angenefem); genefe»
migen, ©enefemigung, ge»
nefemigungspfiiefetig
Senetal, öie ©enerale; ©e»
neral|felömarfcfeall, „fom=
manöo, „ftab, „ftäbler (®e»
neral|iabsoffi3ier)
Seneralbirettox, „probe
öie Senetation (Ktenfcfeen»
alter), öie ©enerationen
aenefen, genas, ©enefung
Sas Senie, geniale £eiftung
öas ©enid (öer Kaden)
genieren (fcfeämen; beläftigen)

Sefdföfte

genießen, genoß, genoffen, öu
gemeßt, genießbare Pilze
öer Senoffe, ©enoffenfefeaft
öer Sentleman (feiner Kerl)
genug, zur ©enüge, genügen,
genügfam, ©enugtuung,
übergenug, fiefe begnügen
öer ©enufe, „mittel, ©ettüffe,
genußreiefe, genußfücfettg
©cofgrapfeie ((Erölunbe)
geofgrapfeijefe; ©eo|logie
(Srögefcfeicfete), Seofmetet
(gelömeffer), geome|trifcfe
©eorg (D.), ©eorgine (D.,
Pflan3e)
öas Sepad, „marfdt, „träger
Sepflogenljeit (©eroofenfeeit)
öas ©eplänfel (©efeefet)
©er (IDurffpieß); ©etfrieö,
©erfearö, ©erb, ffierfeilöfe]
©ernot, ©etolf, ©etmar (0 .)
gerade, „aus, „fooiel, gera»
öefsfroegs, geraölinig
öie Seranie (Pflanze)
öas Serät, Arbeitsgerät, ©e»
rät[e]turnen, ©erätfefeaft
geraten, geriet, es gerät gut,
aufs ©erateroofel
gerben, gegerbt, ©etbetlofee
gere<fet, ©ereefetigteit
es gereitfet mir zur ©fere
öas Seridft, geriofetücfe
gering, „fügig, niefet im ge»
tingften, ©eringfcfeäßung
gerinnen, gerann, geronnen,
öas Blutgerinnfel
geriffen (fcfelau), ©eriffenfeeit
Set ober öie Serin (Ijcfe)
©ermatte, ©ermanentum,
Dorgetmanifcfe, öie ©etma»
nia (Sinnbilb Deutfcfelanös)
gerttfe], lieber, am liebften,
öer (leine ©ern[e]groß
öie Serfte, ©erftenbrot
öie Serie, gertenfcfelan!
Serftrauö, ©erftruö (D.)
Serudj, gerucfelos, ©erüdfee
bas ©eruefet, geruefetoeife
öas Serümpel (Abfall)
aefamt, ©efamtfeeit
Ser ©efanöte, ©efanötfcfeaft
öer Sefang, „oerein, ©efänge
öas ffiefäfe (^interbaden)
Scfcfeäfie macfeen, ©efefeäfts»
füferer, gefefeäftig, öer
©fcfeaftlfeuber

gefd?ehe»
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geftänöig, (Eingeftänbnis, ©e*
gefächen, gefchah, es ge*
jdjie^t, ©efd;el|ms
[tänöniffe
geftatten (erlauben)
gefdjeit, am gefcbeitfe] ften,
öie ©efcheitßeit
©efte (©ebaröe), geftitulieren
©efdjidjte, ©efdjicljtsforfdjer, bas ©efteü, Untergeftell
ge djid)tlid); grül)=, Dor*
ber ©eftcllungsbcfehl
geftern —> heute, geftrig
gefchidjte, ©efdjichtsbuch;
eine luftige ©efd;id}te, ©e* bas ©cfudh, ber ©efuchfteller
frf)id)tenbud)
gefunb, gefünber, gefunbijeit*
Itd), ©efunbl)eits|amt,
©c(d|id!id;leit, gefchidt
(tüchtig), bas ©efdjid
„pflege, Pflegerin
bas ©eltreibe, getreiöereid)
bas @efd}irr, Kochgeßhirr
bas ©e|fd}Iedjt; öie flöelsge* bas ©e|triebe (üriebroerf;
Derlei^)
}d;led)ter
bet ffie|fchmad, ©ejdjmade,
bas ©etto (3 ubenniertel)
©coatter (pate), „fdjaft,
gefdjmadlos
bie ©eoattern
bas ©e|fd}meibe (Sdjmud)
ge|fchmeibig (beweglich)
bas ©eroäd;s, bie ©ewädjfe
bas ©e[fd}tneiß (Unrat)
gernähr werben (fetjen)
geschniegelt u. gebügelt
©ernähr (SidjerEjeit) bieten;
bas ©efdjoß; 3nfanterie», Erb»
öie Ijilfe gewäßrleiften, er
ge[d)oß; öes ©efd)offes, öie
leiftet ©ernähr; bie Bitte ge*
©efd)ojje, breigejchoffig
mäßren, ©ewährung
bet ©ewahtfam (E>aft, (Db^ut)
bas ©efdjüt;, Sdjiffsgefdjüß
bas ©e|fchwaber, Kampf»
©ewalt, gewaltig, gewalttätig
gefchroaöer
bas ©ewanb, öie ©ewänöer
gewanöt turnen, ©eroanöt»
ge|fd}roinö, ©eßhwinbigteit
ffie[jd}wifter, „tinö, gefchroi»
heit, am gemanöteften
bas ©ewann (flderjtüd)
jterlid), oerfihwijtert
eitrige ©efcßwulft; ©ejfdjwfir
ewärtig fein, gewärtigen
as ©ewäfdjfe] (©efdjwäß)
ffiefellfe], ©efellenprüfung;
gefellig, ©efellfdjaftsfpiel,
bas ©ewejjr, 3 agögewel)r
gefellfdjaftlid!
bas ©eroeif} (©epötn)
bas ©ejeß, „gebet; gefeß*
bas ©eweröe, Sd)neiber*
wiötig, ungefeblid), mit ©e*
gewerbe, gewerblich, bie
feßesfra'l
©ewerbfeftreibenben
gefegt öen gall, baß . . . . ge* bas ©ewert (tjanbwerf)
bas ©eroidft, gewichtig
bestenfalls
'
gewiegt (tlug) fein
ffieficht, befannte ©efidjter
bas ©efirns, Dachgeftms, Me gewinnen, gewann, gewon»
nen, Reingewinn, gewinn»
©efimfe
füdftig, ber ©ewinft
bas ffiefinbe (hausgefplfen),
gewiß, gemtijermaßen, nichts
3 ngeftnöe
©ewiffes, ©ewißl/eit
bas ©efinöel, Diebsgefinbel
beutfdj gefilmt, übelgefinnt, bas ©ewiffen, gewiffenbaft
bas ©eroitter, es gewittert
©efinnung, gefinnungslos
bas @e|fpenft, öie ©efpenfter, gewiegt (tlug geworben)
gefpenfterljaft, gefpenftifd) gewogen Zugetan) fein
gewönnen, ©ewoijnljeit, ge*
©e|fpmft, ©ejpinftpflan3en
wohnheitsmäßig, gewöhn*
bas ©ejfpräd?, gefpxäcf)s*
weife, ©e[präcf)[s]ftoff
litt;, (Eingewöhnung
bas ©ejalje (UDetSeug bes
gefprenfelt (getupft)
bas ©eftaöe (Ufer)
Bergmanns)
bie ©eftalt, wohlgeftattet, öie ©ejeiten (©bbe u. glut)
oielgeftaltig, ©eftaliungs* bas ®e3iefer, Ungeziefer
gejiemenb, unziemlich
traft, geftalten

g!eid)

bas ©ejüdjt, Uatternge3üd)t
gezwungenermaßen
gib ad)t! gib Diel! gib gern!
©i[braltar (gelfenfeftung!)
öie ©idji (Krantheit)
ber ©iebel, 2 Dachgiebel
...giebig (aus», nachgiebig)
öie Siet, gteßgier, gierig
gießen, goß, geqoffen, bu
gießfeflt; ©ieß'|badj, Jan*
ne; übergießen, ©ießet,
©ießerei, bas Blutoergießen
bas ©ift, „Beere, giftig, fi<h
giften (ärgern), Dergiftung,
Entgiftung, bet ©iftmijeher
©igant (Riefe), gigantifcp
bet ©igerl (©cd)
bie ©iloe (3 unft)
es gilt }u arbeiten;
bie tÖette gilt
©intpel (Dogel; Dummrian)
ber ©infter (Pfianje)
©ipfel, 2 Berggipfel, gipfeln
bet ©ips, ^oetbanö, gipfen
öie ©itlanbe, Blumengirlanbe
öie ©auben girren, gitrten
©isbert, ©ifela, ©ifelhet (D.)
ber ©ifdft (Schaum), giften
bie ©itorre (3 upfgeige)
bas ©itter, ^btüde, oergittert
bas ©lace, „hanbfehuhe
©Iabiator (Berufsfechter)
ber ©Ian3, Johle, ^puntt;
glanjlos, glan3enbfchwat3,
glanzen, bu glämfefjt
©las, wblafer, Ju rfe]; öie
©läfer, glashell, glafern,
©lafertitt, glafieren, ©lafut
(©lasüber3ug)
ber ©laft (®lan3), glaftig
glatt, glatter ob. glätter,
©latteis, glätten, glattweg
bie ©laße, glaßtöpfig
glauben, ber ©laubefn],
glaubhaft, glaubwüröig, un*
glaublich, ungläubig, be*
gläubigen; ber ©Iäubiger
gleich u. gleich gefeilt fid) gern;
©leiches mit ©leichem oer*
gelten; ©leid} Igewicht,
Jdjaltung, Jd}ntt, Jtrom;
©leidjnis, ©leidjung;
gleich |berechtigt, Ja lls,
’ rmig, ^gültig, jnäßicj,
^fam, „wohl, zeitig; glet»
^ermaßen, gleidjetweife
4*

gleiten
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gleiten, gltd], geglichen
ber ffiöpel fAntriebsmer!)
Gleisner (heuchlet), gleisne* bas ©ör, bie ©öre (Kinb)
tifd), ffileisnetei (fjeudjelei) bie ob. bet @öjdj (glagge)
gleifeen (glämen, glifeern), glife bie ©of«he (tlXuno), ©ofd;e[r]l
ob. gleißte, gcgltffen ob. bie @of[e (Strafeengraben)
gegleißt
©ot[e] (Pate, Patin)
gleiten, glitt, geglitten, aus* ©oten (germanifdjes Polf),
gleiten; ©leit|flieger, „fing
©ft=, tDeftgoten, gotifd?
ber gotifefee Bauftil, bie ©otit
6er ©letfdjer, „branb
bas ©lieb, ©liebmafeen, 3mei* ©ott, um ©ottes mitten, in
glieb[e]tig, gliebroeife, glie=
©ottes Hamen, ©ott fei
Dant! gottlob! gott|be*
öerlagm, bie ©lieberungen
ber USOfip.; 3ergliebern
gnabet, „gläubig, „oerlaf*
glimmen (leife brennen),
fen; ©ott es ladet, „bienft,
glomm, geglommen; oet*
„läfterung; ©ottlofigleit;
glimmen, ©limmjtengel
gottesf ürdjtig; gottfe] sjäm*
(3igatre); ©limmetfehiefet
metlid); bet ©ottfeibeiuns
glimpflich (fdjonenb)
(Seufel); ©o 111frieb,„harb,
ber Sdqnee ift glitfd;ig
^ o lb , Jie b , Jd jalt (D.)
glifeern, geglifeett, glifeemb ©ötter, ©öttin, oergöttern
ber ©öfee, bas ©öfeenbilb
ber ©lobus (©rblugel!)
©ouoernante (©^iehetin)
bie ©lode, bas ©lödlein
bie ©lorie (Hufem), glorreidj ©oaoerneur (Statthalter;
©loffen (Bemerfungen)
Kommanbant), bas ©ou»
bie Afdje gloft (glüht)
oernement
en, anglofeen, ©lofeauge ©rab, „bentmal, „mal, ©rä*
ber; ©rabesfruhe, „fülle;
t münfdjen, ©lüdmunfa;,
©lüdsfinb, glüdlid), glüd* am ©rab bes Unbetannten
Iid)ermeife; glüd|felig,
Solbaten
„ftrahlenb, „oerheifeenb;
graben, grub, gegraben, bu
glüefen, überglüdltd;; ©Iüd
gräbft, ber ©raben, bie
ab! (giiegergrufe)
Stäben, Ausgrabung
©ludfeenne ob. ©lüde, glud! bie ©rächt (©raben, Kanal)
gludfen, bas IDaffer gludft ber ©rab, tDärtnegrab, 3°,
glühen, geglüht, Derglüfjen;
hoifigrabig, grabuell (grab*
glüfeenb heife, glütjtjeife;
meife)
©lühl lampe, hinein
©rabienoert (Sa^merf)
bie ©lut, „feifee, gluien
ber ©raf, ©räfin, ©raffdiaft
bas ©lißerin (glüffigteit)
ber ©tal (Sdiale), ©ralsriiter
©nabe, gnäbig, ©nabenbrot, er ift mir gram, er grämte
gnabe bir (Sott!
fid), ber ©ram, grämlich
ber ©neis (©eftein), Urgneis bas ©ramm, grammroeife
ber ©nom (3toerg, ©rbgeift) ©rammatit (Sprachlehre)
ber ©obelin (IDanöteppich)
bas ©rammophon (Spredj=
©odel (Ejaijn), Sodell/ahn
mafdjine), ffirammola
bas ©old, „febmieb, golbig, ber ©ranat tfjalbebelftein)
oetgolben, umgolbet, bie bie ©ranate (©efefeofe); ©ta=
golbene £)od)3eit
natjfeuer, „fplitter
ber ffiolf (Bucht), ©olfftrom
ranbtos (grofeartig)
bas ©olf (Spiel), ©olfplafe
er ©ranit (ffieftein), graniten
©ol3^einter Jjeibe (Schlage* bie ©ranne (Ahrenftadjel)
ter!)
ber ©ranter (gifdjbehälter)
bie ©onbel (Boot), 2 ©onbeln grantig (mürrifch)
bas ©ong (Sd(lag3eug)
graphif© (3eid)nerifd|), bet
gönnen, gegönnt, »etgönnen,
©raphtter
©önner, gönnerhaft
ber ©raphit (Btineral), „ftift

S

©riff

©raphologfe] (banöfeferiften»
beuier), ©raphologie
gtapfen (fcfenell greifen)
©ras, ©räfer; ©tas|halm,
„müde, „narbe (®tas*
bede); bas ©raschen; gta*
fig, abgrafen, grasgrün
eine Seudje graffiert (mutet)
ein gräfelidjes Unglüd
ber ©rat (Berglamm), bas
Rüdgrat, bie gijefegräte
gratis (unentgeltlich), ©rati*
fifation (3uroen6ung)
bie Beine grätfehen, bie
©rätfefee, bu grätfehfefjt
bie ©ratnlation (ffilüd*
rounfeb), gratulieren, bet
ffiratulant, bie ©ratuianten
grau, „bärtig, „haarig, „blau,
gtäulid|; ©t a u |fpeefet, „tier
(©fei); ber ITiotgen graut
bas ©rauen, mir graut not
bir, grauenjhaft> v,ootl
bie ©raupe (©etreibelorn)
bie ©raupein (hagellötnet)
ber ©raus (Schieden), grau*
fen, mir grauft
graufam, ©raufamleit
©raueur (IRetallfchneiber),
eingraoieren, bie ©taour
granierenb (belaftenb)
©raoitation (Schroerfraft)
bie ©ra3ie (Anmut), graziös
ber Dogel ©reif (gabeltter)
greifen, griff, gegriffen, greif*
bat, ©reifer, oergreifen
greinen (meinen, 3anfen)
©reis, ©reifenatter, greifen*
haft, ©teifin, ©teijinnen
grell, „rot, grelles udjt
oer ©renabier (Jnfanterift)
ffiten3e; ©ren? jball, „linie,
„fdjufe, „beutfehtum, „mall,
„mart; grenzenlos, ©ren*
3er l©ren3mächter); gren*
3en, ou gren3[ef] t; an*, be*,
umgren3en, Begren3ung
©reie, ©reife] l, ©reichen (D.)
ber ©reuel (©rauen), „mär*
chen, „ptopaganba, greulich
©riechettlanb, grierfjifctj
ber ©rtesgram, griesgrämig,
gttes (grau)
ber ©rieg, „mus, IDei3en*
griefe, griefeiges Btehl
©riff, ber 3ugtiff, griffig

©riffel

iict ©riffel, 2 ©riffel
Mc ©rille (jnfett)
i'irimaffen (©efidfeet)
©rintbari (ber Dadjs)
der ©rimm (3oxn), grimmig,
ergrimmen
bas ©rimmen (BaucEjmef))
bet ©rind (Schorf), grindig
grinfen, grinfee, gegrinfe
die ©rippe (Krantljeit)
grob, gröber, am gröbften,
grobtörnig, ©robian, oer=
grobem, Dergröberung
lcr ©rog (Heifegetränf)
grölen (fcfyreien), ©egröle
grollen Zürnen), der ©roll
©rönlano, ©röniänöer
bas ©ros (Hauptmajfe), öer
©roffife (©rofehänbler)
bas ©ros (Stüdmafe), 3 ©roffe
ber ©rofdjen (alte Blünje)
grofe, größer, am größten;
groß u. Kein; etroas ©ro»
fees, Karl öer ©rofee, öer
©rofee Kurfürft, ©rofebri*
tannien,©rofeglodner,6rofe*
DIündjen;©rofe |eitern, „in*
Öuferie, „mad]t,
„mut,
„[tabt, „feäbter; gro fe|artig,
„jährig, „benfenb, „manns*
füditig, „mütig, „fdjna^ig,
Jpredjerifd), „fpurig, wftäb=
tifd), „tueri[ch, „3Ügig;
grofeenteils, größtenteils
©tofeöeutfcljlanö, grofebeutfd),
ber ©rofebeutfehe Runbfunt
©rofee, ©röfeentoafen, gröfeen*
roahnfinnig, gröfetmöglid)
grotest (wunderlich)
öie ©rotte (Ejötfle)
ffirube, ©rübdjen; ©rubengas
grübeln, ©riibler, grüblerijd;
öie ©rüde (Brauntofelentots)
bie ©ruft, ©rüfte, gamilien*
gruft
bas ©rum[me]t (jtoettes Heu)
grün, „gelb; grünlich, bas
erfte ©rün, eine gafert ins
©rüne, ©rünling (©rün*
fdmabel); ©rün|anlage,
„oonnerstag, „futter,
„feorn (Heuling), Jp a n
grünen, alles grünt u. blüht
©rund, öie ©rünbe; 3ugrunbe
(ob. 3U ©runbe) geh[e]n, im
©runbe genommen;

Hafen
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oon ©tunb aus, in [ben]
©runb boferen;
©runb [befife, „lircie, „rife,
„fafe, Jdjule, J'tüd, „rnaf*
fer; grunö|eferlidt, „falfdj,
Jegenb, Jo s , Jäfelid),
„oerfdfeeöen; begründen
bie ©runbcl (gifdj)
grünben, ©rünber, ©rün*
bungsfeier
grundieren (mit©runbfarbe!)
rundlich, ©rünblicbfeit
ie Sdjtoeine gruben
©ruppe, ©ruppenfüferer,
gruppenroeife, gruppieren
ber ©rus (Kohlengrus)
grufelig (gurefet erregenb)
©rufe, „pflid)t, gafenengrufe,
bie ©rüfee, grüfeen, es grüfet
mit £)eil Eitler!...; Begtü«
feung, begrüfeen
bie ©rüfee, Hafergrüfee
guden, beguden, ©udlocb,
Hans ©udinbieluft
©udlrun (D.), ©ubrunfage
Öie ©uerilla (Kleintrieg)
bie ©ugel (Kapu3e)
ber ©ugelfeupf (Kuchen)
öie ©uillotine (gallbeil)
bas ©ulafdj (Speife), ©ulajdp
tanone (gelofüdje)
öer ©ulben (ITtün3e)
bie güldene (goldene) Sonne
gültig, ©ültigfeit, gletdjgültig
©ummi, „inüppef, yfquhe,
gummieren, gummiert
©umpe (tiefe IDafferfeelle)
©und, ©unbolf, ©unbobalb,
©unbomar (D.)
©unft, 3ugunften ob. 311 ©um
feen, @unftbe3eigung, gün=
feig, ©ünfeling
©unter, ©unter, ©untram (D.)
bie ©urgel, aurgeln
die ©urfe, ©urtenfalat
ber ©urt; ©ürtel, „fdjnalle,
bas Sdjmert umgürten
ber ©ufe, „eifen, „regen, Jtafel;
Regengüffe
©uftao, ©uft[e]I, ©ufei (D.)
gut, beffer, am bejten; 3um
ffiuten ienfen, tm guten
fagen, 3ugute halten, alles
©ute wünfehen; gut |ge*
launt, „gefinnt, „geheifeen,
„mütig, „jituiert, „toillig;

©utadjter (Sachoerfeänbi*
ger); ©ut|bünten, „haben,
„tat; ®utfe[r]l (Süfeigteit);
bie ©üte, gütig; gütlich
©ut u. Blut, ©ütier; ©uts»
hof, „pachtet, Öie ©iiter
©üterhalle, „3ug, „nerteljr
öie ©uttaperdja (©ummihats)
bas ©ymnafium; ©ymnajiafe
bie ©ymnafeif (Humen),
gymnafeifefee Übungen

$
fea! haha!
Haag (Hauptfeabt ber Itieber*
lande), im tjaag
Haar, l]ärd)en, haarig, [ich
haaren; £)aat|naöel,
„roud)s, „fpalterei, „traefet,
„roilb; haar| genau, „fehatf;
haarfträubenbe Dummheit;
um Haaresbreite, hören
feaben, bu h«fe, et ha* [gehabt]; er hatte [gehabt], id)
hätte, fie hätten
Hab und ©ut, Habe (Hab*
jdjaft), Ejabfeligfeit (Befife»
tum); Habgier, habgierig;
Habfutfjt, habfüchtig; Öer
Habenidjts, Habenichtfe
einer Sadje feabfeaft roerben
Haber ob. Hafer (©etreibe)
Habergeife (Spinne; Spux»
gefealt)
öer Habicfet (Dogel), bie Ha*
biefete, Habicfetsnafe
öie Habsburger (©ejdfeecht),
habsburgifefe
feaden (hauen), bu hadfe, ab*
gehadt; be*, umhaden;
Had|beil, „breit ß i t b e t ) ,
„fruchte, „feod; Hädfel ob.
Häderling (©eljadtes)
bie Harfe (IDerHeug), H°l3s
hader
öie Ha<fe (Stiefclabfafe), er
fd|lug bie Haden 3ufammen
ber Haber (Streit), habern,
Habu|branb, Habtoig (D.)
öie Hadern (Dumpen)
öer Hafen, Seehafen, bie
Häfen; bet Hafen (Hopf),
bie Häfen, Öer Hafner,
Haferljd)uhe (Halbfdjuhe)
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bas Saff (Stranbfee)
Saft, Schutjhaft, »erhaften,
Säftting; für ben Staben
haften, Saftpflid)t, haftbar
haften (halten), fjaftel (Ejäl=
djen), behaftet m it. . .
bei Sag (Sain), Ejagebutte
Sagel, es hagelt; Saget*
fdjlofee, „weiter, [;agel5id)t
Sagen non Eronfe
hager (mager), fjagerfeit
Sageftol3 (alter junggefelle)
Söffer (Dogel), Kufehäher
Saljn (©odel), bie Söhne
ber Sai, Saififd)
ber Sain (IDälbchen), „buche
Saitbabu (altgermanifcher
ßafenplafe in Schleswig)
häteltt, £)afet|nabet, ^garn
bet Sälen an ber IDanb;
Kleiberhafen, (ich einhafen
bas Qafenfreug, Jahne
halb, es ift halb 3roei, alle
halben Stunben (halbftünb»
Iid|), halbieren, Halbheit,
eine Salbe [Bier]; Salb*
blut (pferb), Jn fel, Jte is,
„fchwergewicht, „fd)mefter,
J(huhe, v3ett; ein halb*
jähriges Kinb, halbjährliche
Unterjochung, halbpart ma»
eben (teilen); halb|tot,
vwollen; halb »oll
halber, ©efdjäfte halber,
fdjulbenhalber
bie S«lbe, Sdjutthalbe
bie fjälfte, hälften
Salfter (Seit bes 3 aumes)
Salle, Eurnljalle; Sailen»
bab, Jport, Jutnen
hallen (tönen), hallo!
bie Sallert|au (Sopfenlanb)
SaUftatt3eit (alt. ©fengeit)
ber Salm, bie ©rashalme
bas Salma (Brettfplel)
Sals, Söffe; Sals|abet, „ab*
fchneiber (HJucheter), „ent*
3Ünbung, „weh; hals|bre*
djetifd), „ftatrig, umhalfen
halten, hielt, gehalten, bu
haltft, halt! Saltung, Saite»
plafe, haltbar, eifenhaltig;
Salt gebieten, haltmad)en;
erhalten, erhältlich
Salier (Sitte), Saltetbub
ber Salunfe (Schuft)

ber Sambtttaer ßafen
hämifch (fpöttifch)
Sammet (Schafbod), „fleifch
ber Sammer, bie Sämtner,
hämmern, hämmerbar
ber Sampelmann, bie Sam»
pelmännet
ber Samfier (Eier), hamftern
Sanö, bie Sänbe; an Sanb
ber Karte, 3U Sanben bes
..., 3um Sanbgebraud;, im
Sanoumbrehen, einige
Sanbnoll; Sanb|arbeiter,
wball, „fertigteit, „griff,
„habe, „gemenge, „langer,
„pferb, „fdjlag, „tud?,
vtoerfer; hanb|feft, „greif*
Itd), fd;riftli(h, hanblid);
Sänbeorud, 3U>eihänbig;
ein», aushänbigen
ber Sanbel, Sanbelfchaft;
Sanbelsjmann, „marine,
„fd|ule, Sänbler, Sanbtung,
hanbelseins werben; han»
beln, es Ijanöelt fid|. ..
Sänbel (Streit) fudjen, hän*
belfüdjtig
hanebüchen(hagebüchen, grob)
ber Sa«! (Pfla^e), „ftrid;
Sänfling (Dogel)
am Red hangeln
hängen; ich hängte ben Rod
auf, bet Rod hing an bet
IDanb; Dotljang, bas ©e»
bange, Sängematte; Sang
(Abhang), bie Sänge, Steil»
hang; ber Sang 3um £ügen;
unabhängig, »erhängen
Sanna, Sanndjen, Sannes
Sannooet, Sannooeraner
Sans, Sänschen, Sanfi,
Sanfl; Sa n s |bampf,„wurft
Sanfa, „ftabt, hanfeatifd;
hänfeln (neden)
bie Santeln (Eurngerät)
hantieren (hanbljaben)
es hapert (ftimmt nicht)
ein Sappen (Stüd) gleifch
Saralb, Sarolb (D.)
Sarfe, Sarfenfpiel, Sarfenift
bie Sarle (Rechen), harten
ber Sattn (£eib), abgehärmt,
harmlos, Sarmlofigfeit
bie Sarmonte (Einfiang), hat»
monifch, harmonieren; Sar*
monifa, Sarmonium

Sans
ber S«m (Urin)
ber Sarnifch (Panter), gehör»
nifdjt, bie Sarnifche
bie S arPnne (IDurffpeer)
[aus*]harren (burdjhalten)
Sarfch (Sartfdjnee), oerfearfcht
hart, härter, am härteften;
hart|gebrannt, „hei3ig,
„hörig, „föpfig, „nädig;
Sartlhol? ,„gummi, Jpiri*
tus; Sartung (3 anuar);
härten, erhärten; S ö tte ,
„grab, Derhärtung
Sattmann, Sartroig (D.)
bas S a n (Baumpedi), hantg;
ber Sar3 (©ebirge)
bas Safarb (©lüdsfpiel)
hafdjen, bu haf<h[f]t, Säfchet
Safe, Säschen, Säfin; Safen»
feil, „fufe, Jeharte
bie S afel (Strauch), „bufdj,
„gerte, „nufe, „ftaube, ber
Saslinget (Safeltute)
ber ob. bie Safpel (JDinbe),
oerhafpeln
haffen, hafete, gehabt, bu Ijafet,
Safe, haffensroert, hafeerfüllt,
gehäffig; oerhafet fein
häfelich, Säfeli<hfeit
haften, haftig (eilig), bie Saft
hätfcheln, uerSätfdjeln
bie Safe (Sefeiagb)
bie Saube, bas Säubd)en
bie Saubifee (©efchüfe)
Sauch, anhaucf)en, hauchbünn
hauen, hieb, gehauen, bu
häuft; ab», butch», um», »er*
hauen; Saue (Sade; Siebe),
Sauer (SoSfeauet; Sälen»
3abn), Säuer (Betgarbei»
ter), Saubegen (Krieget)
ber Saufe[n], ßäuflein, hau»
fenweife, anhäufen, Säu»
fung, häufeln, häufig
bas Sanpt, tjäupter, Beljaup»
tung, enthaupten, Entljaup*
tung; Saupt|bahnhof, Jefe*
rer, „mann (bie Saupt*
leute!), „perfon, „ftabt;
S a u p 11amtsleiter, „organi»
fationsamt, „(djarführer;
Säuptling
Sauptfadie, hauptfädjlich
Saus, Säufer, 3U Saufe blei»
ben, häufen (wohnen), Be»
haufung, ©ehäufe, Säusler;

Ijaufieren

Waus|befißer, „flur, „gehil*
fin Jälterin, „betr, „in*
imjtue, „mannsfoft, „mufit,
„rat („gerät), „fdjlüffel;
baustxiittjdjaftlidies 3 al)t;
tjausbalten, ex t)ält gut
(jaus, tjat gut ^ausge^al*
ten; ^aus|baden, „frau*
lieb, „bälterifch, häuslich
Ifaujiercn, Waufieret
Waut, Ejäute, fid) Rauten
havariert (beftfjäöigt)
bie Qaje ob. Wachfe (Bein)
Me Web|amme
beben, f)°b, gehoben; be»,
entheben, (Etljebung, Webe»
ftange, ijebel, Stechhebet
Wefbräer Qube), ((ejbtäifd)
gladjs hedjeln, bie Wed)el
Wedjt, „fprmtg; tfedjtgraix
bas f f t d (Sdjiffstjinterteil)
bie Qede, tjeefentoje
bie Webe (gladjs, iDetg)
bei Webend) (fleferrettid})
Webtoig, Ejabtnig, Webi (D.)
bas £}eex, „bann, w)d}ar;
Weeres|macbt, „gtuppe
bie Wefe, „Juchen, Preßhefe
bas tjeft, bie tjefte, heften
heftig, tjeftigteit
bie Hegemonie (Dorheirjchaft)
hegen unb pflegen; Wege*
3eit, „meifter, bas ©eljege
lein Wehl (©eheimnis) baraus
machen, oetbeblen, Reblet
hebt (heilig)
hei! beibt, heida!
bet Weide, heibnifch
bie Weibe, „traut, Weibel»
beete, Weibfdjnude (Sctjaf)
beitet, eine heiile Sache
Weil tjitler!
bas Weil, „anftalt, „prat=
titer, „ftätte, heilbringend;
beil|fam, „froh, (teilen,
fjcilung; ^ettoiga (D.)
Weiland (bet tjeilbringer)
heilig, heiligen, tjeiligtum, bet
Weilige Abend, ßetligabenb
heim, bas tjeim, daheim;
fjeim|arbeit, „fahrt, „feh*
tet (Solbat!), „Junft, „roeh;
beim|fübten (beiraten),
„gegangen (geftorben); bei*
melig (anheimelnd), bei*
mifch; heimlich, unheimlich,
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£jeimlid)tuet; beim3u (beim*
toärts); fjeimtüde, beim*
tüdifdb (hintetliftig)
bie Qeimat, „lanb, „tunbe,
heimatlich, heimatlos
Weimalb, ^eimrab (D.)
bas tjeimchen (©rille)
Weimball (altnotbifdjer
£jimmelstoäd)tet)
greunb Wein (bet ©ob)
Weinridj, Jbeinj (D.)
Weinselntänndjen
[ner*]heiraten, Ijeiratsgut
heifa ob. heißa! heißaffa!
heifdjen (oetlangen), gebeizt
bie Stimme ift heifer
heiß, heißer, am heißeften;
heißlbunget, Jp o tn
heißen, ich beiße R-, hieß, ge*
beißen, bu beißt
heißen (befehlen), auf fein
©eheiß, et bei mith’s ge*
beißen
heißen (Riffen), beiß g tagge!
heiter, ein beit[e]rer 3 unge,
aufbeitetn, bie Weiterleit

hei3en, gebei3t, übetbet3t,

bei3bar, Wei3er, Bebei3ung
Wetto... (Wundert...), bas
Weitoliter (100 1)
hetto|graphieren (oetmelfäl*
tigen), hetto|grapbiert
Wel (norb. ©obesgöttin)
bet Weib, Welben|tum, „tat,
Jo b , „gebenttag, helbifd)
(heldenhaft), heldenmütig
Welene, Welga (D.)
helfen, half, geholfen, bu
hilfft, hilf! E?elferstjelfet
Wcigolanb, Welgolänber
hell, „blau, „hörig, Wellig*
feit; belleudjtenb, aufbellen
bie Wellebarde (Spieß)
Weltene (©rieche), bellenifd)
bet Weller (alte Hlün3e)
bet Weint, bie Welme
Welmut, Welm|traub (D.)
Welfingfors (gimtlano!)
bas Wemb, bembärmelig
hemmen, Wemm}d|ub, Wem*
mung, hemmungslos
bet Wengft (Pferd)
bet Wentel, „trug
Wenter, Weniersfnecht, benten
bie Wenne (Wuf)n)
bin unb her, berbalten

heute

her|ab, „an, „auf, „aus, „bet,
„ein, „nach, „niebet, „über,
„um, „roätts, betgebrach»
termaßen, hettömmlid); bas
Wet |tommen, „ftellung
Werauih (beißet Rauch)
herb (bitter), Werbbeit
bie Werberge, beherbergen,
Werbergsmutter
Werbert, Werburg (D.)
Werbft, „tag, „3eitlofe, berbft*
lieb, es berbftet, es berbftelt
ber Weib, „feuer, Kochherd
bie Werbe, Schafherde
Wering (gifch; 3 eltpflod)
Wertules (Riefe), bertulifch
Wermann, Wermine (D.)
bas Wermelin (Peljtier)
hermetifch (dicht) fchließen
bet Werolb (Ausrufer)
Weros (Weib), Werocn, betoifch
Werr, Werrin, herrlich, her*
rifd), berrentofes ©ut
errgott, Werrgottsmintel
errf^er, „gefcblecht, berr*
fd)en, berrfd)füchtig, Werr»
fdjaft, berrfchaftlid)
Werta, Wertnig, Werroin (D.)
hernor, „ragend, „fptubeln,
mit WetJ u. W<mb, 3U Wer3en
nebmen; Wet3 [blut, „fehler,
„fdjlag, bas We^eieib;
Wenensfangft, „nmnf«h;
beglich, aufs ber3lidjfte,
ber3baft; ber3 1allerlieblt,
„erfreuend, „geroinnenb,
„innig[tid)l, zerreißend;
bet3en, beherzt fein, beber*
3igen, Behebung
ber Wer3og, „tum, „tümer
Weffe, beffifcb, Rbeinbeffen
heben, We?iagb; auf», oer»
beßen, Derbeßung
bas Wen» „maßb, jochfe,
„reitet (Wo^gefteÜ), „fdjo*
ber, „fd|tecfe, heuen,
Weuefrft (3 uli)
beudjeln, beud)Ierifd(, Weuche»
lei; Weucbler, „miene
bie Weuer (töbnung)
heuer, heurig (diesjährig)
Sirenen heulen, bas ©eheul
heute, beute früh, b- morgen,
b- mittag, b- nachmittag, babend, b. nadjt, heutig, heu»
tigestags, heut3utage

Heje, Hejerti, fyejert, oetlfcjt
Hieb, „roaffe; Hieb u. 5 tid),
hieb» u. (tidjfeft, flttfyieb
bie H*efe (Hagebutte)
hief[c]rig (fd|toäd|lid|)
pienieben (auf ber (Erbe)
piefr] u. ba; h*er|auf, „aus,
„bei, „burd), „für, Return,
„tnfnen], „mit, „nach,
„orts, „über, „non, „3u,
„3ulanbe
Hief[e]l (H'iattf)ias!) (D.)
ffieftg, öie hiefige Beoölterung
bas t)iftporn Qagb^orn)
Hilda, ijilbe, fiilbegarb (D.)
Hildelbrand, fjxlmar (D.)
Hildegund, tfil|tr[a] ub (D.)
Hilfe» pilfeflepenb, fjilfsbe»
bürftig, bepilflid), tjilflos,
hilfreich, Ejüfeietftung; 3U
Hilfe fommen; tjilfs|arbei»
ter, „bienft, „taffe, „taffen»
obmann; tjilfs^ug Bayern
bie Himbeere, t)imbeerfaft
Fimmel, fjtmmels|ad|fe,
„tugel, „fdjlüffel; tjimmel»
fahrtstag; bimmel|blau,
„hoch, „roärts, pimmtifcf; ;
uert|immetn, mir ift f)tm=
melangft, um [besj fjim»
mels roiilen
hin, „an, „auf, „aus, „ein,
„fort, „gegen, „über, „um
ter, „roäxts; tjin|fällig, „ge»
benb, „geriffen, „langlid;,
„rei&enb, Jicfitlich; Hin»
reife, „ridjtung, „roeis
bas Hindernis, „lauf, bie
fjinberniffe, hindern, Der»
Ijinberung, Behinderung
bie f/irsöin (^irfditul))
hinten, nachginten
Don Rinnen gehen
pinten, „herum, „nach, tjint»
anfetjung, 3upinterft
hinter*), hinterm ffifen; t)in»
ter, „drein, „ein|anber,
„per, „pältig, „liftig, „tüds;
ijinterbreinlaufen; f)in»
ter |bliebenen, „gebanfe,
„grunb, „hältigfeit, „laffen»
fdjaft, „faffe, „toälbler; ins
Hintertreffen fommen
Qin3 (Heinricf;) u. Kun3
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H«J«

hipp» hipp, hurra!
Hippe (3 iege; Sichelmeffet)
Hirn, ber Himoerlehte, hirn»
oerbrannt, Hirngefpinft
Hirfd?- „fäfet, hirfdjlebetn
bie Hirfe ((Betreibe), „brei
ber Hirt[e], Scfjafhirtfe]
bie glagge biffen, bu hiffeft ob.
hifet, gebiet
piftorifch (gefd)id)tlich), ber
Hiftorifer, bie fjiftorie
Hitler, „grafe, Junge
HiilerOngend (H3 -);
H3 -'Dienft, H3 .=gal)rte,
H3 -Sgührer; H3 .=Hetm,
H3 -'£eiftungsab3eid)en
Hifee, Hihfdjlag, hifeig, erljifet

hm, hm! h^ho!

ber Hobel, „fpäne, hobeln
hodj, hsher, am hödhften
bas H°H (Cuftbrud); poch»
adfteno, „achtungsooll, „be=
tagt, „beutfeh, „fahrenb
(hocfjmütig), „gemut, „ge»
rüftet, „grabig, „het3tg,
„fantig, „näftg, „finnig,
„trabenb, verehrt, „oer»
räterifd), „roürbig; H 0 (hs
altar, „bürg, „ebene, „[ept]
mürben (Anrede), „gebirge,
„genufe, „moor, „ofen,
Jdjäfcung, „fpannung,
„(tapfer, „ derrat, „roalb
hödjftens, aufs höchfte, höd)»
tid)ft;höd)jt|gefteUt, „toahr»
fd)einlich; Hödjftleiftung, ber
Hödjftbietenbe
H oheit, H0<h3eitsfeft, H°chs
3eiterin, Silberhochzeit,
bie filberrte Hoheit
hoden, Ho^e- H0<fergrab
ber Höder (Budel), pödetig
bas Hodey (Stodballfpiel)
Höbfulr (norbi[d)e ©ottpeit)
Hof, 6ie Höfe» bas ©eljöft;
höflid), Höflidffeit
bie Hoffort (Hochmut), H°f=
färtig (hochmütig)
hoffen, hoffentlich, Hoffnung,
hoffnungslos
ber I?oh* Berg, Hohen3otlern
Höh«. Anhöhe, H°hepunft;
H ö hen |tlima, „linie, „mar»
te, Jonne, „(teuer, „3ug,

*) Sieh Bemerfung bei „über", S. 99.

(Erhöhung, überhöht

Hojheit, fiolheitsträger, Ho»

heits3eid)en; hoheitliche Be»
fugniffe, holheitsnoll
hö|het, höhergeftellt
hohl» „äugig, „roangig;
Hohl|mah, „roeg, Hohlheit
Höhte, Höhlen|ben>ohner,
„ 3eid)nung, unterböten
ber Höh«, „gelachter, h°hn»
Iadjenb, hölmifcf), Der»
höhnen, bobngefprochen
ber Höter (Kleinhändler)
bet Hofuspotus (©aufelei)
hold, „felig; grau Holba
(Holle), Halben (©eifter)
holabrio! Holbrio (Ceiditfufe)
Bier holen, holte, geholt, Ab»
holung, holüber!
holla!
Holland, hotlönbifdf
grau Holle» H°Uet (Baum)
Hölle, hölHfch; Höllenftein
ber Holm (Ceiterftange; 3nfel)
holpern, holpfefrig
Holfteiner, Sd)testDtg»Holftein
holterdiepolter!
Holunder oö. Holber (Baum)
6asHol3, Hölter; Q0I31fc^eit,
„roolle; hölzern, holzig, ©e»
f)öh, abgoHen, BrennhoH
ber Honig, „roabe, honigfüfe
ber Hopfe«, „ftange, „ 3itpfet
hopphopp! hoppla!
hops! hopfaffa! hopfen
hordjen, £70r d; [gerät, „poften
bie H°rbe, horoenmeife
hören, hörbar; Hörlberidjt,
„fptel; Hörer (3uf|ötet),
mithören, Dom Hörenfagen
hörig (leibeigen), Hörigfeit
ber H°ri3ont (©efidjtsfreis),
hori3ontal (tDaag[e]red;t)
bas H°rn, „Brille, „blenbe
bas Horn, Hörnerfdjall, Hornift
ber ob. bie H°rnis (3nfeft),
2 Homiffe
ber Hornung (gebruar)
bas H°ro|ffop (teilen
horrido! (3agbruf)
ber H°rft (Heft), ijorften
Hort (Sd;ah): Kibelungen»
hört; (Sdjuh): Knabenport,
Hortnerin
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bie Butmenfd)lad|t (£ed)felö!)
bunten ((djlecfjt behanöeln)
bie Bupe (am fluto!), hupen
hüpfen, Beubüpfer
öie Bütöe (Bol3gefled;t)
hurra! öas Burrage(d)tei
hurtig ((d)nell), Burtigfeit
Bujar (leidjter Reitet)
(;ii! bott! (rechts!)
bet J}ub (lieben!), Bubhöhe, hufd), BuTcE)! bu(d)en, bu(d)ein
Bubfchrauber
bie Bu((iten, Jriege, huffitifd)
öie Bube oö. Bufe (flderlanö) ber Buflen, huften, Bäfteln
hüben u. brühen
her But, Jrempe, öie Büte
fjubcrt (D.), Bubertusfünger bie But, in guter But, behüten,
(3 äger)
hüten, But3«ltf Hadjhut
But(<he (Schaufel), hutfdjen
l)übfch, am hübfcf)eften
öie Bütte, Sdjihütte; öas
ber f|ud;en (Raubfifdj)
bie Bude (Sraglaft), hudepad
Büttenwefen
(|ub[e]lig ((d|lampig), ©ehu» öie Bub«!« J>rot, hut)[e]Itg
bei, Rubeln, öie jubelet
(bürt), oerf)Ut;elt
öie ßyäne (Raubtier)
ber £)uf, ^eifen, Jattid)
bie tjiifte, Büft|ftütj, ^gelenf öie Byajintbe (Pfla^e)
öer ßyjörant (tDafferjapf*
Bugbiet|rich, ijugo (D.)
Bügel, Jjügetlanö, f)üg[e]Iig
rohr), 2 Byöranten
Buhn, £)ül)netI(teige, wauge öie Byytene (©efunbljeits*
l|ui! in einem tjui
pflege), hygienifd)
öie Bulb, Ijulöigen; hulö* öie Bymne (ge(tgefang)
reim, jtoll, fjulöigung
Öie Bypuofe (magnetifd)er
bie Bulle; ent», oerfüllen
Sdjlaf), hypnotifteren, Byps
Bofe, £}5sd)en, Bo(en| träger,

^nagt; £cöer=, Unterhofe
oas B°||Pttal (Kranfentjeim)
bas fjojjpij (Verberge)
bie Bo||iie (flbenbrrcahlsbrot)
bas Botel (©afthof), Ejotelier
öie Hottentotten (Hegetool!)

bie Bülfe, £)ül(enfmd)t
notifeur
bas Bultjchiner länbdfen
bie Bypotbel (©tunöbud)»
l)uman (men(d)Iicf), milb)
fd)ulö), hypothefatijcb
Bumbert, Bumbalb (D.)
bte Bypotfyefe (Annahme)
rjumbug (Unfimt; Sd)wtnöel) byfteri(<b (neroenftanf; lau*
öie Bummel Qnfeft)
nif<b), öie ßyfterie
ber Bummer (Krebs)
bet Bumor (Sröf|lid|feit),
humotiftifd), humotig, f)u=
t, 3
morooll, ber Bumorift
Ifumpeln, einijerbumpeln
bas 3 *5 üpfel[d|en]; i roo!
ber ßumpen (Srtnfgefäj})
ich, öas liebe 3 cf), 3 d)(ud)t,
ber Burnus (fldererbe)
i(bfüd)tig
3 ba, 3 oaberga (D.)
Bunb, Bünbin, hünbifd);
ßunbellfütte, J ä lte ;
bas 3 beal (Hlujterbilb; Bod)=
Bunbs|oei!d|en, Jage;
3iel), 3 öealismus, ber 3 bea*
fjunbe» ob. fyu n b sm ü b e ;
lift, iöeal (oollfommen)
ßunbsfott (Schuft)
öie 3 öee (©ebanfe; Kleinig»
hurtöeri —> taufenö, hunöert»
feit), iöeenreid), töeell (nur
fiel, bas Bunöertftei, bun*
geöad|t)
berterlei, ein paar hunöert, iöentijch (gan3 gleich), öie
Bunberte oon HTenfdien;
3 öentität
bie Bunbertfcfjaft
3 öiot (Sd)road|(inniger)
Büne (Rie(e), Bünenfjaft
ibyllifcb (frieöltd)), bas 3 öull
Bunger Baben, hungern, oer* öer 3 gel, Jtadjeln, 2 3 gef
jungem, l|ung[e]rig; Bun* 3 gna3, 3 gnatius (Ü.)
ger|tud|, Jeiber, Bungers* 3 gnorant (Rid|troij(er), igno«
not, oerijungern
rieren

inöisfret

mit ihm, ihnen; für ihn;
ihr, ihrerfeits, ihresgleichen,
i£)rettoegen
illegal (ungefefelid))
itloylal (unehrlich, gefet;»
wiotig), 3 Iloyjalität
3 llumination (ge(tbeleud)»
tung), illuminieren
3 llufion (Einbilöung), illufo»
rifd; (trügeri(d); unnütj)
3 lIu|ftration (Erläuterung;
Bilöerfchmud), iliuftrieren
3 lfa, 31fe (D.)
öer 3 ltis (Pe^tier), 3 ltiffe
im Baus, im 3 al)te
ein Heiner 3 mbig (Effen),
bes 3 mbi(fes
imitieren (nachahmen), öie
3 mitation
3 m!er (Bienen3üd)ter), ^mei*
fter, öie 3 mme (Biene)
immens (unermeßlich)
immer, Jo rt, ^währenö; öas
3 mmergrün (Pflan3e)
3 mmobil!en (unbewegliche
Sad)en; ©runbbefih)
immun (unempfänglidh)
3 mperator (Kaifer), öas 3 m«
perium (fDeltretd); ®ber*
herrfd|aft); 3 mperialistnus
impertinent (frech, flegelhaft)
impfen, 3 mpfung, 3 mpf»
fdjein, 3 mpfling, einimpfen
imponieren (©nörud rna«
d|en), impofant
ber 3 mport (Einfuhr)
im|prä|gniert (öurd)tr8nft)
bet 3 mpuls (Antrieb), impul»
fio (rafd| hanöelnb)
in bem Baus, inöem (mäh*
renö)
3 nangriff=, 3 nanfptud)nabme
ber 3 nbegriff (öas Böchfte),
im preis in«(ein*)begriffen
öie 3 nbrunft, inbrünftig beten
3 nber (Bewohner 3 nöiens)
inöes, inöejfen (unteröe(fen)
öer 3 nöej (tifte; Derhältnis*
3ahl), Ziffer (Rlefoiffer)
3 nbianer, inöianifd)
bie 3 nbienftftellung
inbifferent (gleichgültig)
öer 3 nbigo (blauer garbftoff)
inöireft (auf Umwegen)
inbis|tret (nicht oerjd)wiegen;
!d)wahhaft), 3 nöisjfretion

3nöioiduum
3 nbiniöuum (©n3elwefen),

inöioiöuell (persönlich), in»
bi»ibualiftifch (eigertjüdjiig)
öie 3 nöogermanen, inöoget»
manifd)
öie 3 nöu|firie (®rogget»erbe),
inöu][triell, öie3 nöuftrietlen
ln|ein|an|öet
infam (fdjänblid;, fd;ur!if<h)
öie 3 nfanterie (gugtruppe),
3 nfanterift, infanteriftifa;
3 nfettion (Anftedung), infi»
3ieren mit öer Kranffjeit
3 n[flation (©elöentwertung)
öie 3 n|flue«3a (Kranlljeit)
infolge, infolgeöeffen
3 nfotmation (Belehrung;
Husfunft), informieren
3 ngbert, 3 ngeborg, 3 ngo (D.)
3 ngenieur, Diplomingenieur
öer 3 n|grimm, ingrimmig
3 ithaber, ©efcf)äftsinf|aber
öer 3 nbalt, inhaltslos
3 n|itiatioe (3 nangriffnahme)
in|tlufiue (einjdjliefelidf)
inlonfequent (folgewiötig)
öas 3 nlanö, inlänbifd?
öer 3 nlant, inlautenö
öas 3 nlett (Bettftoff)
inmitten öes IDalöes
öer 3 nn (gluß), a. 3 .
inne, „werben, „haben
non innen nach äugen; 3 n=
nenlminifter, „rautn,
„weit; innetpolitifd), inner»
lief;,innerhalb; im 3 nner[e] n,
3uinnerft, »erinnerlichen
innig, inniglid}, 3 nnigieit
öie 3 nnnng, Bäderinnung
öie 3 nquifitton (Ket$ergerta)t)
ins £jaus; i n slgeheim,„gefamt
öer 3 nfaffe, oie 3 nfaffm
öas 3 nfeit, 3 nfe!tenfre|fer
öie 3 nfel, 2 3 nfeln, 3 nfu»
laner (3 nfelberooIjner)
öas 3 nferat (Anzeige), infe»
rieten in öer 3 eitung
infolfern, infolange, inforoeit
3 n|fpe!tion (Auffid;t), 3 n=
fpeftor, 3 n|fpe!teur, in|jpi=
3ieren (befiel;tigen)
inftallieren (einridjten), 3 n»
ftallateur, 3 nftallation
infianö halten, injtanö fegen
inftänöig bitten
öie 3 nftan3 (3uftänöige Stelle)
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öer 3 nftinft (Haturtrieb), in»
fünftin (unroillfürlich)
öas 3 nftitnt (flnftalt); öie
3 nfiitution (©nriihtung)
öas 3 n|ftrumeni (XDerJjeug)
intaft (unnerfehrt)
3 ntellelt (Derftanö), intellei»
tuell (»erftanöesmägig)
3 ntelligen3 (Klugheit), intel»
ligent (flug, begabt)
3 ntenöant (teilet), öie
3 ntenöantur (Amt)
intenfio (einötinglicb, ftari)
öas 3 nter|effe (Teilnahme;
Dorieil), interieffant, inter»
effieren, öer 3 ntereffent
intern (innerlich; nertraulich)
öas 3 niernat (Schülerheim)
international (3tnifchenftaat»
Ü<h; »aterlanöslos)
internieren (in h«ft halten)
öas 3 nternaQ (Honabftanb)
öas 3 ntenriero (Unterreöung)
intim (oertraut; behaglich)
öie 3 n|trige (Ränte; hinten
liftigfeit), öer 3 n|trigant
öer 3 noaliöe, Kriegsinoaltöe
öie 3 noafion (geinöeinfall)
öas 3 nneniat (Bejigftanb),
3 noentur machen
intoenöig (einroenöig)
inwiefern, inwieweit
öer 3 n3ipi|ent (Anfänger)
itQtoifdhen
iröen (aus (Erbe)
iröifch; ober», unteriröifch
3 rene (D.)
irgenö jemanö, etroas; ir»
gen öfeinmal, „wann, „was
„roer, „wie, „wo, „wohin
öie 3 ris (Regenbogenhaut)
3 rlanö, 3 rlänöer, trifdj
3 rma, 3 rmgarö, 3 rmolö (D.)
öie 3 xmenfänle
öie 3 ronie (Spott), itonifd;
irr fein, 3 rre (©eiftesfranler),
3 rrenhaus; »er», umher»
irren; öas 3 rr[e]fein, 3 rr»
laufet, 3 trlic£)t oö. 3 ttt»ifch,
3 rrtum, irrtümlich, irre»
führenöeRleinung, irrfinnig
öie 3 far (glug), a. 3 .
öie 3 sd)ias (f?üftweh)
3 fegrtm (öer XDolf)
öer 3 flam (IDeltreligion)
3 slanö, islänöifches Ifloos

ifolieren (abfhliefjen, abfon»
öern), 3 foIierbanö, 3folator
3 fraelit (juöe), ifraelitifd;
Sans ift fleißig
pans ißt »iel ffiemüfe
Italien, 3 tatiener, italienifch

i»3 öot)
ja, ja freilich, jawohl
jach (jäh), 3 achen)au
öie 3 a^t (Schiff), Segeljacht
öie 3 ade, 3 adett (3 äda>en)
3 agö, Jjunb, „flieger, „ftaf*
fei, jagöbar, jagen; 3 äger,
„latein, „meifiet, »erjagen
jähje] (fchnell), 3 äh3orn, jäh»
lings, jäh30tnig, 3 ä|tjeit
Sah1» 10 3 ahte alt, 3 ähtcben;
3 ahr|gang, „marS, „3ehnt,
„hunoert, „taufenö; 3 «hc
res|frift, „wed>fel, „3eit,
Jährling, Dorjahr; jahraus,
jahrein, jahres3eitlid); »iele
3 af;te lang, jahrelang;
»olijährig; 3i»eijährig ob.
2 jähricj; jährlich, öer üag
jäljtt fich, »erjähren; bejahrt
3 alob, 3 alobitag; 3 alobtner
öer 3 ammer, jammern, jäm»
metlich, jammetfchaöe,3 am=
mergeftalt, 3 ämmetling
öer 3 <nthagel (Pöbel)
öer 3 anfet (Kittet, 3 oppe)
öer 3 <muar ob. 3 änner
3 apan, 3 apaner, japanifch
jappen (nach £uft fdjnappen)
Unftaut jäten, ausjäten
3 aucfje, „grübe, Ifliftjauche
jauchten, öu jaudßjefjt, um»
jaud;3t, (Sejaudtfe,
Öenjauch3er
jaulen (jämmerlich winfeln)
öie 3 aufe (3wifd;enmahl3ett)
je, je naehöem; jeöoch, jemals;
je mehr, jeweils, jeweilig
jeoenfalls, jeöesmal
jeöer eiserne, jeöermann,
jeöerjeit; jebwebet
jeglich, ein jeglicher
»on jeher
irgenö jemanö, jemanö
anöers
jener, jene, enes

jenfeits
jenfeits öes gluffes, jenfeitig;
öas 3enfeits
jerum! ojerum!
bet 3 «fuit, jejuitijdf
3 efus dt)riftus, 3efusfinb
jetjh je^o, 3e^t3ett
öas 3 iu*3 iifn (Sport!)
bas 3 odj, Brüdenjod)
bet 3 odei (Rennreiter)
bas 3oö, „tinftur (Heilmittel)
joöcin, 3obter, 3oölerin
3 otjann[es], 3 oi)anna (D.);
3ohannis|beere, „fäfer
johlen (lärmen), ©ejoljle
öie 3 oIle (Heines Boot)
3onlgleur (©efdpcflicbleits*
fünftler), jon|g!ieren
öie 3oppe, teinenjoppe
3 örg ob. 3 ürgen (©eorg) (D.)
3ofef ob. 3ofepf), 3ofefine (D.)
öas 3ota (Kleinigfeit)
3o«ntaIi(t (3eitungsjd;reiber)
jubeln, 3ubelfeier, jubilieren,
3ubitäum, öer Jubilar
juchhe! juditjei! iulje! jud;*
fyeija ob. judjbetfea
jud^cn, ber 3u*3er
juchten ob. 3uften (Cebet)
luden; 3 ud|putoer, „rei3
3ubas, „lufe
3uöe, 3übin, 3ubentum, jü=
öi[<h, jübeln, uerjubet; ent*
jubet, ©ntjubung; Alljuba
oon 3ugenb auf; 3ugenb»
„amt, Verberge, „organi*
fation, jugenblid;
3 ugo|jtan)ien (SüöflatDten)
im Ittonat 3uli, 3ulitag
3 ulius, 3 ulie, 3 uldjen (D.)
Julmond (Dejember), 3ulfeft
jung, jünger, am jüngften;
3ung|flieget, „gef eil fe] ;
jungoerljetratet; Derjün»
gung; ein 3«nges (dier),
2 3unge; öer junge, öie
3ungen ob. 3ung[en]s, 3un»
genftreidj, jungenhaft;
3ünger (Anhänger), 3ün=
gerfdjaft; 3ungfrau, jung*
ftäultd), 3 ungfer; 3 üngling,
öie jüngftoergangene 3eit
3unguoU, „appell, „ausroeis,
Jahne, Jähnrid), Jührer,
Jeiftungsabjeidjen, jfiiefel,
„uniform; jungenfqaft,
3ungenfd)aftsführer, ©ber*
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lann

jungenfdjaftsfühter; 3ung* öer Kaftas, öie Kafteen
3ug, Jührer, fflberjung3ug= bas Kalb, „fleifdj, Kalbs»
braten, Jeber; öie Kälber
fühter,tjauptjung3ugführer;
ber Kalender, Abreifefalenbet
3ungftam m , Jührer,
bas Kali, Jünger, Jalpeter
©berjungftammführer;
bas Kaliber (Rohrroeite), öas
3 ungbann, Jührer,
Klein!alib erfchiefjen
©berjungbannfübrer
3 ungmädel, Jdjaft, Jdjar, Kalif (orientaiifchet fjettfchet)
ber Kall, falfig, Derfalfung
„ring, „führetin
Kalfulation (Berechnung),
im uergangenen 3uni
falfulieten, Kalfulator
3unlet, 3unferfdjaft, 3unler*
tum, junferlid), Parteijunler bet Kalmus (Pflanje), „öl
3 upiter (Planet, ©ottheit)
bie Kalorie (IDärmeeinheit)
fall, fälter, am fälteften, öie
ber gränfifche 3ura
Kälte, Kältegraö, faltblütig;
3urift (Redjtstunbtger)
Kalt(fd)ale (Suppe), „roaj»
|uft (eben, gerabe; redjt)
ferfur; bas Bier falt ftellen,
3 uftij (Rechtspflege), „rat
öen 3E. faltftellen (einflufj*
Sie jute (Baftfafer)
los machen)
3utta ob. 3utte Qohanna)
Kaloatienberg (Kreu3toeg)
iuoioallera!
öas 3 utoeI (Sdjmudftüd), 3 u» bas Kamel (Huftier)
melier (©olbfchmieö)
bie Kamera (für Gdjtbitö»
aufnahme)
3 «r (Sdjet3), öas ©elb net*
Kamerad, Kamerabin, Karne*
jujen (oerf<hmenöen)
rabinnen, Kamerabfdjaft,
fameraöfchaftlich; Käme*
raöfchaftsführer, öie Karne»
K
raöjchaftsältefte
bas Kabel (Hau); fabeln
Kamerun (ehern, beutfdje
Kolonie)
(örahten)
bet Kabeljau (gifch)
bie Kamille, Kamillentee
Kabine (Kammer), Kabinett ber Kamin, „feljrer
bas Ka|briolett (Kraftroagen) ber Kamm, „griff, lammen
bie Kachel, 2 Kacheln, Kachel* Kammer, „bienet, Kämmer»
lein; Stabtfämmerei
ofen, fad)eln
ber Kaöauer (Aas)
öer Kamp (gelb), fampieren
ber Kämpe (Kämpfet)
Kadett (®ffi3iet|d)üler)
ber Käfer, 2 Käfer, Itiaifäfer Kampf, fämpfen, Kämpfet,
öas Kaff (Spreu; Dorf)
fämpferifcb; Kampf|bahn,
„begierfbe), Jlieger, „gas,
ber Kaffee, Jöffel, Jd|ale;
„fpiel, „3eit; fam pf |bereit,
Kaffee*©rjah
„fähig, Jesjluftig; befämp»
Öer Käfig, Dogelfäfig
fen, Dorfämpfer
fahl, Jöpfig, Kahlhieb
öer Kampfer (Har3ftoff)
öer Kahm (Sd)immelpil3),
fahmig (jdiimtnelig)
Kanal, Kanäle, fanalifieren
öas Kanapee (Sofa)
Öer Kahn, Jahrt, 2 Kähne,
öer Kanarienuogel
idj fahre Kahn
öie Kandare (©ebijjftange)
ber Kai (Ufer, Uferftrajje)
Kaifer, „reich, Jum , „tümer; Kandel (Kanne,) UTilchfanbel
öer Kandelaber (©eftell für
faiferlid), Kaifer=tDiIhelm»
Räuchetfdjalen)
Kanal; öer IDilbe Kaifer
öer Kandidat (Betuerber)
(©ebirge)
öer ob. öas Kajaf (Boot)
Kandel* ob. Kandis3U<fer,lan»
bierte (übet3uderte) grüßte
bie Kajüte (Schiffsfatnmer)
öas Kaninchen, Kanin (gell)
öer Kafaöu (Papagei)
3mei daffen Kafao
ich fann turnen, öu fannft

Kanne

öie Kanne, ITtild)fanne
Kannibale (lUenfd)enfteffer)
öer Kanon (Regel, IRa'ßftab)
öie Kanone (Sefdjtiij), Kano»
nier; Kanone (Sportgröfce)
öie Kante, fanten, fantig
Kantine (IDiitjcbaft; dfetaum)
öet Kanton (Begitf)
öer Kantor (Dorfanger)
öas Kann (Boot)
Ka»3el, jceöner, abfangeln
öie Hanglet (Sdjretbftube)
öet Kan3let, Reidisfanglet
öas Kaolin (potgellanetöe)
öas Kap (Dorgebirge)
öer Kapaun (RTaftfyaljn)
Kapelle (Kirche); Rlufittapelle
ein Sdjiff fapern (tvegneh*
men), öie Kaperei
tapieren (begreifen, oer(tet)en)
Kapital (Dermögen; ©elö),
Kapitalift, Kapitalismus
(©elöherrfdjaft), fapitali»
ftifch; ein Japitaler (jtarfer)
fjirfd); Kapitale (fjauptftaöt)
öer Kapitän (ScEjiffsfütjrer)
öas Kapitel (flbfd)nitt)
lapitulieren (fid) ergeben)
Ka|plan (©eiftlid/er), Kapläne
öie Kappe, verfappt (unfennt»
Itdj), öas Käppi; lappen
(abfcfineiöen)
öie Kapfel; ein», verfapfeln
faputt (ent3toei; entfräftet)
öie Kapu3e, Kapu3iner
öas Kar (Sdjtudjt, Keffel)
Karabiner (©etoehr); ^alen
öas Karat QutDelengetmdit)
öie Karaufdje (gif dj)
öie Karawane (Keifegefell»
fd)aft), Kararoanen^anöel
öas Karbiö, Katbolfäure
Kardinal (hoher @eiftlid)er)
Karöinal=(f)aupt»)fehler
öer Karfiol (Btumenfohl)
Karfreitag, Karwoche
öer Karfuntel (©belfteht)
farg (öürftig), fätglid)
Karin (D).
öie Karifatnr (Spottbilö)
Karl, Karla, Karlheing (D.)
tarminrot; larmefinrot
öer Karneval (gaftnadjt)
öas Karnidel (Kaninchen)
Kärnten, lärntfnerfifd)
Karo (£)unöename)

60

bas Karo (Raute), lariert
Karoline, Karlin (D.)
öie Karofferie (tDagenober»
bau), faroffieren
öie Karotte (IRoijrrübe)
öie Karpaten (©ebirge)
öer Karpfen (gifdj)
öet Karren, ^gaul, Kärrner
öie Karriere (Caufbaljn)
öer Karft (©rbljade; ©ebitge)
öie Kartaufe (©infieöelei)
Karte, Canöfarte, Kartei
eine Kartoffel, 2 Kartoffeln;
Kartoffel|fäfer, Jalat
Kartograph (Kartengeidiner)
bet Karton (Pappe)
öas Karaffel! (Ringelbaljn)
öer Kar3er (©efängnis)
öet Käfe, läfig, Käfer (Senne)
öie Kafematte (bombenjid)etet
Raum in geftungen)
öie Kaferne, faferniert
öas Kafino (©efellfdjafts^aus)
Kafpar, Kafperlti/eater
öie Kaffe, Kaffier, Kajjierin,
©intaffierung, ©elölaffette
öie Kaftanie, laftanienbraun
fafteien (faften), Kafteiung
öas Kaftell (Burg), Kafteifan
öer Haften, ^öedel, Käften
Kaftengeift (Stanöesöüntel)
la|ftrieren (oetfc^neiöen),
öie Kaftration
öie Katafontben (©räber!)
öer Katalog (Dergeidjnis)
öer Katapult (IDutfmafd)ine)
bet Katarrh (Sdjleimflul)
öer oö. öas Katafter (©tunö=
bud;), tatafftrieren
öie Katastrophe (Unglücf),
lataftropt;aI
öie Kate (häuslertvohnung)
öet Katechismus, Kated)et
fategorifch (miöerfprudislos)
öer Kater (Katje)
Kaltharina, Kä|tf?e (D.)
öer oö. öas Kajtljeöer (Pult)
Ka|tlje|örale (tjaupttird?e)
Ka|tholiI, Kati)oii3ismus
öie Katten (germanifd). Doll)
Katja, Kaijenfauge, ^bucfel;
Katzbalgerei, Kätjdjen
öas Kauöertoclfch (unvet»
fiänbliche Sprache), tauber»
tnelfdjen, er lauöerwelfd)t
lauen, Kauroet^euge

Keule

lauern (ijorfen), nieöetlauern
laufen, öu taufft, iaufens»
wert, läuflid), Kauf, Käu»
fer; Kaufmann, Kaufleutc,
faufmännifd),Donfaufmanrt
öer Kauffahrer (fjanöels»
fd/iff), öas Kauffaijrteifdjiff
öie Kaulquappe (grofd)laroe)
laum 1 Stunde
laufal (urfäd)ltc£j)
Kaution (Ejaftfumme) flehen
öer oö. öas Kaut|fchnf
(©ummirohftoff)
öer Kang (Dogel), Käugdjen
Kavalier (Reiter, Befd)ütser)
Kavallerie (Reiterei)
leef, Kedheit, (ich erteden
öer Kegel, [aus»]regeln; fegel»
fd/eiben, id) fd)eioe (fdjiebe)
Kegel, habe Kegel geflohen
öie Kehle, Kehltopf
lehren, Ketjtidithaufe«; ©in»,
Umtchr; id) mache lehrt
Keid)e oö. Keudje (hätte)
öer Keil, J)oje, pfiffen, feilför»
mig, verteilen, Keiler (©ber)
leimen, Keimung, Keilwelle,
Keimling, feimfrei
lein anö[e]ter; feines [falls,
^tvegs, teinerlei, feinmal
öer ob. öas Kels (©ebäd)
öet Kelch, ^gtos, Blütenfeld?
öie Kelle, Rlaurerfelle
öer Keller, Kohlenfellet
öer Kellner, Kellnerin
öie Kelten (Dolf), feltifd)
teltern, öie ©raubenfelter
öie Kem[e]nate (Butggemad))
lentten, fannte, getannt;
Ken n 13eid;en, ^gtffer, Ken»
nerblicr, Kenntnis, Dor»
fenntniffc, fenntlid) machen
öie Keramil (üöpferlunft)
öie Kerbe (©infd)nitt), ©in»
ferbung, Ketbl)ol3
öer Kerbel (fJflange)
öer Kerfer, einferfern
Kerl, Kerlchen, Rlorösferl
Kern, öie Kerne; Kernfobft,
^truppe, terngefunö, ternig
Kerge, Ketgenüdjt, 16fet3ig
öer Keffel, 2 Dampfteffel
Kette, hoisfette, verfetten
Ketjer, fetjerifd), Derfeijening
leuchen, öer Keuchhuften
öie Keule, Keulenroeitrvurf

feufdj

feufd), Keufdjfyeit, unfeufd)
fMattfarben (erbfarben)
fid)ern (Iad;en), ©elidier
firfest (ftoften), Kidftarter;
Kiefer (gufeballfpielet),
Kids (gefjler)
ber Kiebiij (Dogel)
ber Kiefer, llnterfiefer
bie Kiefer (Baum)
Kiel, Kieler Sprotten
ber Kiel, geberfiel; K iel,
„boot, „linie; fieloben
bie Kiemen bes gifdjes
ber Kien, „M0I3, jp a n ; fienig
bie Kiepe (Rüdentragforb)
ber Kies (©eröll), bes Kiefes,
Kiefelftein, Hefig
liefen (toäfjlen), geforen
fiferifi! ber KiferiH
K ilo ... (©aufenb...), kg
Kimme u. Korn (Difier!)
oon Kinb auf, Kinbfjeit, tinb»
lid), finbifd), bie Kinberei,
Kinbergarten; f i n b er |leidjt,
„lieb, „reid); Kinbsfopf,
Kinbfsftaufe; Kinbesfinb
bie Kinferlilj<Men (Richtig»
feiten)
bas Kinn, „badefn], „baten
bas Kino, KinematograpM
ber Kiosf (DerfaufsMäusdfen)
ber Kipf (©ebäd), Kipffefl
tippen, umfippen; K i p p |flug,
„magen; bie Kippe (Sci/au*
fei; Eurnübung)
Kirdje, lirdjlidj, Kirchendjor
bie Kirmes (KitdjtoeiMffeft])
tirrfe] (3af)m), Hrr machen
Kirfdje, Kirfdjblüte, firfdjrot
bas Kiffen, Sofafiffen
Kifte, tjo^tifte, Kijtenbedel
ber Kitfd) (Sdjunö), fitfdjig
ber Kittel (©etoanb)
litten, oerfitten, genfterfitt
bas Kit$, Rel]fitj, Kitjlein
tiijcln, fitjfe]lig, ber Kittel
Klabautermann (Sdjiffs»
fobolb)
bie Klaböe (Sdjmierfjeft)
Haffen, auseinanbertlaffen
Höffen (plärren), ©efläff
2 Klafter tjol3, Haftertief
Hagen, Kläger, flnfläger,
flaglos; be=, oerflagen; Häg*
lidf, Kläglidgfeit
ber Klamauf (£ätm)
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bie Klamm (gelfenfdjludjt)
bie Klammer, umflammern
bie Klampfe Qupfgeige)
ber Klang, Klänge, flanglos
Happen, Klappftuf;!, t j e t y
Happe, 3ufammenflappen
Happern, bie Klapper, Klap*
perftord), flapperbütr
ber Klaps (leichter Sdjlag)
Har, flarer, am Harften, int
[un]Uaren fein; Klarftel»
lung, Klarheit; Klatfdjiff
3um ©efedft! Hatmad)en,
bas fDetter Hart auf
Klara, Klärdjen (D.)
Hären, Kläranlage; auf», net*
Hären; abgeflärt
bie Klarinette (Biasinftru»
ment), ber Klarinettift
Klaffe, Klafeimmer, erjtHaf»
fig; Klaffenffampf ,„ftaat
Haffifd) (muftergültig), Klaf»
fiter (Altmeifter)
berKlatfcM (©efdjtoäM), „bafe,
flatfdjfüdftig; flatfdjen,
flatjd)naj3
Hauben, Apfel aufHauben
bie Klaue; Hauen (fte^len)
Klaus, Klas (D.)
Klaufe, Klausner (©infiebler)
bie Klaufel (Dorbefjalt)
bas Klavier, Klaoierfpielet
Heben, Klebftoff, fiebrig
fledern (fiefj befdjmu^en)
Kleds, Sintenfledfe, fledfeit
ber Klee, „blatt, bie Kleearten
Heiben, Kleiber (Klebftoff;
Dogel; £el)marbeiter)
Kleib, Kleibungsftüd, Kleiber»
bürfte, Heiben, fleibfam;
ent», umfleiben, DerHei»
bung, Unterfleib
bie Kleie, Kleienbrot, fleiig
Hein, Hein u. grof;, ein Hein
toenig, bis ins fleinfte;
Kleind)en (Heines Kinb),
KleinHnb; Heinlid), r»er»,
3erHeinern; Kleinfafien,
„gelb, „Manbel, „tram, „ob
(Koftbarfeit), „rentner,
„ftaat, „ftabt, „tooljnung;
Hein jbürgerlich, „benfenb,
„laut, „mütig, Jtäbtifd);
Kleinfttoobnung
Kleifter (Klebftoff), „papier
(Buntpapiet), [uet»]Heiftern

Klüngel

Hemmen, in ber Klemme fein,
Kiemmfdjraube, einflemmen
ber Klempner (Spengler)
ber Klepper (fdjledftes Pferb)
ber Klerus (®eiftlid)feit), He»
rifal, ber Klerifet
bie Klette (pflan3e)
Hettern, Kletter| ftange, „feil
Hieben (fpalten), geflohen
bas Klima, Seeilima
ber Klimbim (nichtiger £ärm)
Hintmen (Hettern), flomm,
geflommen, KIimm3ug, ben
gelfen erflimmen
Himpern, Klimperfaften
(Sd)et3name für Klaoier)
bie Klinge, Hlefferflinge
flingeln, Klingelbeutel
Hingen, Hang, geflungen,
Hing, Hang! flingling! oer»
Hingen, abgeflungen
bie Klinif (Kranfenanftalt)
bie Klinfe, Eürflinfe
ber Klinler (3iegel), „mauer
Hipp unb tlar; Hipp, Happ!
bie Klippe (gels im Hteer),
tlippenreid), Klippenranb
ber Klipplram (Sröbelftam)
flirren, Sdjerbengeflirt
bas Klifdjee (Drudftod; Ab»
Hatfd;), Klifd)iermafd)ine
bas Kliftier (©inlauf)
Hiifd;[e]naf;, Hitfdjiges Brot
füttern (fcfjmieten)
bie Kloafe (gaudjegrube)
bet Kloben, flobig, geüHoben
Hopfen, Klöpfel, ausflopfen
ber Klöppel in bet ©lode
Hoppeln, Klöppetfpike
ber Klops (gleifdjflob), Klopfe
bas Klofett (Abort)
ber Ittof); KartoffelHöfee
bas Klofter, flöfterlidj
ber K lo |, f)ol3floM, flobig
bie Klöfce (gebörrte Birne),
bas Klöi)enbrot
ber Klub, „Maus, KegelHub
bie Kluft (Kleib), Kluften
bie Kluft (Spalte), Klüfte, ©e»
Hüft, 3erflüftet
flug, flüger, am Hügften, Klug»
Meit, Klügelei, ausHügeln,
Klugrebnet; flugertueife, in
Huget IDeife
ber Klumpen Blei
ber Klüngel (SippfcMaft)

Klüoer

bet Klüoer (Dotfegel)
Hüfte Ir.abbern ob. tnappern
Knabe, Knäblein, Inabentjaft
tnaden, auffnaden, Krtads,
Knadtourft, Knädebrot
(Italien, Knallerbfe, fnallrot
{napp, Knappheit, Derfnap»
pung, fnapp 1 Stunöe
bet Knappe, Bergfnappe, bie
Reichsfnappfd)aft
tnarren, bie Knarre (IRafchi*
nenteil; Spte^eug; ©entehr)
Inattern, ©eroefjrgefnatter
ber ob. bas Knanel, 2 töoll»
tnäuel, Knäuelgras
ber Knauf, Sdpnetifnauf,
fnanffeftig (gei3ig), tnaufent
(nebeln, ber Knebel, Knebel*
hart, Kneb[e]lung
Knedft, Knedjtfdjaft, Knedp
tung; fnedjten, gefnedjtet
tneifen (jroiden), fniff, ge*
Kliffen, ber Kneif (Rteffer),
Kneifer (3n>idet), ausfnei*
fen (baoonlaufen)
fneipen (jrniden), tneipte,
getneipt, Kneipjjange
tneipen (trin!en), bie Kneipe
(tDirtfajaft)
Ineippen, KneippJur (IDaffer*
tut)
ineten, gelnetet, Knetgummi
fniden, abfniden, umtniden,
einen Knids machen, Knidfuß
Knider (©etjtjals), Inidfelrig
bas Knie, „beuge; bes Knies,
bie Knie; niebertnien, nie*
bergefniet; fnienb, fnie|fäl*
iig, „tief; Rleifter Knteriem
(Schuhmacher)
fntfffefltg (fd|to(ertg), er fennt
bie Kniffe, Kniffelei
Impfen (photographieren)
Knirps (Heiner Kerl), Knirpfe
ber Schnee fnirjdjt, jahnetnir*
fcbenb, bas ©etmrfd}e
fniftern, Kniftergolb, ©etnifter
tnittern, Knittergolb (Raufd;*
golb), 3erfnittert
ber Knob|laudj (Pfla^e)
ber Knodfen, „brud), „marf,
„mann (©ob), tnodjig, fnö*
djern, nerfnödjert, Knöchel
ber Knödel, 2 lebertnööel
bie Knolle, ber Knollen, fnol*
lig, KnolIenblätterpil3
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ber Knopf, Knöpfe, 3ulnöpfen
bet Knorpel, !norp[e]lig, oer*
Inorpeln
ber Knorren (Knoten)
Knofpe, Blütenfnofpe, fnofpen
ber Knoten, Ijaarfnoten, oer*
Inoten, (nötige flfte
einen Knoten fnüpfen, Knüpf*
arbeit, Derlnüpfung
Knüppel (Prügel), „bamm
ber Klagen Inurrt, Inurrig
Inufpfefrige Semmeln, Knuf*
perl)äusd)en
bie Knute (Seberpeitfdje)
fnutfdjen (quetfdjen)
ber Knüttel (Prügel)
bie Koalition (Bunb)
ber Kobalt, „glas, „ftaljl
ber Kobel, Saubentobel
ber Kobold (ßausgeift)
bie Kojbra (©iftfdjlange)
bas Koburger R eichen
lochen, im greien ablodjen,
ber Kod), Köchin, Köchinnen
ber Ködjet (Pfeilbe^älter)
bet Kode (©efeßbud); Sdjlüf*
fei 3U ©eijeimfditiften)
ber Köder (lodmittel), löbern
bet Kofel ob. Kogel (Berg*
hippe)
ber Koffer, 2 Retfetoffer
ber Kojgnaf (Uteinbranb)
ber Koql, „rabi, „roeißling,
„bampf (junger)
Kohle» Steinlobfe, KoI)le=
papier; Kof|len|beden,
„blenbe, „bunter, „flÖ3,
„gas, „grus, „meiler,
„oryb, „faure, „ftift, „ftoff;
Köhler; lof)l[raben]fd)toat3,
folflenfaures Xöafjer
bie Koje (enge Sdjlafftelle)
bie Kolarde (Rationa^eidjen)
fotett (eitel), Koletterie
Kötlenmöddinger (Stein3eit!)
Kofosnuß, „fafer, „palme
ber Kofs, „ofen, bie Koferei
(Kolstoerl), Dertofung
ber Kolben, „(lange, ©entehr»
lolben
bie Kolil (leibfd)met3)
Kollege (Berufslamerab), lol*
legial, bas Kollegium
Kolleftion (Itlufterfammlung)
lolleftio (gemeinfdjaftlid;)
bas Koller (Kragen)

Kommunique

der Koller (IDutanfall)
lollern (rollen, pur3eln)
bie Kollifion (3 ufammenfloß)
Kolonie, bie Kolonien, Kolo*
nift, Kolonifation, foloni*
fieten, lolonial; Kolonial»
benfmünje, „(diulblüge,
„roarenfjünblet'
bie Kolonne (Schar, Reihe);
lliarfd)«, Ijeereslolonne, Ko»
lonnenfüljrer, lolonnemoeife
tolorieren (färben, ausmalen)
Koloß (Riefe), foloffal
lombinieren (oerbinben; be»
redpien), bie Kombination
ber Komet (Sdjtoeifftern)
ber Komfort (Befjaglidjfeit)
bie Komjintern (Kommuni*
ftijdie internationale)
fomifcff, Komitee, bie Komit
bas Komitee (flusfd;uß)
bas Komma (Beiftricl))
fommandieren (befehlen),
Kommando, Kommandant,
Kommandeur
fommen, tarn, gefommen; bu
tommft, tamft, tommfe]!
tommenbe 3eiten; ab», auf»,
aus», burd;», ent», fort», hin*
ein», mit», überein», um»,
oer», oor*, oormärts», roie*
ber», 3u», 3urüd», 3u(am=
mentommen
ber Kommentar (©rläute*
tung), tommantieren
Kommis (Handlungsgehilfe)
ber Kommiß (Heeresgut;
Heer), Kommißbrot
Kommiffar (Beauftragter),
fommijfarijcb, Kommifjion
(flusfdjuß, Auftrag)
tontmod (bequem; angenehm)
bie Kommode (©ruhe, labe)
Kommodore (©efdjtuaöer*
führet)
fommun (gemeinf^aftlich)
Kommunal»(©emeinbe»)be*
amtet, Kommunalfteuer
Kommune (©emeinöe; bie
Kommuniften u. ihre Sdjret»
fensherrfdjaft)
Kommunion (abenbmahls*
feiet), ©rfttommunifant,
fommuni3ieren
bas Kommunique (Den!»
Jdjrift einer Regierung)

Kommunismus

Kommunismus, Kommunift,
fommuniftifd)
Ktc Komödie (£uftfpiet), Ko«
mödiant, Komödiantentum
Fompatt (öidEft, feft)
die Kompanie, „fügtet; 23 n«
fanterietompanien
der Kompaß, des Kompaffes,
2 Kompaffe, Kompaßnadel
fompetent (3uftändi_g)
(om|plett (oollftändig)
der Kom|plejc, Ijäufetfomplej
der Kom|plice (Itlitfctjutdiger)
das Kom|pUment (Derbeu«
gung, Scßmeicßelei)
fompli|3iert (oertmdelt)
das Kom|pIott (Derfcßtoö«
rung), tomlplottieren
Komponift (ttondidjter), tom«
ponieren, Kompofition
der Kompoff (Dünger)
das Kompott, Apfelfompott
die Kom|preffe (Derfaandftüd)
Kont|prejjor (Detdisßter)
fom|primierte £uft (Preßluft)
Kompromiß (Ausgleich),
Kompromiffe madjen
fondenfieten (oeröicßten),
Kondenfator, Kondensmilch
der Konditor, Konditorei
die KonöoIen3 (Beileid), ton«
dolieren (Beileid bezeigen)
der Kondor (Riefengeier)
der Kondutt (das ©eleit)
das Konfett (3 uderroare)
Konfettions=(BetIeidungs=)
gefdjäft
die Konferen3 (Beratung)
Konfeffion (Befenntnis), ton«
feffionell
die Konfetti (Papierfcßntßel)
Konfirmation ((Einfegnung),
Konfirmand, ionftrmieren
fonfis3ieren (einjiepen), Kon«
fisfation
die Konfitüre (©ngemacßtes)
der Kon|flift (Streit)
tonfns (oerroirrt), Konfufion
der Kon|gteß (Hagung)
fon|gruent (übereinftimmend)
König, yretcß; töniglid), der
Königltdje plaß in Ktüncßen
Konjunttur (günftige ©e=
fcßäftslage)
tonfau (einmärts gemölbt)
das Konfordat (Dertrag)
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ton|trei (mirtlidj)
Konturrent (IRitbemerber),
die Konturren3, tontur«
rieten
der Konfurs (3 af)lungs=
unfäßigteit), die Kontutfe
tonnen, tonnte, getonnt; icß
tann, du fannft, du tonnteft,
ein Könnet, die Kunft
Kontad, Konradin (D.)
Koitrcfior (Reftoroertreter)
tonfegnent (folgerirfjtig; be«
harrltch), die Konfequem
lonferoatio (beharrend)“
die Konferoe, Konfernen«
bücßfe, tonfermeren
tonfolidieren (feftigen)
der Konfonant (tRitlaut)
Konforte (mitbeteiligter)
fonfiant (beftändig)
Konftantinopel (nun: 3 ftan«
bul), Konftantinopolitaner
fonftaiieren (feftftellen)
die Konftitntion (Derfaffung)
tonlftruieren (errichten),
Konlftruttion, Konftrutteur
Konfui (Dertreter des Staates
im Ausland), das Konfulat
tonfnltieren (befragen)
der Konfum (Derbraudß), ton«
furnieren, Konfument
der Kontatt (Detbindung)
KonteradmiraI(Slaggoffi3ier)
Konterbande (Scßmuggel«
toare)
Konterreoolution (©egen«
reoolution)
der Kontinent (geftland)
das Kontingent (Beitrag,
ffödjftmenge), tontingentie«
ren (wteilen)
fontir.uterlicb (fietig)
das Konto (Rechnung), ^bucß
das Kontor (©efcßäfts3im»
met), Kontorift (Bucßßalter)
der Konjtrabaß (Baßgeige)
der Kon|tratt (Dertrag), ton«
traftlidß, tontraftbrücßig
fon|trär (entgegengefeßt)
der Konjtraft (©egenfaß)
Konltribuiion (Kriegsfteuer)
Kon|troIIe (Aufficßt), Kon«
trolleur, tontrollieren
fonneitiionell (üblicß)
Konoerfation (Unterßal«
tung); Konoerfationslejiton

Äorruption

fonuer (auswärts gewölbt)
der Koitooi (©eleit3ug)
fon3en|trieren (fammeln),
Kon3en|trationslager
das Kon3ept (©ntrourf)
der Konzern (3 ufammen«
fcßluß), die Kon3erne
das Ködert, ton3ertieren
die Kon3effion (3 ugeftändnis)
das Kon3il (Detfammlung)
der itoog (fruchtbar gemadjtes
£and)
Kooperator (ffilfsgeiftlicßer)
Kopenhagen (Dänemart!)
der Köper (©etoebe)
der Kopf, ^arbeitet, ^ßöter,
1_,fd|met3, ^erbtecßen;
topf|los, wßängetifd),
„über, ßarttöpfig, topfen;
fopffteßen, er fteßt topf
die Kopie (Abfdjrift, Rad)«
aßmung), topieren, Kopift
die Koppe (©ipfel)
das Koppel, „fcßloß
die Koppel (Riemen; IDeide),
Kopp[e]lung, abtoppeln
der Koppen (gifcß)
die Ko|pra (Kofosnußterne)
fopulieten (ueredeln; trauen)
die Koralle, Koralleninfel
der Korb, „fled)ter, 2 Körbe
die Kordel (Sdjnur)
lordial (ßer3licß)
tören (3m 3u<ßt austoäßlen)
der Kort, „3ießer, die Kotte,
oer«, 3utorten; certortfen
das Korn, „äßre, „tade,
„mußme, Kötner, törnig
Kornelta (D.)( Kornelfirfcße
der Kornett (gäßnticß), 2 Kor«
netts; das Kornett (tforn)
Körper, Jultur, „maß, „pfle=
ge, törperlicß, Derförperung
Korporal (Unteroffoier)
das Korps, 3 Armeetorps
torpulent (beleibt)
forreft (richtig, einwandfrei),
Korrettur (Derbeffetung),
torrigieren
die Korre|fponden3 (Brief«
roecßfel), iorrelfponbieten,
der Korrefponoent
der Korridor (Hausflur;
©ebietsftreifen)
Korruption (Derroaßrlofung
Befted)li(ßteit), torrupt

Korfar
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Krampf, Krämpfe, Krampf*
6er Korfar (Seeräuber)
aber, frampfig, trampfßaft,
öet Korfe (Betooßner oon
DetJrampfung
Korfifa; Rapoleon)
Krampus (öjterr. RiJolaus)
bas Kornett (Bliebet)
öer Kor jo (Scßaufaßrt,-Straße) öer Kran, Dreßfran, 2 Kräne
öie Kornette (Segelfcßiff), öer Kranid) (Dogel)
fron!, tränier, am fränfften;
KotDettentapitän
franfßaft, träntlid), etfran*
bie Kojafeit (Reitetool!)
fen; Kranfen|bett, „taffe,
fofen, liebtojen, Kojename
„pflege, „fcßroefter, Krant*
Kosmettf (Scßönßeitspflege)
ßeit, Kranfßeitsurfacße,
öer Kosmos (tDeltall), tos*
trantßeitsßalber, fränteln
mijdje Dorgange
tränten (betrüben), Kräntung
öie Koft, „gänger, „gelb,
Kranj, 2 Krän3e, beträten
„probe; gleifcßtoft, Der*
ber Krapfen (©ebäd)
Jöjtigung, löftlid)
fojten, Koftenberecßnung, fo* fraß (öid, plump), trajjer
jtenlos, foftfpielig, foftbar bet Krater (am Dultan)
Kojfüm (Kleto), foftümieren öie Kräfte (Kranfßeit)
traben, öu traßfefft, öieKraße
bet Kot (Scßmuft), fotig
(XDer?3eug), ttafebürftig
bas Kotelett (Rtppenjiüd)
traue[l]n (ftreidjeln)
bet Köter (Ejunö)
Koige (IDollöecEe), fotjengrob trauten, öer Kraul (jd)nellfie
Scßwimmart)
foljen (fid) erbrechen)
frans, fraujer, Kraushaar,
Kotono (ßauptftaöt oon
ftaustöpfig, fjalstrauje,
Citauen)
träufeln, ©efräufel
öie Krabbe (Krebs)
bas Kraut, „topf, frautig;
trabbeln (trieben)
K räuter, „butter, „tee
ttadjen, Iradj! mit Ad) unb
Krad), Kradjerl, öie Krad)* ber Kratoall (£ärm, Unruße)
bie Krawatte (ßalsbinbe)
leberne (£eberßoje)
bie Ktaye (©raggeftell)
ber Rabe fräd)31, ©efrädße
tragein (flettem), Krajelei
Kraö (Kraftraö), „fcßütje,
Kraft, in Kraft treten, ftaft bie Kreatur (©efcßöpf)
feines Amtes; Kraft|äuße* öer Krebs, „fcßere, ttebfen
rung, „brüße, „faßigeug, bie Kreöen3 (Anricßte), einen
©runt treben3en
„faßrabteilung, „meter,
öet Kreölt (©utßaben)
„probe, „raö, „roagen,
„roert; Kraftloserllärung,
öie Kreiöe, freiberoeiß,
Kraftlojigfeit; eine Baßn*
[an*]freiöen, 2 garbfteiben
linie nerfraften; f t ä f t i g , Kreis, freisrunö, Kreislauf,
ein*, umfreifen, bie Kreife
träftigen, Beftäftigung,
©ntfräftung
Kreisleiter, Leitung, „tag
Kraft öur<ß greuöe (Kbg.), freifdfen (jcßreien), ©efreifd)
ber Kreifei (Spiel3eug)
Kbg.*D0art, Kb8.*lDagen
öie Krem, Scßußfrem
öer Kragen, Ejalstragen
bie Ktäße, Saatftäije, Ktäß* bas Krematorium (©inäfcße*
tungsßalle)
tninfler (Spießbürger)
bie Krempe (ßutranö)
fräßen, öer tjaßn fräßt
ber Krempel (©töbelftam)
öer Kraleel (£ärm), fraleelen öer Kren (Rleerretticß)
bie Kralle, einfrallen, Irallig Irepieren (3erfpringen; oer*
ber Krönt, Kleinfratn, ßerum*
enben), ©ranaten trepieren
tränten, Kramlaben
bie Kreffe (Pfla^e)
Krämer (Kleittßärtöler), Ktä* Kref3enj, Krefäentia (D.)
Sttnerei; Krämetfeele
Kreta, Kretafämpfer
ber Kram[me]tsoogel
ber Kretin (©rottet)

Kropp 3<i

bas Kten3, bie Kte^e; freuj
u. guet, öie Kreu3unöquer=j
faßtt; Kreu3|bein, „feuer,
„rittet, „fpinne, „Derßöt,]
„roeß, „3ug; Kreu3es|tob,|
„3eicßen, fid) betreten;]
freupjbrao, „fiöel, „laßm;
teerigen, Kteu3igung; bie:
Arme treiben; bet Kteu*!
3er (Kriegsfcßiff; Illün3e);
fribbeln (Juden), fribb[e]Iig :
ber ob. bas Kridel (©etns*l
geßörn), Ktidelroilb
|
bas Krictet (Ballfpiel)
I
öie Kriedje (Pflaume)
’
trieben, ftod;, getrocßen, 1
Kriecßtiet, bet Ktiecßet
Krieg, „füßrung, tDelttrieg,
auf Kriegsfuß fteßen; öerj
Krieget, „perein, „toaife;
ber Kriegs|blinöe, „gefan»
gcne, „geroinnler, „marine,
„opfer, „fcßiff, „fcßauplaß,
„fcßulblüge, „tpinterßilfs*
toetf, ftiegetifd); triegs|»
bereit, „befd)äöigt
Iriegen (betommen)
Kriemßilb, Kriemßilbe (0 .)
friminell (oerbte(ßerif(ß),Kri»
minalbeamtet
bet Krimsframs (ptunber)
bie Krippe, gutterftippe
bie Krife ob. Krifis (©ntfdjei*
öung: gefährliche £age), öie
Krifen, es frifelt
ber Kriftall; bas KriftaH
(©las), friftallßell, friftalli*
fiereit, Kriftallifation
Kriftiania (Sdnfdßroung)
Kritif (Beurteilung), fritifcß,
tritifieren, Kritifafter (Be*
frittier)
bie Krittelei (fleinlid)es ©a*
öeln), befritteln
frißeln, Krißelei, ftißen
bie Kroajten (Dolf), troajtifcß
bas Kroll (©elänbe3eicßnung)
Krofobil, Krotobilfs] tränen
ber Krotus (Pflan3e), 2 Kro*
tus ob. 2 Krotuffe
Krone, Kronleucßter, „pti«3,
„3euge (ßaupt3euge); trö*
nen, Krönung
bet Kropf, „taube, ftopfig
bas Kropp3eug (fieine Ktn*
öer; XDertlofes)

Kröfus

Kröfus (fefer reicher HTann)
öie Kröte, ©rötröte
öie Krüde, Krüdfenfftod
öcr Krag, 2 ©lastrüge
die Krume, Brotfrume, frü»
mein, Krümelnder
trumm, trummer, am trumm»
ften; trummbeinig, net5
frümmen, glufetrümmung
öer Krüppel, trüppelfeaft,
nertrüppelt
feie Krufte (Sdjale), übettruftei
öas Krujifij (Kreugbilö)
öer Kübel, Jifeer, Ifeoijtübel
öas Kubitmeter
öer Kubus (IDütfel)
Küdjc, Kücfeenfeerö, gelötüdje
öer Kücfefefl (Scfemalggebäd)
Kutten, Jmder, t)onigfud)en
Küchlein oö. Küden oö. Küfen
(3ungfeufen)
öer Kudud, Kududsblume
öcr Kuddelmuddel (Dutdjein»
anöer)
öie Kufe (Safe), Küfer
öie Kufe (£auffcfeiene)
Kugel, 2 Kugeln; Kugel»
afajie, Jager; lugelrunö,
tugelig; feerabtugeln, öas
Kugelftofeen
Kufe, 2 Küfee; Kufe|euter,
jtaöen, ftall, Kufefeirt
tüfel, öie Küfele; Küfeljanlage,
^tuaffer; öer Küfeler, flb»
tüfelung; Dertiifelung, ficfe
oetfüfelen; eisgetüfelt
fiifen, Küfenfeeit, ficfe ertiifenen
öer Kuluruj (ITCais)
Kuli (afiatifcfeer ilagelöfenet)
öie Kuiiffe (Büfenentoanö);
Kuliffenfcfealtung
öer Kulm oö. Kolm (Berg»
hippe),!ulminieten(gipfeln)
öer Kult (Dienft; Eingabe),
Kultusminifterium
tultiuicrt (gefiitet, gepflegt)
Öie Kultur, „gefcfeidjte, tul»
tutell; Boöentultur
öer Kümmel (©emürj)
öer Kummer (Sorge), füm»
ment, fümmerlicfe, Küm»
memis, unbetümmert
öas Kum[me]t (©efcfeirrteil)
Kumpan (©enojfe)
Kumpel (Bergmann)
Kumpf (IDefefteinbefeältet)
Stanglmaier, flbis g.

£amefle
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Kunöe (Käufer), Kunöjcfeaft
öie Kunde (Botfdfeaft), Kunö»
fcfeafter, austunöfcfeaften,
ausgetunöfcfeaftet, fiinöen,
oertünöen; Kunö|gebung,
^macfeung; tunömacfeen, id?
macfee tunö, es touröe tunö»
gemacht; tunöig
tünöigen, Kündigung, Kün»
öigungsfrift, tünöbar
fünftig, tünftigfein
Kunibert, Kunigunöfe], Kuno
öie Kunfel (Spindel), Jtube
Kunft, öie Künfte; Kunft»
getoerbe, „geroerbletin,
^maler; Kunftlgriff, Jmn»
get, Jeiöe, Jtü d ; tunjt»
gemäfe, Jertig, ^gerecfet,
Jo s , wteitf), ^oerftänöig
Künftler, Künftlertum, tünft»
lerifdj; tünfteln, tünftlid)
iunterbunt (öurcfeeinanber)
K u«3 (D.); fjin3 u. Kmt3
öas Kupfer, ^gelö, Jticfe,
iupferrot, uertupfert
öie Kuppe; ©urmtuppet
fuppeln (nerbinöen), öie
Kupp[e]lung
öie Kur, wgaft, ^ort, ^pfufcfeer,
tarieren (feeilen)
öie Kur oö. Kür (XDafel), Kur»
fürft; Kürübung, [er=]türen;
Kur|feejfen, „mart, wpfal3
Kürafe (qarnifcfe), Küraffier
öie Kurbel (©etriebe)
öer Kürbis (Pflöge), 2 Kür»
biffe, Kürbisgemüfe
öer Kurier ((Eilbote), ^ug
furios (feltfam), Kuriofität
öer Kurs, Jmcfe; öie Kurfe,
turfieren (umlaufen)
Kürfcfener (Pehoerarbeiter)
Kurt (D.)
öie Kuroe (Biegung), turoen»
reid), Kutttenjcfeetnutetfer
fur3, Jüt3et, am türjeften, aufs
Iüt3efte, öen füt3et[e]n 3ie»
feen, feit hadern, tut3erfeanb,
furggefafet, in aller Küt3e;
Kur3 1arbeitet, Jcfelufe,
Jtredler (Sportler), ^toeil;
f ur31ätm[e]lig,y fein,^, fid)»
tig, wum, ^toeilig
türmen, Kürzung, tü^Iicfe, flb»
für3ung, oertür3en
tnjefeen (ftttliegen), tufrf] ötefe!

fufdjeln (anfdtmtegen)
öie Kufine (Bafe)
öie Kuffel (nieöriges ©ebüfd])
Kufe, Küffe, Küfecfeen, litffen
öie Küfte, ITIeeresfüfte
öer Küfter (lltesner)
Kuftos (fluffefeer, Derroalter)
öie Kutfdje, Pferöetutfcfeer,
tutfefeieren oö. tutfefeen
öie Kutte, Utöncfeslutte
öie Kutteln (©ingeroeiöe)
öer Kutter (Segelfdjiff)
öas Kuoert (Umjcfelag)
Kyfflfeäufer (Berg), Ja g e

t
laben, Cabetrunt, öas Cabfal,
£ab|fraut, wmagen
labil (fcferoantenö, unfitfeet)
öas £aboratorium (Detfucfes»
Hätte), öer £aborant
öas £abgrintfe (Jttgang)
öie £adje (Pfüfee; ©elädjter)
larfeen, ©elädjter, £ad;mustel,
laifefeaft, läd)etlicfe, läcfeeln
öer £arfes (gifefe), 2 £ad)fe
öer £ad, Jcfeufe, lädieren
öie £ade (Pfüfee)
öer £adel (£ümmel)
öie £aöe, Sdjublaöe
öer £aöca „feüter, Kauflaöen
laden, luö, geladen, öu läöft,
er ladet oö. läöt, £aöung;
©inlaöung, Dorlaöung
öie £afette (©efcfeüfegejtell)
£affe (®ed), öie £affen
£age; Bor», Unter», 3 ulage
öas £ägel (©raggefäfe)
lagern, £aget, ^feaus, Jtatt,
Jtätte, £agerung;
h 3 -s~ager; Kugellager,
Verlagerung, abgelagert
lafem, erlafemen, lafemlegen,
läfemen, ©efeitnläfemung
öie £afen oö. £äfen (£at»ine)
öer £aib Brot, Käfelaib
öie gifdje laitfeen, £aidfe3eit
öet £aie (Hicfetfaifemann)
£afai (Diener), lataienfeaft
öer oö. öas £afett (Bettud;)
lafonifd? (fut3, einfilbig)
Heine Kinöer lallen
£ambert, £ambted)t (D.)
öie £amelle (Blättcfeen)
ö

lamentieren

lamentieren (jammern)
bas lamm, lammftomm,
2 lammet, lammsgebulö
bie lampe; bet ob. bas lam»
pion, 21ampions; ZTteifter
lampe (Ijafe)
lanb, länber, 311 IDaffer u.
3u lanbe, bei uns 3ulanbe
(batjetm); £anb|arbeiter,
^arbeitshilfe, Jaufd)ule,
Jie n ft, Jienftführerin,
Jludit, Jriebefn], wge»
riebt, jrat, Jehaft, Jtrei*
djer, ^mirtfebaft; lanbesoet»
tat, länbertampf; lartös»
Jnedjt, wmann (lanbes»
genoffe); lanbIläufig,
Jdjaftlich; lanoes|fuid)tig,
Jiblid); tänblid), länbler;
aus aller ßerren länbern
lanben, bie lanbe (lanöungs»
p la j, glofetänbe
bet Süljrer in lanösberg
ber lanbfer (Solbat)
lang, länger, am längften,
übet Iut3 ober lang; lang»
beinig, Jährig, „mütig,
wroierig; länglich, länglich»
runb; langfoljr, Ja u f;
länge, längenmafj; längs
bem $luffe, längft, läng»
ftens; längsrief) tung; oet»
iängern; längelang; lang»
roetlen, langroeilig, bie
langfejroetle

langemar<f»Stubent
langen (greifen; austeiefjen)
langobarben (germ. Doli)
langfam, langfamteit, bas

Hempo »erlangfamen
bie lan3e; bie la^ette
ber lappen, Eafellappen
es läppert fid) gufammen
läppijd; (einfältig, bumm)
bie tärche (ttabelbaum)
lärmen, lä r m , ^eidjen
laroe (IRasfe), entlaraen
bie iafche (Derbinbungs»
ftücf)
(affen, lief), gelaffen, bu läfct,
lafj aus! Gntlaffung
läffig, nadjläffig, läffigteit
täfjlid) (Det3eibli«f))
ber laffo (tDurfriemen)
bie laft, jnagen, laftenftei;
be ’ entlaften; läftig
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bas lafter, lafter^aft
läftent, läftermaul
bie lafur (garbübet3ug), la»
fieren (mit lafur oerjeljen)
bas latein, fateinifcf)
latent (uerftedt, nerborgen)
bie laierne, laternenpfaljl
bie laltrine (Abort)
bie latfdje (legföfjre)
bie latfdjen (ffausfcfjulje) ;
Iatfcfjig (nadjläffig), ba^er»
latfdjen (nadjläffig gehen)
bie latte, 3aunlatte
ber lattid) (Pflan3e)
bie latmerge (gtud;trnus)
ber lat), Bruftlatj
lau, lauroarm, lauheit
bas laub, Jiaum , Jage,
entlaubt, (Sattenlaube
laud) (Pflan3e), Sdjntttlaudj
lauern, auflauern, bie lauer
ber lauf, Jeuer, „pafe,
Jd|ritt; 100»m»lauf
laufen, lief, gelaufen, bu
läufft, er läuft, lauf! auf
bem faufenben bleiben, in
Umlauf fein, entlaufen, bie
lauferei; läufer, IRit»,
Überläufer; beiläufig, ge»
läufig, 3eitläuf[t]e
lauge (löfung), auslaugen
bie laune, gutgelaunt, launig
(mitjig); launifd) (launen»
haft), launenljaftigfeit
bie laus, Ju b fe J, Jmberei,
läufe, läufig, laufen
laufd|en, laubig, la u f e t
laut, lauter, am lauteften,
lauten, lautlos, lautfpre»
d)er, ber laut, laut Befeljl
bie laute (3upfgeige)
läuten, es läutete, es bat ge»
läutet, (Blodengeläut
lauter (rein), läutern, bie
läuterung (Reinigung)
bie laua (Dulfanaustoutf)
bet laoenbel (pflan3e)
lavieren (fteuern)
bie laroine, latoinenartig
la? (matt), bie laibeit
bas lajarett (Ktanfenljaus)
leben, lebenbig, lebhaft, leben»
fpenbenb; l e1)ert s [gefäljt»
iid), Jiberbrüjfig, über»
lebensgroß; 1 eb en s |mittel,
jeetter, lebemefen, mein

lein

lebtag, bei leb3eiten; fein
leben lang, lebenslang
bie leber, Jr a n
ber lebfudjen, leb3elter
ber led) (glufe), ledjfelb
ledfcen, bu letfjefft
lerf (unbidjt), led (lod))
leden, aufleden
ledet; ledet|biffen, ^rnaul
bas leber, 03eug, lebem
lebig (frei), lebiglid), fiel) einer
Sad)e entlebigen
leer, ausleeren, bie leere
bie lef3e (lippe)
legal (gefefelid)), legalität
legation (<5efanbtfd)aft)
legen; hm», unter», ^erlegen;
leglbenne, Jähre
bie legenbe (fromme Sage)
legierung (Derfd)mel3ung)
bie legion (ilruppe; ITienge)
legitim (gefetjmäiig)
bie legitimation (Ausmeis)
bas lehfejn, lehfejnsberr
ber lei)in, Jioben, lehmig
lehnen, lehnftuljl, Berglehne
lehren, lehrer, lehrerinnen,
lelftgang; belehren, lehr»
teid), gelehrig, ber (Belehrte;
bie lehre, ber lehrling
leib, beileibe nid)t, aus lei»
bestraften, 3U leibe rüden;
einoerieiben; leibfpeife,
leibesübungen; letb|licf),
weigen, Saftig, fettleibig;
mie er leibt u. lebt
bie leidje, ber lei^nam
leiste v fertig, Jin n ig; letd)t
cnt3Ünblid), leid)t[athletif,
leidjtigfeit, erlebtem
es tut mir leib, leiber (Bottes,
leiben (Krantljeit), lei»
bensgefährte, 3U meinem
leibroefen; leiben, litt, ge»
litten, uerleibet
leibcnfdjaft, leibenfd)aftlich
leibig (unangenehm), melj»
leibig; leiblich (3iemlid))
bie leier, herunterleiern
leihen, lieg, geliehen, leih»
meife; leihlhaus, J>üd)erei
bas leilach (letntud))
ber leim, leimen, leimig (lang»
meilig), leimfieber
ber lein (§lad)s), Juchen,
J j l , Ju d ), juan b ; leinen

Seine

bie Seine (Strid)
Seip3tg, Seip3iger Rteffe
leis, leife, öer Seifetretet
bie Seifte, Ranbleifie, Seiften*
&tudj; öer Seift[en] (t)öl*
3etne guDform)
leiften, Seiftung; Seiftungs*
tampf, „prirt3ip; leiftungs*
fäijig, @lan3leiftung
bie Seite (Berghang)
(eiten, öer Seiter, Seitung;
Seit|arti!el, „feuer, „wer!;
öas ©eleit geben, »erleiten
bie Seiter, „fproffe, „wagen
bie Seftion (Seljrftunbe)
bie Seftüre (Sefeftoff)
Sena, Sene, Senken (D.)
bie Senöe, Senöenbraten
(enfen, Sentftange, Sentung
Sen3 (grüf)ling), öer Sen3ing
ob. Sen3monö (RTät3)
£conI;arö, Seopolö (D.)
bie Serdje (Dogel)
lernen, Sernbegierföe], erlern*
bar, nerlernt
lefen, las, gelefen, öu lieft,
lies laut! unleferliq, Sefe*
3eidien, Belefentjeit
bie Setten in Settlanö
öer Setten (Sehm), „hoben
bie Setter (Hletallbuqftabe)
letjeu (etquiden)
leijt, am lebten, fürs lebte, öer
Setjte im Sauf, öas festere;
let(t|hin, „willig
bet Seu (Söwe)
leudjtcn, öer Seudjter, Seuqt*
türm, erleuchten, Dutq*
leudjiung, Ket3enleud)ter
leugnen, uerleugnen
öer Seumunö (Ruf), gut be=
leumunöet
bie Seute, (eutfelig
Seutnant, (Dberleutnant
bas Sejifon (Raqjqiagebuq)
bie Sibelle (tDafferjungfet)
liberal, Iiberalifttfd), Sibeta*
Ksmus
bas Siebt, „bilö, Siqterbaum;
lidjtfblonö, „jqeu; liqter*
loh, Me Xidjte Rohrweite,
Öen tDalö liebten, überbe*
lichtet; Öen flnter litten
(leicht machen)
bas Siö (flugenoedel)
bie Siöerung (flböiqtung)
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Heb, am liebften, öie Siebe,
lieben, etwas 3uliebe tun;
Hebend!, lieblich, unbeliebt;
liebensmüröigerweife; li eb *
äugeln, „gewinnen, „iofen;
Siebhaberei, Siebling, Sie*
besapfel (domate)
Sieqtenftein (gürftentum)
Sieb, Dollslieö, lieöerreich
liebetlid), öet Sieöetfan
liefern, öer Sieferant
Hegen, lag, gelegen, norlie*
genö, Siegenfchaft (®ut)
Siefc, Sief[e] l, Siefelotte (D.)
öer Sift (gahrftuhO
öie Siga (Bünönis)
öer Sigufter (Strauch)
öer Sitör (Branntwein)
Siltorenab^eiAen, „bünbel
lila, „farbig, oas Sita
Siiie (Pflan3e), lilienweiß
öer Siliputaner (3 werg)
öer Simes (©ten3wall)
öie Simonaöe (©etränf)
öie Simoufine (Kraftwagen)
Sina, Sine, Sinken (D.)
Sinöe (Baum), Sinöenblüte
Httöfe] (weich), gelinöfe]
linöern, Sinöerungsmittel
öas Sineal, öie Sineatur,
Sinie, Sinienfchiff, linie*
ren, geraölinig
linls, linls|um! linfifch, Sin!*
fer (Sinlshänöet), Kniet
fjanö; linfshet, non linisher
öes Sinnen (Seinen)
öas Sin|oleum, Sinolfchuitt
Sinfe (grucht; ©lasfötper)
öie Sippe, (Oberlippe
Sisbeth (©lifabeth) (D.)
lifpeln, Sifpeltöne
Sijfabon (Portugal!)
öie Sift, liftig, Überliften
öie Sifte, Preislifte
öie Siianei (IDechfelgebet)
Sitauen, litauifq
öas Siter, literweife
öie Süeraiut (Schrifttum),
gachliteratur
Sithojgraph (Stein3 eigner)
öie St|e (Borte; Schnur)
Siolanö, Sinlänöer
Si|»ree (Dienetileiöung)
Si3Ctt3 (©rlaubnis), „fahret
Sloyö, Rorööeuifqer Sloyö

Sagaus

loben, Sob, lobenswert, löb*
lieb; lobpreifen, Sobpreifung
öas Sod), Söajer, öer Soqer
öie Sode, Sodenfopf
loden, Sodruf, anloden
lodet, lodern, Sodetung
öer Soöen, Soöenmantel
öie glammen loöetn
2 Söffel, „bagger, öer Kodi*
löffei, auslöffeln, löffelweife
öie Soge (üheaterloge)
logifd) (oernünftig), Sogi!
Sohe (©erbrinöe), Soljgetber
Sohe (glamme), (oljen
Sol}en|grin (öeutfdjer £jelö)
öer Sohn, öie Söhne, es lohnt
[iq, Sohniarte, Söljnungstag
öas Sofal (Raum), total (ört*
Bdj), lotalifieren
Soü (noröifqer geuergott)
öie Solomotiae, Soiführet
Sonöon (fjauptftaöt ©nglanös)
öer Sorbeet, Sorbeetitan3
öie Sorqel (PÜ3)
Sore, Soren3 (D.)
Sorelei oö. Surlei (Rije)
was ift los? er hat oiel los;
los|maqen, „eifen, „legen
öas Sos, „oertäufer, 2 Sofe,
auslofen, Derlofung
öer Söj), „hoben, „erbe
löfdfen, Söfqpapier, auslö*
fqen; et löfqte öas S iq t
et hat öas Siqt gelöfqt
löfen, lösbar, Söfung
öie Sofung (©r!ennungswort)
öas Sot (Sentblei), lotteqt
öas Sot (©ewiqt), lotweife
löten, Söt|!olben, „metall
Sothlringen, lothringifq
öer Sotfe, lotfen
Sötte, Sottqen (D.)
Sottet (SCaugeniqts), oer*
lottern, Sotterwirtjqaft
öie Sotterie (©lüdsfpiel)
öer Söwe, löwenftat!
loylal (gefeßliq, ehtliq)
öer Suqs (Raubtier)
öie Süde, lüdenlos
öas Suöer (Aas), oerluöern
Suöwig, Suöger (P.)
bie Suft, „ballon, „millionär
„fqußwart; Süfte, Suftitus;
luft|öiqt, „leer, lüften
Sugaus (iPartturm), Auslug,
lugen oö. luten (fpähen)
5*

lügen

—

lügen, log, gelogen, £ügengefpinft, Cügnet, fügnerifd)
£iiifc, £uitgarö, £uitpo!ö (D.)
feie £ufe (genfter)
(ullen (leife fingen)
bet £ümmel, lümmelhaft
öer £ump, £umperei, fiep nietjt
lumpen taffen
öer £nmpen (£appen)
öie £unge, (ungenfran!
lungern, Ijerumlungern
öie £unie (3ünöfdjnur)
Me £upe (Dergrößerungsglas)
lupfen ob. lüpfen (beben)
bie £uptne (Pflöge)
bie £ure (altgermanifd)es
Blasinftrument)
£uft, luftig, £uftfpiet, gelüften, lüftern; luftroanbeln,
£uftbarfeit, Bruber £uftig
£üftcr (£eud)ter; ©etoebe)
£uraer, lu|t!/erif<f)
lutjdjen (faugen)
£u^emburg, lujemburgifd)
luytercn (oerrenlen)
£uxus (Ptunf), luxuriös
bie £u3eme (Pflanje)
öer £u3tfer ((Teufel)
bie £ijsitjpf;c (Blutoaffer)
lynchen (of]ne Richter be*
firafen), £ynd)jufti3
lyrijdj (liebartig)
bas £y3eum (bösere Sdjule)
L Z (£uftfd;iff 3 eppelin)

m
Ulnar (Kraterteffel)
bie tliaas (gluf;)
UTaai (Sd/iffsunteroffijier)
bei Utachanöe! (XDadjolber)
machen, öie mache (JTJadjen*
fepaft), Biacbtoerf
madfl, mäd>te; m a d; 11etgtei*
fung, „h°f>er, „Übernahme,
Dotfmacbt, macht&enmßt,
mächtig, (Ermächtigung
bas Hläödjen, mäbeqenhaft
bas Ittäöel, öie mäöelfdjaft,
IRäbelfchaftsführerin
bie Ulsöe, maoiges gletfd)
bie Utaöjaren in Ungarn
öie Utaöonna (Tttaxienbilb)
IUo|öriö (Spanien!)
bas !Ttaga3in (£ager)
Ulagb, Öienftmago, Utägbe,
bas
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Ulagöa, IKagöalena (D.)
öer UTcgen, magenteiöenö
mager, magerrnifch, abmagern
Klagte (3auberei), magifd?
Hlagifter (£ehrer, Uleifter)
ber UIagi|ftrat (Behöröe)
öie 2Ua|gnefta (Bittereröe)
öer HIa|gnei, magnetifd)
Ulalgnus (D.)
mäp •' bie Sd;afe mäen
bas ülahagoni (£jol3)
mähen, Ülähmafd|ine, TRäljer,
bie Ulahb, 3toetmähbig
öas Hiahl, ^_,3eit, ©aftmat;
Korn roirb gemahlen, öer
ITiüIIer mahlt, lUaEjljabue
öie Htahlftatt (germ. ©erid)ts*
ftatte)
öie Ulähne, Pferöemähne
mahnen, Ulahnung, Uiabnmal, (Ermahnung
öer Ulahr (Uad>tgefpenft)
öie mähre (Pferö)
mähren, mährifdj
maibaurn, „feiet, „glödcljcn;
öer Ulaien (mai3tDeig)
bie Ulaid (IHäbdjen), Ulai*
ö en Ifübrerin, Jah r, Jcbuic
Ulaiw, „franfen, main3
öer lüats (Pflan3e), „tolbcu
öie matfehe (Ulifdjung)
öie tRajeftät, majeftätijdj
bie m ajolifa (©ontoare)
ber major (®ffi3ier)
öer majoran ob. meiran (ffie*
toüt3pfIan3e)
majorenn (großjährig)
öie majorität (Uiehrljcit)
öer matel, matellos
mäleln (taöeln), mätclci
bie Htatiarom (Hubeln)
öer maller (Unterhänblcr)
bie ma|frone (ttußgebeief)
öie malalatur (Altpapier)
öas m al (3eidjen), Oeufmai,
Ttlerfmal, Blalfäule
mal, nod; einmal, ein* bis
3toeimal, breimal (ob. 3
mal), örei* bis oicrmal (oö.
3* bis 4 mal), hunöertmal,
feinmat, einigemal, etliche*
mal, manchmal, mehrere*
mal, ein paarmal, ein (paar)
öußenömal, öas erftemal,
bas letjtemal, jebesmal, Dor*
mals, allemal, un3äl)Iige*

Ulanier

mal, roieoielrnal, Meltau*
fenömal, ein für allemal,
erftmals, melmals,lei)tmals,
3um erftenmal, 3um }m ei‘
tenmal, 3um leßtenmal;
mainehmen (oeroielfachen)
mal, öas eine Ulal, öas erfte
mal, ein ums anö[e]re Ula!,!
manches mal, öas nächfte
I1tal, bas oorige mal, ein
i Ulal über bas anöfefre
einige male, etliche male,
mehrere Htale, alle male,
un3äl7lige male, ein paar
[Dußenö] male, toie Diele
ITlale, niete taufenb male,
3um erfien male, 3um leß=
ten male, mit einem male,
3um founöfooielten male,
ju nerfchieöenen malen
utalaöe (tränt)
öie mataria (Sumpffieber)
öer lllalefi3terl (Übeltäter)
malen, öer Utaler h«t ein
Bilb gemalt, bas ©emälbe
bas lllalheur (Unglüd)
malm (Staub), 3ermalmen
Hlalta fanfei)
öie maltte (Pfla^e)
öas lUal3, „batte, Bläser
Itiaina, Ulamadjen
öer lllammon (©elö)
bas mammul (Urelefant)
mampfen (effen)
man glaubt, baß . . .
managet (Unternehmer)
manch einer, manchenorts,
manches Schöne, mancherlei
bie Ulanöarine (grud)t)
öas lltanbat (Auftrag)
öie manöel ($ru<ht; Drüfe)
manöl (männlein), Korn*
tnanöl, Steinmanöl
öie Ulanöoline (3nftrument)
öie ITlanege (Reitbahn)
bie manen (©eifter)
manlfreö, man|frieö (D.)
Hlangan|eifen, „ftafjl
inangen, öie IPäfdjemange
mangel (gehler), mangelhaft,
mangeltranfbeit, mangeln,
mangels ©elbes
bie lllanie (Sudjt)
lltanier (©etoohnheit); ma*
nieten (Umgangsformen),
manierlich (anftänbxg)

Manffeft

bas Mantfeft (Kundgebung)
Manifür« (ifanbpflegefrinj)
öte Manipulation (Handgriff,
Detfahien), manipulieren
bas Manfo (getjler, Mangel)
Mann, biei Mann fjod), 1000
Mann, er ift Manns genug;
Manngelb (Mergelö), Man5
nesmort; Mannslbilö,
^3ud;i; in Mannshöhe;
Mannfdfaft, Mannerchor,
Bemannung, £anbsmäns
nin; mannhaft, männ[ig]»
lid), munnslfod;
bie Mannen (©efolgsleute)
mannigfach, mannigfaltig
Manometer (Dtudmeffer)
bas Manijuer, manövrieren
bie Manftröe (Dadßimmer)
manf^en (mifcljen), Manfct;
bie Manf^ette (Stulpe)
ber Mantel, 2 Mäntel
manuell (mit ber £janö)
bie Manufaftur (©rofjbetrieb)
bas Manu|ffript (llrjdjrift)
bie Mappe, Sdjulmappe
ber Marathonlauf (42,2 km)
bas Märzen, märchenhaft
bie Märe (Kunbe)
ber Marter (Raubtier)
bie Marefle (Kicfdie)
Margarete, Margit (D.)
bie Margarine (Kunftbutter)
Maria, Marie, Marianne (D.)
bie Marine, Marine»^.,
Marine'S^renmal
maritim (bas Meer betreffenb)
mariniert (eingefaßen)
Marionette (©lieöerpuppe)
bie M arl (Mün3e), Marfftüd
bie Marf (©ren3lanö), ®ft=
marf, Rtarfgraf,©emarfung
bas M ari im Knochen, mar»
Jig; marlant (auffallend)
bie Marie (3 eichen); Mar»
!en[fanimler, ^axtiiel
ber Marletenber (gelbmirt)
mariierer (!emt3eid;nen; tau»
fdjen), ütariierung
Marfolf, Martoarö (D.)
Marfomannen(germ.Stamm)
bet Marit, Märite, marlten
(hanbelit), marftfdfreierifd;
bie Marmelade (grud;tmus)
ber Marmor (©eftein)
bie Marne (glufe), Jd)Iad)t
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ntarobe (marjdfunfähig), Ma»
robeur (plürtöernber Rad)5
3ügler)
bie Marone (©beüaftanie)
Mars (Kriegsgott; planet)
marfd)! oormärts marfdj!
marfd), marfd;! marfdjie5
ren; ber M arfd;, ^rid)tung; bie Marfdjierer Auf»
mSrfdje, marfdjbereit
bie Matfdj (Sdjroemtftlanb)
Marfdjall, Marfd)all[s]ftab
bie Marfeillaife (frß. Reoo=
lutions», bann Rationallieb)
ber Marftali (Pferbeftall)
bie Marter, martern, Marterl,
Märtyrer, Martyrium
Mar|ti)a, Martin (D.)
M arjifi, Marjismus
ber Mät3, ^ueildjen, jroinb
ber Marjipan (Manbelgebäd)
Mafdje (Schlinge), engmafdjig
bie Mafdfine, mafdjirtell, Ma»
fdjinift, Mafdfinerie, bas
Mafdjinengemeljr (M©.)
id; lerne mafd;incfd;reiben,
idj fd;reibe mafdjine, ein
mafd)inegefd;riebener Brief
bie Mafer (gled), gemafert
Mafern (Kinöertrantfjeit)
bie Masie (Derfleibung), Mas»
ferabe; masiieren, masiiert
Mafuren, bie Mafurifdjen Seen
2 Mab Bier, Mafjtrug
mit Maß u- 3iel, er Ijält mafo,
über alle Magen, bie Mafee;
Maßnahme, ^ftab; maf)=
gebenb, ^los; maßregeln,
gemafjregelt; Majjliebdjen
(©änfeblume), Mafjholber
(geldatjorn)
maffa|irieren (nieöermeijeln)
bie Maffe, Maffenaufgebot;
m a f f en |haft, ^rneife, maffig
maffteren (fneten), Maffage,
Maffeur (Maffierer)
maffio (feft), ©ebirgsmaffio
mäbig, fia; mäfjigen, Mäßi5
gung, Mäßigleit
ber Maft, galjnenmaft, Drei»
mafter (Sdjiff)
bie Maft, ^bartit, mäften
Mataöor (tjauptlämpfer)
ber Matd; (tDettiampf)
bas Material (Stoff), ^prüfet
RIaterialift, materialiftifd;

Meiler

bie Materie (Stoff), materiell
(ftofflid;; genubfüdjtig)
Ma|thematif, matljematifd;
Mathilde, Matilöe (D.)
bie M a tratje, Draljtmatraße
bie Ma tri3e (©ufeform)
bie Ma trone (©reifin)
ber Ma|trofe, £eid;tmatrofe
matfdj (gan3 matt) fein
Matfdj (Sdjmut;), matfd;ig
matt, ^blau, (Ermattung
Matte (löiefe; Bobenbelag)
Matftijäus, Mat|tl;ias (D.)
bas Matur (Sdjlufjprüfung)
ber M ab; fjofen», Starmaß,
Mätjdjett madjen
bie Mauer, untermauern,
altes ©emäuer
öas Maul, Mäuler, grofemäu»
lig, Maul5 u. Klauenfeudje
Maultoutf, Maultoürfe
maunjen (minfeln)
ber Maurer, ^gefeite
Maus, mausfarbig, Mäufe»
plage, mäusdjenftill, mauje5
tot; maufen ({teilen)
Maufdjel (Spottname für;
3uöe), maufdjeln (füöeln)
bie Maufefr] (geöerroedjfel)
öas Maufoleunt (©rabtempel)
bie Maut (3 oll), Mautljaus
Mag, Majimilian (D.)
Marimum (bas Ejödjfte)
Mä3en (Kunftförberer)
ntedjantfdj (mafdjinenmäbig),
Medjaniter, Mechanismus
Me^tlbilb, Med;t|£)ilbe (D.)
medern, ber Mederer
Medienburg, medlenburgifcb
bie Medaille (Dentmiin3e);
Meöaillon (Runöbilbd;en)
bie Meöt3in (Ijeilfunöe; fl 13=
nei), öas Meöitament
öas Meer, ^enge, Jdjaum;
Meeresfpieget, meergrün
bas Me^I, ^tloj), meljlig
meljr, ein Mehr an Koften;
m ehr |malig, ^mals; M e1; r»
ausgabe, w3al;l; mehrere
Mart, mehrerlei; öerMeljrer
bes Reidjes; Dermehtung
meiden, mreb, gemieden, cec*
meiden, unDermeiblid;
die Meierei (Meierhof)
bie Meile, Meüenftein
der Meiler, Kohlenmeiler

mein

mein, meiner Anfidft nad),
meines 5 tad)tens, meiner*
feits, meinetroegen, Öie
EReinfigfen (Angehörigen)
ber EReinjeib (Saffdjeiö)
meinen, meine ERcinung
EReinharb, IReinolf, fRein*
bilö, EReinrab.EReinbolb (D.)
bie nteife (Dogei)
ber EReifjcE (IDerljeug)
meifi, am meiften, meiftens,
meiftenteiis, bie meinen
fahren, bie EReiftbietenben
ber EReifter, „fd)aft, meiftern
melandjolifd) (fd)t»ermütig)
ERelberei (IHeijIijanblung)
rneiben, ITlelbung machen,
ERelbegänger, abmelben
weiten, mellte, gemollen;
ERelf|eimer, „fübel, ERelfer;
XlXellet jge^itfe, „lehre,
„meifier
bie ERelobie (Singtoeife), un*
melobifd;, tnelobiös
bie ERelone (grudit)
bet EReltau (am ®bft!)
bie IRemlbranfe] (fjäutdjen)
ERentel (giufs), ERemellanb,
öie ERemelbeutfdjen
bie ERemrne fgeigltna)
memorieren (austo. lernen)
bie ERenage (Derpflegung)
bie ERenagerie (Sierfdjau)
eine ERenge ERenfdjen; men*
gen (mijdjen), ©emengfel
ber ERenmg, mennigrot
IRenjd), menfdjlid), ERenfd)*
beit, feit ERenfd)engebenlen,
IRenfdienraffen, menfdjen*
freunblid), übermenfdflid);
ERit*, Unmenfd)
bas IRenü (Speijenfolge)
bas ERenuett (lang)
EUephifto (üeufel), mepbifto*
pbelifd; (teuflifdj)
ber ERetgel (üonerbe)
ber ZReribian (IRittagsIinie)
merlen, ERetfmal, mertlid),
metimürbigfertneife]
ERetfur (planet; Iganbelsgott)
ber EResner (Kirdfenbiener)
bie EReffe, bas ERefebud;
bie EReffe (IRarft; ©fotaum)
meffen, maf), gemeffen.bu mifet,
mifj! meßbar, oermeffen;
ERefelatte, ERefetifchblatt
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bas EReffer, „fpitje, „helb
EReffias (ber 6 efalbte)
bas EReffing, meffingen
bet IRei (tjonigtoein)
bas ERetall, „arbeitet, ERe*
tallograpb (XRetallumbrul*
ter), metallen (aus IRetall)
ERetatnor|phofe (Dettoanb*
Iung) 3. B. ber Raupe
bas EReteor (geuerfugel;
Sternfdinuppe), EReleotolo*
gie (EDitterungsfunbe)
bas EReter, „maß
bie ERejtlfobe (£ei)rroei(e;
planmäßiges Dorgeben),
unmetbobifd)
bas ERett (gleifd;), „umtft
bieERette ((Bottesöienjt; £ätm)
mcijeln, ©emetgel, niebet*
metgeln; IRe^eifuppe
ber ERet)en (altes Körpermaß)
ERcijger, ERebgetei, mengen
EReud)elmorb, meuchlings
EReute (fjotöe), ljunbemieute;
meutern, EReuterei
miau! bie Katge miaut
ERidfael, ERidjel (D.); ERidjae*
Ii[s] (IRidjelstag)
ERibgatb ((Erbe), Jcfjlange
ERieoer (Ceibdjen), „tud)
bie ERiene (<5 ejid)tsausörud)
ERiere (Pfla^e), Dogelmiere
mies (übel), ERiestnad|et
bie ERiete, oermieten, Etartof*
felmiete, ERietling (Knedjt)
ERie3[e] (Habe), ERiegdjen
ERi|troben (fleinfte £ebe*
toefen)
bas ERi|frophon (Sdjallübet*
träger)
bas ERi|tro|ftop (Dergrö^e*
rungsapparat)
bie ERilbe (©er), Kafemilbe
bie ERild), mild)toeif), mildjig
milb, ytätig, milbern
bas ERititär, „mufit, militä*
tifd), ERiliiarismus
bie ERiIi3 (Bürgettoeljt)
bas ERiHe (Saufenb)
bie ERilliatbe (l 000000000)
bie ERüEion, ERiUionär, milKo»
nenfad), bas ERillion[|]tel
bie ERil3, „rourft, „fuppe
bie ERimif (©ebätbenfpiel),
ERime (Sdjaufpielet)
bie ERimofe (Pflange)

ERitgfieb

ERin[n]a, ERindfen (D.)
minder gut; minber|begü*
tert, „toettig, ERinberheit,
ERinberung, oetminbern
nidjt bas minbefte, minbeftens
bie ERinc (Sptengförpet),
ERinenfud)er, Derminung,
minieten (unterl)öt)len)
bas ERineraE, mineralifd)
ERiniatur*(Klein*)ausgabe
bas ERinimum (bas Kleinfte),
minimal (fefjt tlein)
ERinifter, „präfibent; bas
ERinifterium, minifterieH
ERinifftrant (ERefjbiener)
ERinne (£iebe), Ränget
ERinorität (ERinberheit)
minus (meniger); minus (—)
3° (3» Kälte)
bie ERinute, fünfminutig, mi»
nu3iös (fleinlid); genau)
ERin3e (Pflan3e), IRinjentee
mir nichts, bir nichts
bie ERtrabelle (Pflaume)
ERirafel (EDunber), mirafulös
mtfc^eu, bu mifcf)[ef]t, ERifd)*t
mafd), oetmijdjen, ©emifd)
miferabel (etbärmlid))
ERifjbefyagen, „erfolg, „einte,
„gefcpicf, „geftalt, „griff,
„gunft, „tjeCligteit, „fa^r,
„Hang, „frebit, „mut,
„ftanb, „ton, „oerftanbnis,
„mirtfdjaft; mi^|bräu©li©,
„fällig, „gelaunt, „günfttg,
„lief), „liebig, „trauif©,
„oerftänblicb; mife|ad)ten,
„arten, „billigen, „beuten,
„fallen, „glüden, „gönnen,
„Ijanbeln, „oerftel)[e]n;
mißlingen, mißlang, mifj*
lungen; mißraten, es mi|*
riet, ift mißraten; er mißtraut
mir, l)at mir mißtraut
miffen (fehlen), oermiffen,
oermi'ijt, ber Dermijjte
bie ERiffetat, ERiffetäter
bie ERijfion (Auftrag)
ber ERift, „beet, „ladje, aus*
miften, miftig
bie ERiftel (Pflanze)
mit, „nid>ten, „bin (jomit)
bie ERitgift (Ausfteuer)
bas ERitjglieb, EUitgliebsbei*
trag; ERitglieb bes Reiehs*
tags (ER.b.R.)

mitleid
bas mitleid, mitleibfsjooll
in mitleibenfcßaft 3ieben
mitliag—5»Abenb, 2Tiit|tag[s]=
ef|en;HTit|tagsjgIutlwtil4
w3eit, mit|täglid;
mitte januar, mitten in ber
Had)t, mittenbrin
mitteiien, RTitteilung
mittel, mittlere, bas IRittel;
m ittelbar, ^los, mittels
frembet Jjitfe, mittler
mittel|alter, mittelalterlich;
2Tlittel|beutfcf)Ianbf ^meer,
^europa, ^lanbfanal
bie mittellänbifcße Raffe
bas mittelmaß, mittelmäßig
mittelftanb, mittelftänbier
um mitternadft - -> Abenb
mittlerweile
mittfdjiffs (Säjiffsmitte!)
ttJittfommer, mittfommers
mittwinter, mittwinters
IRittwocß > Rtontag
mitjunter (bisweilen)
mituerantwortlicß
lltitwiffer, rtTittoifferfcSjaft
mijen (mifcßen), bie ITCijtur
bet Hiob (Pöbel)
bas Rtöbel, möfblieten
mobil (beweglid;), HTobiliar;
mobilifieren, Rtobilmadjung
bie lllobe, mobifd), mobetn,
mobernifieren, IRobiftin
bet Htobel (gorm), ummobeln
mobell (Dorbilb), mobellieren
modern (faulen), bet Rlobet
mogeln (betrügen), IRogelei
mögen, mod;te, gemodjt; id?
mag, idj möäjte fcblafen
möglich, fein möglichftes tun,
nad) Rlöglidjfeit, alles mög=
litfje, möglid;erweife, mög»
lid)ft groß, unmöglich; bas
menfcbenmöglidje tun
Ütoßammeb, tftoßammebaner
ber ttloßn, Jilume, JSI
llloßr (Reger), moßrenfdjtBar}
mößre ob. RToßrrübe (Pflanje)
tttoffa (Stabt, Kaffee)
bet Rtolcß ((Eier), 2 moldje
bie mole (fjafenbamm)
bie mollerei, bie Rtolfe
bas moll ((Eonart), ^afforb
ber moll (©ewebe), mollig
ber molocß (Ungeheuer)
IRoment (Augenblid), ^auf»
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nähme, momentan
Htonato (gürftentum)
ber ISlonfard;, IRonlard)ie
ber mo|nat, monatlich, mo»
natelang, 3 RTonate lang
ber möncß, mönä]ifd)
ber monb, ^ßafen; monb»
I;eII, Jüdjtig, Dollmonb
bie tlloneien (©elb)
bie mongolen, mongolifd)
bas Htono|gramm (Hamens»
3ug; Anfangsbudjftaben)
bas HTono|poI, Saijmonopol
mono|ton (eintönig)
bie mon|ftran3 (Ejoftiengefäß)
bas mon|ftrum (Ungeheuer)
tltontag, bes Rtontags, mon»
tags, Rlontagfs] abenbfs],
am Rlontagabenb, am IHon»
tagnacgmittag, in ber Hadjt
oon IRontag auf Dienstag
bie IRontage (flufftellung),
montieren, ber Rtonteur
bie montan jinbuftrie
moniene|gto (Königreich)
bie montur (Unifotm)
monument (Denfmal), monu»
mental (gewaltig)
bas moor (Sumpf), moorig
bas Rtoos (Pflanje), bie
Ifloofe, bemooft, moosgrün
bas moos (Sumpf), bie fllöfer
mops (tjunb), fid) mopfen
moraltfd; (fittiid)), bie moral
bie moräne (©letfcßergeröll)
IRoraft (Sumpf), moraftig
bie mordet (PÜ3)
ber tltorb, Rlötber, mörbe»
rifd), ermorben, morbio!
RTorbslärm, morb[s]mäßig
ber morgen->Abenb; ITCor»
genfröte, ^ftunbe, Ja n b ;
morgenfrifd), frühmorgens
morgen (1 (Eag fpäter!) —>
heute; ber morgige dag
3 morgen Ader
bie IRoritat (Rlorbtat)
IRap unb IRoriß (D.)
bas fjol3 ift morfd;
morfen, Rtorfeapparat
ber mörfer (®efd|üß; Reib»
fdjale), mörfern
ber mörtel, stelle
bie ob. bas mofait (gugbilb)
lllojdjce (arabifdje Kirche)
ber Itloföus (Riedjftoff)

Illünfter
bie mojel (gluß)
mofes (jüb. ©efeßgebet), mo=
faifd; (nad; mofes; jübifd;)
mosjfau (fjauptftabt ber
Sowjetunion), Hlosfowiter
ber mosfito (Stecßmüde)
ber moft (©etränf), moften
bas motio (©runb; Stelle)
bet motor, jcab, wfturm, meß»
rere Rlotoren, jroeimotorig
bie motte, IRottenpuloer
bas IRotto (£eitfprud;)
mouffieren (fdiäumen)
bie ttlöwe (Dogel)
bie müde, Rtüdenftid;
müder (Ejeudjler), Rludertum
mudfen, feinen Iftudfs] tun,
mudsmäusd;enjtill
rniidje], Rtübigfeit, ermüben,
Übermübung
ber muff (fjanöwätmet)
bet muff (Kellerfdjimmel);
muffig (aucß: mütrifd})
bie muffe (Rohrftüd)
muß! bte Kuß mußt
bie mäße, mit müß u. Rot,
müßfal, bemühen, mühfam,
er hat fid) ßerbemüht
bie müßte, müßlburfchfe]
mußnte ((Tante), müßtncßen
bie mulbe (Dertiefung)
ber matt ob, müll (Kehricht)
muH (ffietuebe), ^binbe
ihüller, „fnedjt, mülletei
ber mulm (lodete ©tbe)
muüi|pli3ieten (oeroiel»
facßen), multiplitation
bie munrie (eingetrodneter
Ceicßnam), mumifi3ieren
mumme (£aroe), oermum»
men (uethüllen)
ber muntptß (Unfinn)
ber tltumps (Kranfßett)
münden, bie fjauptftabt bet
Bewegung; bas Rlüncßner
Kinbl, münd;nerifd)
mündjljaujen (Abenteurer)
ber munb, „art, ^fdjenf; bie
IRünber; munblgerecßt,
wtot, münblid); munben
(jdjmeden), es rnunbet
münden, IRünbung
mündig fein, REünbel
bie munition (Sdjießbebarf)
munfeln (heimlich teben)
bas ob. ber münfter (Dom)

munter

munter, Rlunterteii, emtun»
tern, Aufmunterung
Me Ittiin3e (©elbftüd), T R u n y
fern[pred)er, mün3en
mürbe, ITTürbteig, 3ennürbi
bie lllurfe] (©eiöll)
murlfen, Blurts (geiler)
murmeln; bas Rturmelticr
murren, mürrifcß fein
bas mus (Brei), bes ITtufes,
Apfelmus, musartig, ein
Blüslein fürs Kinblein
bie Hlufeßel, mufcßelförmig
tltufe (©öttin), mufifdß (tünft»
lerifcß, ßocßßegabt ufro.)
bas Itlufeum (Sammlung),
ßeimatmufeum, bie Btu»
feen, bas Deutfcße Alufeum
bie Itlufif, Jnftrument, RTufi»
tant, mufitalifcß, mutieren
ber Itlus|fat (®emür3)
ber ltlus|fel, Iräftige Rtusteln,
BTuslulatur, mustulös
bie Itlus|tete (©entehr), ber
Bluslfetier
icß muß, mußte, gemußt, bu
mußt, bu müßteft, mir
muffen, bas IRuß (3mang)
bie Bluße (freie 3eit)
müßig, ber Blüßtggänger
bas lüufter, mustergültig
bie Itlufterung, [ausfmuftern
tllut, er ift güten Blutes, fein
Btütcßen fügten, mutig;
mutbefeelt, ^tuillig; et»,
entmutigen; Blutlofigleit
bie fflutation (Stimmmecßfel)
muhnaßenfoetmuten), mut
maßte, gemutmaßt, bu mut»
maßfefft, mutmaßiieß
ttlutter, Jiebe, ^mal; Blätter,
Bluttersmutter; Itlutter
©ottes ob. Bluttergottes,
Bluttergottesbilb; mutter»
los, mütterlicß[etjetts], mut»
terfeelenaliein, bemuttern
bie Itlutter (Scßraubenteil),
3tnei Bluttern
bie Itlüße, Selbmüße
Blyriabc (10000; Un3aßl)
bie Itlyrlrße (ßar?)
bie Blyrte (Pflöge)
bas lityftetium (©eßeimnis),
myfteriös, myftifd)
bet ttly|tßus (Sage), bie
Btyftßen, myftßifcß
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n

na! na ja!
bie Habe (am Rab)
ber Habel, wbrud), Räbei
naeß u. naeß, naeß mte cor
ein Beifpiel naeßaßtue«
mein Hacßbar, bie Racßbatn,
Racßbarfcßaft, naeßbarlid)
je naeßbem
mit Hacljörucf, nacßbrüdlicß
nacß|ein|attber
ber Hacßcn (Boot)
Hadffaßren (bie Racßtommen)
Radifolger, nacßfolgenb
nadjgetabe, ^giebig, „ßaltig
Racpfomme, Racßfömmltng
bie Racßfriegsjeit
ber Hacßlaß, bes Racßlaffes
naeßläffig, oexnacßläffigen
bie Radjlcfe (ber ©rauben)
Hacßniitiag —> Abenb
bie Racßnaßmc, ^fenbung
Radjricßt, Radmcßtenfturm,
nacßricßtlicß, benachrichtigen
bem Dater ttacßfdjlagcn (nad)»
arten)
bas Hacßfeßen ßaben
Had)fid)t üben, naeßfießtig
näcßff, am näcßften, fürs
näcßfte, bas näcßfte märe...,
ber näcßfte befte, ber Räcßft»
befte, ber übernädßfte, un»
fere Häcßften, näd)ftens,
näcßftßößer, bie Räcßftfol»
genben
Racßt—> Abenb; bie Räcßte,
naeßts 11 Ußt, es naeßtet,
bei Racßt; näcßtelang, brei
Räcßte lang; näcßtigen,
näcßtlicßerroeile; naeßts»
über, bie Racßt über; naeßt»
maßten; Racßt|Menft,
Jcßatten (Pfla^e)
ber Hacßteil, nacßtetlig
bie HacßtigaU (Dogel)
im Hacßtrag, nacßträglicß
nadjträgerijd) (naeßtragenb)
bie Hacßroeßen (golgen)
Racßroeis, nacßmeislicß; tt a d)=
roeifen, ^geroiefenermaßen
ber Raden, ßartnädig
nadt, bas Radebei (Säugling)
bie Habet, ^ftieß, 2 Raöeln
ber Hagel, 2 Rägel, nagelneu
nagen, Ragejäßne, ber Rager
na,

n s.
naßfe], näßer, am naeßftert;
naße|bet, wßin, ^ u , Jie»
genb, ^fteßenb; naße oer»
manbt; naßegeßen, naße»
gegangen; einem 3U naße
treten; bieRäße, Raßtampf;
ber geinö näßt, ift genaßt
näßen, Räßerin, bie Raßt
näßer, alles Räßere, bes
näßerfefn auseinanber»
feßen, naßern, Annäßerung
näßren, naßrßaft, Räßr|fal3e,
.Jtanb, joert, Raßrungs»
mittel, ©rnäßrung
naiu (tinblicß), bie Raioität
ber Harne, Rufname; Ra»
mensltag, ^patron; na»
mens (im Ramen), nament»
lid), Ramßaftmacßung
nämlidj; ber, bie, bas näm»
lid;e (immer Hein!)
Haitni, Rannl (D.)
ber Hopf (Hopf), 2 Räpfe
Hapß|tßa (©rböl), Rapßtßalin
bie Harbc, narbenooil
bie Harlofe (Scßmer3&etäu»
bung), narlotifieren
ber Harr, Rarretei, närrifcß
bas Haroif»Ab3eißen
bie Hat3iffe (Pflan3e)
nafeßen, bu nafeßfefjt, Rä»
fdjerei, nafcßßaft, genäfßig
Hafc, Räslein; Rafenlbluten,
Jtüber, nafemeis, ßoeß»
näfig, langnafig, näfeln
naß, näffer, am näffeften ob.
naffeften, naßlalt, bie Räfje
bie Hation (Dolf), national,
Rationalßymnen; Rationa»
lität (Staatsangeßörigteit),
nationalifieren
Hationalfo3iaIismus, natio»
nalforialiftifcß, Rational»
fo3ialift,Rational[o3iaIiftifcße
Deutjcße Arbeiterpartei
(HSOflp.)
H S. = Hationalfo3iaIifti»
feßeft, s]; RSBD©. (HS.»
Bunb Deutfcßer ©eeßnif);
nSB©.(HS.»Betriebs3ellen»
organifation), RSBffl.»
Amtsleiter; RSD.=At3te»
bunb; RSD.=Do3entenbunb;
RSDgB. (RS.»Deutfd;er
gronttämpfetbunb) ;HSD K .
(HS.»Peuij<ßer Reidjsirie»

Ratron

gerbunb); RSD.»Stubenten»
bunb; HS.=5tauenjd]aft,
HS.»5rauenfd)aftsmitgIieö;
KSgK. (HS.=$Iieger!orps),
KSßK.'Itlann; RS.»©e*
metnfdjaft „Kraft butd)
greube"; RSKK. (RS.»
Kraftfaf(rtorps), RSKK.=
Rlann; RS.»KampffpieIe;
RS.»Kulturgemeinbe;
HSK®D. (RS.»Kriegsopfet=
oetfotgung); ItS£B. (RS.»
£el)terbunb); RSRB. (HS.»
Redjtstoabrerbunb); RSR£.
(RS.'Reidjsbunb füt £eibes»
Übungen); RSRK. (HS.=
Reiterforps); RS.=Sd}u>e»
fternjcfyaft; RSD. (RS.»
DollstDotjlfatjrt), RSD.5
Blodtoalter
bas Ra|tron, Ra|trium
bie Rätter, Katternbif}
bie Ratur, „funbe, „fd)ut}=
gebiet; Ratu|ralien (Ratur»
erjeugnifje), Haturalifie»
rur.g '((Einbürgerung), bas
Raturell (Raturamage) ;
na t u r |gemäß, „getreu; un»,
übernatürlid), naturaliftifd;
’nauf (hinauf), ’naus, ’nein
ber Rebel, bie R ebeI , „fcbtoa»
ben; es nebelt, oetneoeln,
nebfe] lig, Reb[e]lung (Ro»
nember)
neben, „an, „bei, J)er, „I;in,
baneben, nehenfädflid);
Reben|buI)Ier, „petfon
nebfl Angehörigen, nebftbei
Red (XDaffergeift), bie Reden
neden, Rederei, nedifd)
ber Reffe (©efdjioifterfohn)
negatio (oerneinenb), Rega»
tio (©egenbilb), negieren
ber Reger, „fflaoe, negerifcEj
nehmen, nafjm, genommen,
nimm! flb», (Entnahme
bie Rettung (£anb3unge)
ber Reib, neibig, neibifd),
neiblos, beneiden, Reibet
neigen, 3m Reige gehfefn, Rei»
gung, oerneigen, ßuneigurtg
nein fagen, mit Rein anttoor»
ten, ber Reinfager, oentei»
nen, bas 3a u. bas Rein
bet Rettar (©öttertran!)
Reite (Blume); ©eu>üt3nelfe
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Reiii, Repomu? (D.)
nennen, nannte, genannt;
Renner, nennenswert

neppen (betrügen), ber Repp
Rcptun (IReeresgott; planet)
ber Rerfiing (gifd|)

Rero (Kaifet; £)unbename)
ber Rero, Reroenfyftem, net»
oig, neroös, Reroofität
bie Reffei, 2 Reff ein; Reffei»
faltet, „ftoff, „fucf)t
bas Reft, „ffodet, „f)ü!d)en
bie Reftel (Sdjnur), nefteln
nett (lieblich), nette Kinder
netto (rein), Rettogeroid)t
basRetj, bie Hege; Ret;|l}aut,
„anfcqluf}, neijeu, beneijen
neu, neuer, am neufefften, et»
roas [nidjts] Reues, neufe]»
ftens, bas neue 3al)t, bie
Reue IDeit (flmerita); neu»
artig, „etöüigs, „geboten,
„gierig, „mobifd), „3eitlid);
neulid), neuerlich (oon
neuem); erneuern, Heufe]»
rungsfudjt, Reuljeit, Reuig»
feit; Reu|geftaltung, „gier
[be], „jal)t (1.3anuat),
Reujafjtstrmnfd)
neun—> ad}t, 3U nennt, neun»
malllug, neun3ig
bie Reurjalgie (Reroen»
fdjmerß); Reur]a[tljeme
(Reroenfdjroädje)
neu|tral (parteilos; unpaitei»
ifdj), bie Reultralität
Reu» l)ort (Reu|yort)
bie Ribelungcn, „lieb, „treue
nidjt roaljrV gar nicht, oer»
nid)ten, nichtig; nicl)t|atnt»
Iid), „roftenb; Rid)t|arier,
„beutfcher, „ftaatsbürger,
ber Ria/tangriffspaft
für itidjts, um nichts u. toieber
nid)ts; nichts Reues, nichts
anberes; nidjts|beftou)em»
get, „fagenb, „bedeutend;
nidjts ahnend; Rid)ts|nut3,
„tönner, ber Ridjtfer
bie Ridjte (®efd)roiftertod)ter)
bas Ridel (Rletall), oernideln,
ber Ridel (©rofdjen)
lüden, Ridercfjen (Sd)läfdjen)
nie, nie mefjr, niemals
nieder, nieberer, am niebet»
ften; niebjrtg, nieblidj, Rie»

Rord

berung; Rieber|Iage, „laf»
fung, „fdjläge; nieder |ge»
jd)Iagen, „tourig, „trächtig
Rieberjbayetn, „lanbe,
„r^ein, „fadjfen
Riebnagei (tranter Rage!)
niemand, Riemanbslanb
bie Riere, nierentrant
niefen, niefte, genieft, bu
nief[ef]t, Riestout3 (Pflan3e)
ber Riegbraucfy (Hutung)
bie Riete (Bol3en; get)llos),
niet» unb nagelfeft
RifH)eim (norb. üotercreid?)
Rigger (Reger), „tan3
Riiolaus, Ri|IIas (D.)
bas Ritotin, „oergiftung
ber RH (Strom), „pferb
ber Rimbus (Rul)mesglan3)
nimmer, „mehr, „mübe; ber
Rimmer|fatt, „leinstag
ber Rimrod (großer 3 äget)
nippen (trinlen), Rippflut
(Kleinflut), Rippfadjen
(3ierfiguren)
Rippon (3 apan)
nirgend[s], nirgend[s]roo
bie Riftge, genjternifd)e
bie Rif} (tauslei), 2 Riffe
ber Riffelfalat (gelbfalat)
niften (Reft!), Rifttaften

Ritrofeibe, „jellulofe

bas Rioeau (fjölje; Rang); ni»
oellieren (ebnen)
R ij (XDaffergeift), eine Rije
nobel (oorneljm), Robleffe
nocg, nod| einmal, nochmals
bie Rode (Kloß), ©rießnoderl
Romaden (K)anberoölter)
nominell ob. nominal (dem
Ramen nad;), nominieren
(benennen; ernennen)
Rönne (Klofterfrau; Sd;met»
terling)
ber Honjens (Unfinn)
bie Roppe (Knoten), genopp»
tes 2ud;

Rora, Rorbcrt (D.)
Rord u. Süd, gen Rorben, ber
Rorb (IDinb), bie norbifdje
Raffe; nörblid), bas Rörbl.
(Eismeer; norb|öftIid),
„roeftlid), „toarts; bie Katte
norden; Rotb|amerifa,
„frieslanb, „tap, „oftjee»
(a n a l, „pol, „fee, Jüb»

nörgeln
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ejprefe; Horbbeutfchlanb,
bie Rorbbeutfche Siefebene
nörgeln (ob. nergeln), Rörg»
ler, Rörgelei, Itörgelfritsfe]
Uorm (Regel; Dorbilb), not»
mal, Roxmalgtöfee, Rotmal»
fdjrift, normen
Kormannen (gexman. Doll!)
Hörnen (Sdjidfalsgöttinnen)
Korroegen, nortoegifch
Hot, Röte; in Rot, in Röten
jein; er leibet Rot; es ift
not, tut not, es ift oonnöten,
im Rotfall; Rot[an!er, „be»
Ejelf, „burft, „fignal, „roef)r;
not|geöxungen, „leibenb,
„toenbigertoeife; notlanben,
notgelanbet; nötig, nötigem
falls, benötigen; Rotburga
notabene! (mer!e moljl!)
öer Rotar, notariell
bie Kote, gute Roten, Beno»
tung; Rotenaustaufd)
notieren (aufjeicfynen), Koti3
notorijd; (offenlunbig)
Konelle (tune Stählung)
Hoocmber (Kebelmonb)
im Kn, in einem Ru
bie Kuattce (Abftufung)
nüchtern, ernüchtern
Kübel, „maller, 2 Kübeln
null u. nichtig, bie Kuli
bie Kummer (3 ahQ, nume»
rieten (benummertt)
con nun an, nunmehr
R adius (päpftl. ©efanbter)
nurimefjr 3 Sage, nur ©utes
Kürnberg, bie Stabt bet
Reidjsparteitage; bet Rürn»
berget Seichter
bie Kuf), Hüffe, nußbraun
bie Käftern bes Pferbes
bie Kui (Rille), Hutbobei
er ift nichts nui; (3U nichts
nütje), 3U Ruh u. grommen;
Ruijlanroenbung, „effeüt,
„niebung; Ruhen, Ru^ung;
nutzbar, „bringenb
nüben, niibte, genütjt, bu
nühfefft, nützlich, ausnütjen
Kyntfphe (TDafferjungfrau)

bie ©afe (in ber XDüfte)
ob (oberhalb); ob audj; ob»
gleich, Jd|on, „roohl, ^?toat
gib ©bjacht! CDbfadjt geben
bas ©böa<h, oböadjlos
bie fflbbnftion (£eid)enöff»
nung), oböU3ieren
ber ©beiist (Spihfäule)
non oben, nach oben b'n>
obenlauf, „brein, „er»
toähm, „genannt, „bin
(oBetfläd)lid)); obenhinaus
toollen, im ohenftefjenben
©ber (Kellner; Spielfarte);
©berfamtmann, „bannfüt)»
rer, „felbroebel, „gebiets»
führet, „lehret, „maat,
„roacbtmeifter; fflber|bay»
ern, „franfen, „fal3berg,
„pfal3; oberbayfefrifch,
oberbeutfcf), bie ©berrhei»
nifcEje Siefebene; ©ber»
flädje, „hanb, „haupt,
„fchenlel; ober|fläd)Ii<h,
„halb, „irbifdj, „fdjläd)tig
obere, bie ober[e]n Klaffen,
bie fflbetin; bas fflbets
(Sahne), Schlagobers
©berft, Leutnant; ber ©berfte
Befehlshaber ber IDeht»
macht; bas oberfte Stocfroerf
in ©bhut nehmen
obig, im obigen Betreff
bas ©bjett (©egenftanb), ob»
jettio (faßlich), ©bjettioität
bas ©bfettio (optifdje £infe)
bie ©b|Iate (bünnes ©ebäcf)
es obliegt mir, ©bliegenljeit
obfligat (erfotberlich), oblli»
gatorifch (binbenb), ®b|li»
gation(Sihulboetfchteibung)
ber ©bmann, ©bmänner
©bfrigfeit, obrigteitlich
bas ©bferoatorium (Beobach*
tungsftelle)
et obfiegt, er hat obgefiegt
obfjtiir (buntel)
bas ©bft, „garten, „gelee
bie ©blfiruttion (IDiberftanb)
obwalten, obgeroaltet
©chs, ©chslein, ©d)fe; fflch*
fenIfiefel, „3iemer, odjfen
ber ©der, odergelb
bas fflbal ((Erbgut)
ol;! 0 ja, 0 roel)! obo! oba! öb[e], ©be, ©blänbereien,
Sinöbe; an», nerööen
oje! (b'Betite, ®»beinig

<D

©pfer

ber ©bem (Atem)
©benmalb, ©bemnälberkt
ialt ober roartn
©ber»Spree»Kanal
©bilo, fflbo (D.)
©bin (getm. ©öttertönig)
©fen, Badofen, bie ©fen
offen, „bat, „het3ig, „ficht»
It©; offenbaren, öffentlich,
oeröffentlichen
bie ©ffenjioe (Angriff)
bie ©fferte (Angebot)
offi3ieII (amtlich), ber ©ffi»
3tant, offoiös (halbamtlich)
ber ©ffijier, fflffoietsbutfche
öffnen, Öffnung
oft, fo oft, öfter als . . . , bes
öfter [e]n, oftmals, oftmaKg
©heim ob. ©hm (©nlel)
bas ©hmb (©rummett
ohne toeitexes; ohne|ble9,
„gleichen, „hin, ©hnehalt»
flug, 3meifelsobne
bie ©hnmaebt, ohnmächtig
bas ®hr, bte ©hren, lang»
ohrig; ©hrfeige, geohrfeigt
bas ©I}t (£och), Rabelöhr
otfult (geheim)
©tfupation (Befehung)
©tonom (£anbroirt), ötono»
mif© (fparfam), ©tonomie
bie ©ftaoe (8. Son)
©ftober (tDeinmonb), „feft
offtroyieren (aufbrängen)
©KH).=Bcricht (Bericht bes
©berfontmanbos bet DJehr»
macht)
bas ©l, „gemälbe, Rohföl,
ölen, ©lung, ölig
©laf, ©Iga (D.)
bet ©leander (Pflange)
bie ©lioe ($rud)t), olingrfin
©lymp (©ötterberg), bie
©lympifchen Spiele, ©Iym»
piabe 1936
©melettfe] ((Eierfuchen)
bas ©men (Dot3ei©en)
ber fflmnibus, ©mnibuffe
onbulieren (mellen)
ber ©ntel, bie ©nfel
ber ©pal (Rtineral)
bie ©per (Sonbi©tung); bie
©perette, ©perettenfajlager
bie ©pefration, operieren,
fflperateur (IDunbarst)
bas ©pfer, opfern

Opium

bas Opium (IRofjnfaft)
Opponent (Segnet), Oppofi»
tton, opponieren
ber Optifer, optifdje Gäu»
fdjung (flugentäufd|ung)
ber Opümismns (£ebensbe=
jafjung), ber ©ptimift
opalent (reid;; prädjtig)
bas ©rafel (IDeisfagung)
bie Orange (gtudjt), orange
Orang-Utan (Affe)
oratorifd) ([djtDungooll);
Oratorium (Rlufitmert)
bas Ordjefter (Ittufillapelle)
bie Orchidee (Pflanze)
ber Orden; ©rbensburg; ©t»
ben u. Sbtenäeidjen, ber
Sd)mat)e Hblerorben; ©r»
bens|banb, „träger
ber ©eben, lltö n d }so tb e n ;
©r b en s |bruber, „Jdjtueftcr
ordentlich, orbentlicbermeife
bie ©rber (Befehl)
ordinär (geroöhnlid))
bas ©rbinariat (lirajlidje Be»
fförbe)
oröneit, übergeordnet, ©eb
ner, ©rbnung, orbnungs»
gemäß, Hausordnung
bie ©tbonnan3 (XTCelbegänger), „offißiet
bas Organ ((Berät; Stimme)
fflrganijation (©eftaltung,
Aufbau); fflrganifator, or»
ganijieren
ber Organismus (£ebeu>efen;
©efüge), otgantfd)
die Orgel, ber ©rganift
ber Orient (XTlorgenlanb),
Orientale, ortentalifd)
Orientierung (Ridjungsbefttmmung; Unterwerfung),
fidj orientieren
bas Original (Urfd|tift; Son
derling), originell (urjptünglid))
der ©ri|on (Sternbild)
©rfan (Sturm), orfanartig
der ©rlog (Krieg), „fd/tff
bas Ornament (Sdimud)
bet Ornat (flmtstrarfjt)
ati Ort und Stelle, bie fflrte u.
(Örter, ©rtlidjteit, (Drtfdjaft;
Ortssinn, „Iranlenlaffe;
fflrtsgruppenletter; ortslunöig, örtlich; Ortung (Orien
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tierung), orten; ©rtfr^eit
(3ugfdjeit) ;fflrt3iegel (Dad)=
sieget); o or ©rt(BergtDert!)
orftbobop (ftrenggläubig)
0 r|tifOgra|pljie (Red)tftf)rei=
bung), ortl)ogtapf)tid) richtig
Orthopäde (Olieberricfjter)
®rt|licb, ®r|trub (D.)
bie Ofe (fürs f)ätd;en!)
Oslo (Hauptftaöt Hotroegens)
O ft—> Horb; ©ften,oftroärts,
öftlidj, bie oftifdje Raffe,fflft|beutfd)lanb, „preußen,
„fee; © ft |raum, „marl
©ftern, © fterfei, Jjafe,
„fonntag, öfterlicfj, ©ftara
(getm. griU)lingsgöttin)
©fierreich (aud? ©ftreidj),
®fterrei(f)er, öfterreid;ifd)
Oswald, ©sroin, fflsfar, ©tbert, ©t|frieb, ffltlhilö, Ot
mar, ©ttomar, ©tolf (D.)
ber ©iter, gifdjotter
bie Otter, Kreujotter
ffittilie, Otto, ©ttotar (D.)
bie Ottomane (Sofa)
bie Ouoertüre (Dotfpiel)
oual (ei-, langrmtb)
bie ©oation (Huldigung)
bas Oryb (Sauerftoffoerbinbung), ojybieten
ber Ojean (tDeltmeer)
bas ©3on (Sauerftoffart)

P
ein Paar Schuhe, paarweife,
pärdjen, ein paar Apfel
pachten, pädjter, bie Pacht
paaen, uetpaden, PacEträger,
®epädjd)alter, mit Sad u.
Pad, bas Pad (£umpen=
pad)
ber päb|agog[e] (Grßiefjer)
die pabbel (bas Ruber),
2 paddeln, mir paddeln
paffen (rauchen)
der Page (OEdelfnabe)
bie Paf (Pan3erabtpel;r»
fanone), „gefchüt;
Patet (Päddjen), 2 palete
Paft (Üertrag), paftieren
bet palabin (Getreuer)
bas palais, ber Palaft
Paläjiina (£anb)

Parlam entär

bie Palette (garbenteller)
Polier ob. Polier (Obergefelle), IRauterpalier
bie palifade (Hinbernispfahl)
Pallofdj (fdjwerec Degen)
die Palme, palmfonntag
p a n ... (£111..., ©tob...);
Pan|ameri!a, panjeutopa
Panama (£anb), „fanal
bas Panier (Bannet)
bie Panit (Schieden)
bie Panne (Unfall, Störung)
bas Pan|orama (Runbblid)
panfdjen, tDeinpanfdjer
ber panfen (Dormagen)
Panther (Raubtiet), „pil3
bet Pantoffel, bie Pantoffel
ber Pan3et (Rüftung), pan»
3etn; Pan3et|freu3et,
„türm, „wagen; Pan3erabtoeljtfanone (Pal)
papa, papacffcn
bet Papagei (Dogel)
bas Papier, .Jabrif, „gelb,
„frieg, „mache, papieren
ber papp (Brei), b ie Pappe,
Pappfenfbedel, pappen
bie pappel (Baum), Pappen»
fttel (tDertlofes), pappein,
papperlapapp!
ber Pa|prita (©eu>üt3)
ber Papft, päpftli©
bie Parade (Gtuppenfchau;
Gepränge), paradieren
bas Paradies, parabiefifd)
paraboj (fonbetbar)
bas Paraffin (Utineralfett)
ber ParaGraph (flbfcfjnitt)
par|allel (gleichlaufend)
paralnujj, „lautfchul
der parafit (Sdjmaro^er)
patajolpil3 (Sd|itmpil3)
parat (bereit) fein
der Pardon (©nabe)
bas Parfüm (IDohlgetud})
parieren (abroehten; gehor
chen), ber Hunb pariert nidjt
Paris, patiferin, parijijd)
paritätif© (gleidjgeftellt)
der p a ri (großer Gatten),
b ie parle, pariartig
Pariplai), bas fluto parlt
bas parfett, „hoben
das Parlament (Doltsuertretung), Parlamentarismus
Parlamentär (Unterhändler)

Parole

bie Parole (£ofung)
parfioal ob. parjiDal
Partei, patteiifch, patieilid);
bie Partei (HSDAp.), „ab»

3eid)en, „genoffe, „genoffin»
rten, „programm; partei»
amtlich, „eigen, „politifd;
bas parterre (©rbgeßhoß)
bie Partie, partienroeife
bie partifel (üeildjen, Stüd);
partilularismus (Sonbet»
bünbelei), partifulariftifd)
(nicht reidjsfreunblich)
bie partifane (Sto^roaffe)
bie Partitur (Stimmenbud))
Partner, ber Part (Anteil),
halbpart machen
Paroenii (neureicher, Raffle)
bie par3elle (glurftüd)
ber pa}d)a (tiirlifdfjer üitel)
pa|d)en (fd)muggeln), Pafdjer
bie pafpel (an ber Uniform)
ber paß, „amt, ^pöpe, paffe;
paffabel (gangbar, leiblich);
Pajfage (Durchfahrt), paf»
fagter (galjtgaft), Paffant
(Sufegänger), paffieren
ber paffat (©ropentoinb)
paffen, paß auf! Derpaffen,
Anpaffung, ber An3ug paßt
paffieren (gefdjefyen)

bie paffion (£eiben[fd)aft]),
Paffionsfpiel, paffioniert
(begeiftett)

paffio (leibenb; untätig; ftill),

paffioer IDiberftanb
bie pafte ob. Pajta (cleig), bie
Paftete (greifdjfudjcn)
Paftetlbiib, „färbe, „Iretbe
bie paftille (Kügelchen)
Paftor (Pfarrer), pajtorin
ber Pate, bie Patin
patent (glatt, richtig); bas
patent (Schußred)t)
pater (ITCönch), bie pajtres
pathetifd) (feierlich), bas Pa»
thos (Sdjtoung)
patljologifd; (Iranlljaft)
Patient (Kranler), Patientin
bie Patina ((Ebelroft)
Pa|tri|ar<h (Ghgoater), patri»
ardjalifch (altoäterlid))
pa|trio|ttsmu$ (Daterlanbs»
liebe), pa|triot, paJtrio|tifd;
pa |trister (Stabtabeliger)
ber Pa|tron (Schuhherr)
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bie pajtrone (©efcßoß)
pa|trouiUe (Spähtruppe),
patrouillieren

patfchen, bu patfd)[ef]t, patfd;»

naß, patfdjhanb, in ber
Patfche fieden
paßen (fdjtedjt arbeiten),
paßerei, paßig (grob)
bie paufe (Srommel),
paufenfchlag, einpaufen
Paul, Paula, Paulus (D.)
pausbadig (btdbadig)
biepaufchale (©ejamtbetrag),
Paufchquantum
paufe (Huhe), paufieren
paufe (Durd)3eid)nung),
burcßpaufen, Pauspapier
paoillon (lletner Bau)
ber pajifismus (griebens»
fchtoärmerei), pajififtifd;
bas pech, pechid)U)ar3
bas pebal (gußhebel)
Pebant (Kleinigfeitsirämer)
ber pebell (tjausmeifter)
Pegel (XDafferftanbsmeffer)
peilen (orten; meffen)
bie Pein, peinigen, peinlich
bie peitfdje, einpeitfdjen
Pelargonie (<Xopfpflan3e)
bie Pelerine (ITlantel)
ber pelilan (Dogel)
Pelle (Schale), Pellfartoffe!
ber Pel3, klappe, „tierjudjt,
„tiet3ud)tmeifter, pel3ig
ber ob. bas penbel, „tür,
„uerfeht, penbeln
Pennäler (©ymnafiaft)
pennen (fdjlafen), penn»
bruber (£anbftreid)er)
bie penfion (grembenhcim:
Penfionat), Ruljeftanb:
penfionift, penfionieren
bas penfum (Aufgabe)
pepi, Peperl (D.)
per (mit ber) Bahn
perfeit (oollenbet; gültig)
perfibfe] (treulos, gemein)
bas Pergament, „papier
bie perijobe (3eitabfd)nitt),
peri|obtfch (regelmäßig roie»
berlehrenb)
peri|pherie (Umfangslinie)
bas peri|ffop (Sehrohr)
bie Perle, perlenmufchel, per*
len, Perlmutter,perlmuttern
permanent (bauernb)

Pflorf

Perpcnöilel (Penbel)
ber pcrron (Bahnfteig)
perfon, perfönlid)lcit, bas
Perfonal; perfonaI|alt,
„Union, Perfonalien, per»
fonifi^ieren (oetiörpern)
per|fpeltio (gernrohr); per»
fpeltioe (Der!ür3ung), per»
fpeltioifd) (oer!üt3t)
bie perüde (tjaarerfaß)
per^cut (Prozent)
peffimift (Sdjttm^fehet), pef*
fimiftifch, Peffimismus
bie pcft, „beule, oerpeften
pcter, pe|trus (D.)
bie peterfilie (pflan3e)
bas pe|troleum ((Erböl)
bas pcifdjaft (Siegel)
Ulcifter peij (Bär)
ber Pfab, „finber, pfablos
ber Pfalp, „bauten, pfähle
bie Pfal3, Pfäl3er, pfäl3ifd)
bas pfaitb, „brief, pfänber,
oerpfänben
bie Pfanne, Pfannfudjen
Pfarrer, Pfarrei, Pfarrhaus
ber Pfau, bie P fa u e n , „äuge
ber Pfeffer, pfeffern
bie Pfeife, Signalpfeife
pfeifen, pfiff, gepfiffen
ber Pfeil, „traut, bie Pfeile,
pfeilgefdpoinö
bet pfeiier, Btüdenpfeiler
bet Pfennig, „ftüd, „fuchfer
(©ei3hals), pfennigtoeife
ber pferch, Schafpferch, pfer»
djen, eingepfercht
bas Pferb, Pferbeftall
ber pfiff, pfiffig, Pftffifus
Pfifferling (PU3; tDertlofes)
pfhtgften, bas pfingftfeft
ber ob. bie Pfirfid), „blüte
bie pflan3e, pflängdjen;
PfIan3enloft, pflan3ftätte;
Pflan3ung, pflanßen, bu
pflan3[ef]t, ber Pflan3er
bas Pflafter, pflaftern
bie Pflaume (grudjt)
pflegen, er pflegte bas Kinb,
er pflog ber Ruhe; Pflege,
pfleglich (forgfam)
bie Pflicht, „treue, tDef)r»
Pflicht; pflichtl gemäß,
„oergeffen, beipflidjten,
Derpflidjtung
bet Pflod, bie Pflöde

pflüden

©bft p fü iä e n , Pflüdetbfen
bet Pflug, Jtet3, pflügen
bie Pforte ((Cor), Pförtner
ber pfoftcn, ©ürpfoften
bie Pfote, Kaßenpfötdjen
ber Pfriem (tDerljeug)
ber -Pfropffen], Pfropfen3te^er
pfropfen (oetebeln)
bie Pfründe (Stiftung)
ber pfutyl (Sumpf)
ber ob. bas pfähl (Kiffen)
pfui! der Pfuiruf
bas Pfunö (®emid)t), 2 %
Apfel, fünfpfünbig, pfunbig
[oer=]pfuf^en, pfufcberei
bie Pfütje, Sd)mußpfüße
Pg. (parteigenoffe), Pgn.
(Parteigenoffin)
phänomenal (erftauntid;)
bie phantafie, p^antafieren,
Phantaft (Sd)toärmer)
bas Phantom ((Erugbilb)
Pharifäer (Heuchler)
Philipp, Ppilippine (D.)
Philifier (Spießbürger)
Philologie] (Spradjforfdjer)
Philofoph (TDeltroeifer)
bas Phlegma (Kul;e; ©leid;«
gültigleit), pMegmatifd)
bie Ph'los (Pflan3e)
phonetifd; (lautgemäß)
bas Phosgen (Kampfgas)
ber Phos[phor,pl)ospf)otef3ie=
ren (im Dunleln leuchten)
bas Photo ob. goto (£id)t=
bilb), Photo|graph, Photo*
gtaphie, photographifd),
photographieren ob. goto*
graf, fotografieren___
bie Phrafe, Phrafenhelb
(Sdjtoäßer), phrafenhaft
Phglaj (tjunbename)
bie Phöfü (ttaturlehre), phys
fifalifaje (Erfcheinungen
bie Phyfio|gnomie (ffiefidjts*
ausbrud)
phyfifdj (natürlich, törperlid))
piano (leife), pianiffimo (fehr
leife),baspia[ni]no(KIaoier)
pichen (Pect) ftreidfen), er*
pidjt fein auf etioas
ber pid (Stich; ©toll)
pide (Spißbade), ber pidel
ber pidel (hautpidel)
piden (aud): lieben)
piep[f]en; piep, piep!

pöteln
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der Pier (£anbungsbrüde)
piefaden (quälen)
pi|etät (grömmigteit; fln*
hängtid)leit), pietätnoll
Piff- Paff, Puff!
die pile (Spieß); non ber ptte
auf bienen; pitfein (fehrfein)
pillolo (Kellnerlehrling); ber
ob. bas p. (Heine glöte)
ber pilafter (IDanbpfeiler)
pilgern, pitgrim (Pilger)
bie Pille (Kügeldjen)
Pilot (glugjeugfiihrer)
ber Pil3, Steinpil3, pil3ig
pimpern (Hingen)
ber Pimpf (3 ungt>oH]unge)
bie pinaffe (Beiboot)
bie Pinie (Kiefernbaum)
pinfen (hämmern)
ber pinfd?er (f)unb)
ber pinfel, 2 pinfel, pinfein
bie Pipette (feine 3<mge)
Pionier (Soldat; Wegbereiter),
„Pionier ber Arbeit",
ber Pirat (Seeräuber)
bie pirfch (3agb), pirfdj*
gang, anpirfcben
piffen, pißanftalt
bie piftole, pi[toIenfd)uß
pitfch, patfd)! pitfd)patfd)naß
bie piache - > Blähe
placieren (piaß erringen)
pladen (plagen), piaderei
bas Plädoyer (Derieibigungs*
rebe), plädieren
ber plafond (3immerbede)
plagen, Plage, piaglejgeift
bas pialat, „fäule, yfd)rift
bie piafette (Oentmün3e)
ber plan (Dorfd)lag), piäne,
planlos, planen, planer
ber plan (Karte, ©bene),
feiger; piani|glob (Hielt*
tarte), planieren (ebnen)
plane (Dede), pianroagen
bet planet (IDanbelftem)
bie plante (Brett)
plänteln, bie piänlelei
plan[t]jd;en, pianfdjbeden
die piantage (Pflan3ung)
plappern, Plappermaul, oer»
plappern, ©eplapper
plärren (fcijreien), ©eplärr
bas piäfier (Spaß), pläfietlid)
plafiifch (lörperlid;), bie pia*
jtil, piajtilin (Knetmajje)

bie

p ia t a n e (B a u m )

piateau (Ijodiebene)
bas Platin ((Edelmetall)
platfchen, es platfd)t, plät*
fd)ern, ©eplätfd)er
platt, platt|form , „fuß, ab*
geplattet, (Dfenplatte, plat*
terbings, Plattierung
bas platt (Itieberbeutfdje),
plattbeutfd) reden
bie plätte (flad;es Boot)
H>äfd)e plätten, piätt|eifen
der plattier, Schuhplattler
ber piai3 —> Straße, piäße;
er nimmt piaß, bie piaß*
antoeiferin
bas piäßdjen (©ebäd)
plaßen, piaß[regen, „patrone
plaudern, bie Plauderei
plaufcljen (plaudern)
plaufibel (einleuchtend)
bas piebifäit (Dolfsbe djluß)
ber plebs (Pöbel), Plebejer
bie pleite (Banfbrud;), jü*
bifd)es H3ort!
ber plempel (fd)led)te IDare);
bie 3eit oerplempern
pieuelftange (Sdjubftange)
pliffieren (fälteln), bas piiffee
die Plombe (Derfd}luß), plom*
bieren, Bleiplombe
bie piöße (gifch)
plötjlid) (fcbnell), urplößltch
pludern, piubethofe
plump, ber plumpfad
plumps! plumpfen
der piunder (IDertlofes)
plündern, piünb[e]rung
bie piun3e (Blutrourft)
plus (mehr); plus (+ ) 3a
(3 ° XDärme)
ber piüjch, „möbel, Jo fa
pluftern, aufpluftern
piutofratie (©elbherrfdjaft)
der pneumatit (Suftreifen)
ber pöbel, anpöbeln
P®. (Politifd)e fflrganifation
der RSDflp.)
pochen (Hopfen), Podpoerl
die poden (Kranlfjeit)
bas poda|gra (gußgidjt)
bas podium (Ejod)tritt)
ber poet (Pid)ter), poefie
ber potal, potulieren
pölefn (einfa^en), pölel*
fleifd), Pölling (Büdling)
bas

pol

ber pol, ttorbpol, polarftern,
P o la r itä t (©egenfätjlicqfeii)
©eneralgouoernement polen,
bie Hiebertoerfung Polens,
polnifdje tDirtfctjaft
biePolke(Derfid)etungsfdjein)
polieren, bie Politur
die potiftinif (Kranfenljaus)
bie politit (Staatsfunft); poli*
ti|dj, ber politijdte £eiter;
pohtifteren, polttiter
bie poltjei, ^fjunb, JEommif*
far, polijetlid), Pofyift
bie polfa (Kunbtanj)
bas Polo (Ballfpiei)
bas potfier, poiftern
poltern, ©epolter, f/olterbie*
polter! poltron (ITiauIfjelb)
bet Polyp; Hafenpolypen
bas polytedjnifum (gadf*
fdjule)
bie pomaöe (Salbe), pomabig
(langtoeilig)
Pommern, pommetlanb
ber Pomp (Prunt), pompös
ber ponton (Brücfenfdjiff)
bas Pony (Pferb), 2 Ponys
bet popan3 (Sdjredgeftalt)
ber popo (©efäf;)
populär (noitstümlict)), popu*
larität (Beliebtbeit)
bie pore (feine Öffnung), po
rös (burdfläffig)
ber pot|pl;yr (©eftein)
ber porree (Pfla«3e)
ber port (tjafen)
bas Portal (ttingangstor)
bas port|epee (Säbelquafte)
bet portier (Pförtner)
ber portilus (Säulengang)
bie Portion (teil)
bas porto, portofrei
bas por|trät (Bilbnis)
Portugal, ber portugiefe
bas por3ellan, por3eIIanen
bas pofament (£it;e)
bie pofaune (3nftrument)
bie pofe (geberfpule; Stet*
lung), pofeur (tüidjtigtuer)
Pofition (Stellung, £age)
pofitio (befafjenb; beftimmt),
bas Pofitio (£id)tbilb)
bie pofitur (Haltung)
bie poffe (luftiger Streif),
poffenbaft, poffenreifter,
poffierticfj (fpa&fjaft)
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bie poft, wbote, Jnfpeftor,
poftamtlid/, Poftülon
bas poftament (Sodel)
poften fielen, Dorpoften, po*
ftieren (aufftellen)
bie poten3 (Kraft, Starte)
bas Potpourri (Allerlei)
bie pott|afd/e; Pottwal
potj Blitj! pofjtaufenb!
ber Pour le mbrite (®rben)
bie pra^t, ^bauten; praajt*
»oll, yliebenb, ptäditig
bas präbitat (Rangbejeid)*
nung)
ber präfelt (Amtsoorftanb)
Prag (Ejauptftabt bes protef*
torates Böhmen u. Rtäljren)
prägen; ein», umprägen,
Prägeftempel, ©eptäge
präfgnant (finnooll, Bürtötg)
prä^iftorifö (oorgefdjidjtlicb)
praylen, Prahlerei; praf)l*
fudjt, ^fjans, ^pnfe
ber prabm ob. bie prabme
(flaues £aftfd;iff)
ber praftitant (Anwärter)
pratiifö, unprattijd), Praf*
titer, prämieren (ausüben)
ber Prälat (©eiftlidjer)
bie praline (Hafdjtoerf)
ber prall (Anprall), prall, an*
prallen, prallooll
Prämie (Belohnung; preis),
prämiieren, Prämiierung
prangen (gefdjmüdt fein),
©epränge, prangertag
ber Pranger (Sdjanbpfaljl)
bie pranle (Klaue)
präparieren (oorbeteiten;
faltbar rnadfen); bas Prä*
parat, präparation
bie Prärie (©rasebene)
bas präfent (©efdien t)
bas ©etoeljr präfentieren,
ber präfeniiermarfd)
Präfen3 (©egemoart), präfent
ber präfiöent; Regierungs*,
IRinifterpräfibent, präfi*
bieten, bas Präfibium
praffeln, Ijernieberpraffeln
praffen (fd|lemmen), praßte,
oetptajfen, Präffet
präuentiulrieg (Potbeu*
gungstrieg)
P ra jis (Ausübung; ©tfafy*
rung), Betufsprajis

profan

prä3is ob. ptä3ife (genau),
Prä3ifion, prämieren
bie prebigt, prebigen
ber preis, Jommiffar, ^tafel,
tjotje preife, preiswert
ber 1. preis, preisgefrönt
pteifen, pries, geptiefen;
preisgeben, er gibt preis
preifel* (ob. Pretfeel=)beere
prellen, ber Prellbod
premi|ere (©rftauffül/nrnj)
prefd;en (rennen)
preffant (eilig), preffteren
bie preffe Leitungen)
preffen, preßte, geprefet;
Prefelfo^le, Ju ft, Jarf,
^telegramm, fflbftpreffe
Prcfjburg (Sloroatei!)
oas preftige (flnfeljen)
Preußen, preufjtfcb
prideln, Koljlenjäure pridelt
priemen (üabat tauen)
ber priefter, priefterlidj
prima (erftflaffig), Prima*
bonna (1. Sängerin)
primär (erft..., urfptünglftf))
ber ob. bas Primat (Dortang)
bie Primel (Sd)lüffelblume)
primitiv (urfprünglid); ein*
fadp, primitioe Juftänbe
Primi3 ( 1. TReffe), Primi3iant
Prin3, Regent, Pthpeffin
bas Prinzip, bie Prinzipien,
prutjipielt (grunbfätjlid;)
Prior (Dorfte$er), Priotin
bie prife (Seebeute; üabat!)
bas Prisma, Prismenglas
bie pritfdfe (l)öl3etnes £ager)
privat (petjönlid); oertraut),
Prioatfan3lei bes gütjrers;
Prioatier (Rentner), pri*
oatifieren, prioatrecf)tlid?
bas Privileg (Sonberredjt)
pro (für, oon, je)
bie probe, ^eit, probetoeife,
probieren, erproben, probe*
laufen, probefdjteiben
bas pro|blem (Aufgabe, gra*
ge), pro|blematifdj (fäfytoie*
tig, fraglidf)
bas probult (©^cugnis),
Probuftion (©t3eugung),
probuftio, ptobu3ieren,
Probu3ent ((Erzeuger)
profan (nicfjt heilig; toeltlidj),
profanieren (enttoei^en)

bie profeffion (Beruf); Profi
= profeffional (Berufs»
jportler); Profefjor, bie
profefforen
bas profil (Seitenanfidjt)
Profit (Ruten), profitieren
bie pro|gnofe (Dotijerfage)
bas Programm, ptogtamm»
mäfeig, prog'tammä^ig
pto|grej) (gortfdjritt), pro»
greffit» (ftd^ entmidelnb)
bie Prohibition (fllfofjol»
oerbot)
bas projeft (Plan), profettie»
ren (planen)
bie profettion, profeftions»
apparat, probieren
Proklamation (Dertünbi»
gung), protlamieren
Profura (Dollmacht), ber
Proturift
bas Proletariat (befiijlofe Be»
oölterung), proletatifd)
ber Prolog (Dotfprudj)
bie Promenade (Spajter»
gang), promenieren
prominent (hetoorragenb)
prompt (fofort)
bie Propaganda, „minifte»
rium, propaganbift, propa»
ganbiftifch, propagieren,
pK . (Propaganbafompa»
nie), pK.»Berid)t
ber Propeller (£uftf<htaube)
ber pro|phet (XDeisfager),
. propljejeiung, prophetifcf}
bie Proportion (Derhältnis),
proportioniert (ebenmäßig)
Propft, Dompropft, Pröpfte
bie Propyläen (in IRünchen)
bie profa, profaifd) (alltäglich)
profpjt» bas Profit
ber pro|fpeft (flnjeige)
protegieren (begünftigen),
proteftor (Schirmherr),
bas protettorat Böhmen u.
XRähten; bie protertion
proteft (dinjprud)), prote»
ftieren
Protefiant, ptoteftantifdj
bie protQefe (©rfatjglieö)
bas protoioll (Rieöerfcfjrift)
bie Pro^e (©efd)ühu>agen)
proben, probig, proberei,
Prob, ©elbproh
ber prooiant (Rlunboorrat)
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profeffion

bie Proninj (Canbesteil)
bie prooifion (Dergütung)
prooiforifch (oorlaufig)
Proootation (tjerausforbe»
rung), prooojieren, Prooo»
fateur (toer provoziert)
bie pro3ebnr (Detfahren)
bas Projent, pro3entual
ber Pro3eb (Hergang; Rechts»
ftreit), pro3effteren
bie pro3efjion (feierlicher
Unt3ug)
prübe pimperlich)
prüfen, Prüfung, Prüfling,
Prüfungsfommiffion
prügeln, Prügel, oie Prügel
prunten, prunt, prunflos
prüften (ftart fdjnauben)
ber Pfalm (£obgefang)
bas pfeub|onynt (Deaname)
bie pfydje (Seele), pfydhifch;
: )fy«h|iater (3rrenat3t),
: 5fy<ho|logie (Seelentunbe),
: )fyd)opath (©eiftesfranfer),
pfychofe (Seelenftörung)
bas pulbiilum (allgemein»
heit, Sufjörerfchaft)
Pud (Kobolb; ©isljodey!)
[ein»]pabbeln, pubbeleifen
bet Pnbbing (Ittehljpeife)
ber pubel (Ijunb), 2 pubel,
p u b e l/nadt, „närrifch, „nafj
ber puber, tjoutpuöer
puff (Stofe), Püffe, puffet»
ftaat, Kartoffelpuffer, oet»
puffen; P u ff (Baufch),
„ätmel, „bolpte

puh!

bie Pulle (Slafche)
ber Pullover (Stridjade)
ber puls, „aber, „fdjlag,
pulfieren, öurchpulfen
bas pult, Rebnerpult
bas puloer, „fab, pulo[e]rig,
puloerifieren, verpulvern
IDaffer pumpen, bie pumpe
pumpern (tönen)
bet Pumpernidel (S ä q tv a ry
brot; Heiner Kerl)
Punchingball (für Bojer!)
ber puntt, bie punfte, Punft
3 Uhr, punftieren; Punttum!
pünttlid), pünttlichteit
bet punfdj (©eträn!)
die Pupille (im Auge!)
bie Puppe, verpuppen

pur (rein, unverfälfdjt)
bas püree (Brei)
ber Purpur, purpurrot
nudeln, Put3elbaum
bie pufjta (©rasfteppe)
d ie p u f t e ( ä te m ) , p u ften

bie puftel (©iterbläschen)
Puter (©ruthahn), puterrot
putsch (politischer tjanöftreicb)
putie (Kinber», ©ngelsfigur)
putgen, öu pubfefft, puhbürfte,
putjfiichtiq, ber Detpub
pubig (brollig)
ber pyjama (Sd|Iafan3ug)
Pylon (Pfeiler), 2 Pylonen
oie Pyramide (Spihfant), py»
ramibal (gervaltig)
bie Pyrenäen (©ebirge)
pyrotedjnifer (geuertverfer)
oj

quabbfefltg (fleifcffig)
bie (Suadelei (©efd)tväh)
(Suadfalber (Kurpfufdfer)
bie (Quader, „ftein
ber (Qua[örant (Diertelfreis)
bas (Qua|örat (©entert),
qua|bratif<h, qua|brieren
Qnalbrillion (l mit24RuIIen)
(Quai — Kai
bie gröfche quafen, ©equafe
bie (Qual, golterqualen, (Quäl»
geift, qualooll, quälen
qualift3ieren (beurteilen; be»
fähigen), bie (Qualifitation
(Qualität (©üte), qualitativ
ber (Quält (IDaffetfnruöel)
bie Qualle (Seetier), quallig
Qualm (Rauch), qualmen
Q u a n t it ä t ( m e n g e ) , qu a n ti »
tatio, bas Quantum
Quarantäne (£anbfperre)
ber Quart, „täfe, quartig
quarren (fnatten)
bas Quartal (Dierteljahr)
Quart|blatt (Dierteibogen)
bas Quartfejl Bier
bas Quartett (Sonftüd)
bas Quartier (tDohnung),
„macher, umquartteren
bet Qnat3, „feifen, „lampe,
quanQaltig, Rofenquat3
quaffeln (fchtväijen)
bie Quafte (©robbet, Büfdjel
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quatfdjen

quatfdjen (öumm reben),
ber Quatfd) (Unfinn)
quecf (lebenbig), CQued[über
bie Quecfe (Pfla^e)
bie Quelle, ber (Quell; quellen,
quoll, gequollen; bas Blut
quillt, Blut quoll aus ber
XDunbe; bte Kartoffeln mur»
ben gequellt
ber (Queitbel (Pfla^e)
quengeln (nörgeln)
bas (Quent (Heines <5 etmcf)t)
quer, in bie Quere fommen;
Querpfeife, JQIäger,
„fctjnitt; quer|felbein, „ge=
ftreift; Querulant (Quer»
treibet); über», oerquer
quetfdfen, QuetfQrounbe, bie
QuetfQe (3 teI;l)armoni!a)
quid (lebenbig, fQnell), er»
quiden, Quidborn (3 ung=
brunnen)
bie SQtoeine quiefen
bie Räber quietfQen
bie Quintefjen3 (flus3ug)
ber Quirinal (Sit; ber ital.
Regierung in Rom)
ber Quirl, quirlen, quirlig
mir finb quitt, Quittung
bie Quitte (grupt)
bie Quote (Anteil), Quotient

H
ber Rabatt (flbjug), „matte
bie Rabatte (Randbeet)
Rabbiner (jübifdjer Seift»
liehet)
ber Rabe, tabenfQmaq
rabiat (toütenb)
bie Radje, „dürft, „gier, racb»
füdjtig, rächen, Rächer
bet Rachen, „faiarrh
rädern (ficff abquälen)
RAD. (ReiQsarbeitsbienft)
bas Rat), „felge, Räöerroert;
rabeln ob. rabfaljren, id)
fahre rab, bin rabgefaljten,
Radler; RablrutfQ (Spiel»
3eug); Rädelsführer, räbern,
gerädert
ber Radau (£ärm)
radebrechen, ber Ausländer
bat Deutfeh gerabebred)t
Radi (Retttcbi Radieschen

radieren, die Radierung
(Bilb), die Rafur (bas
Radierte)
radiial (gründlich)
bas Radio (Runbfunf)
bas Radium (chemijQer
Srunbftoff)
ber Radius (fjalbmeffer)
Rado, Radulf (D.)
bie Raffel (Klapper; Heb)
raffen, Raffgier, Raffte (Reu»
reicher, Schieber)
raffiniert (gereinigt; fdjlau),
bas Raffinement
ragen; heraus», beroorragen
Rajglan (meiter Rtantel)
Ragnaröt (IDeltuntetgang)
bas Ragout (Speife)
bie Rabe (Segelftange)
bet Rahm (Sahne), abrabmen
ber Rahmen, „antenne, Bild»
rahmen, einrahmen
bie Rahne (Rotrübe)
Raimund, Rainold (D.)
ber Rain (Adergren3e)
bie Ratete (Sefdiofe)
bie Ramme (gallfloh), pfähle
einrammen, das Sdpff
mürbe gerammt
bie Rampe (Cabetampe);
Rampenlicht (Bühne!)
ber RamfQ (Ausfchujjroare)
’ran (heran), ’rauf, ’raus
aufcer Rand u. Band fein,
Ränder, breitrandig
der Rang, „tlajfe, die Ränge;
Dor», Dienft», Qfföiersrang
der od. bie Range (Bengel)
rangieren, Rangietbaljnhof
rant und fchlanf
Raufe (Sptoffe), umranten
Ränfe fchmieben, Ränfefud)t
der Ranfen (Stücf Brot)
der Ran3en, Schultagen
das gett ift ran3ig
rapidfe] (fdjnell), Rapibität
bas Rapier (gechtmaffe)
der Rappe (Pferd)
Rappel (3 otn), rappelföpfifä}
rappeln (Happern)
der Rappen (IRün3e), be»
rappen (befahlen)
ber Rapport (Beridjt)
der Raps (Pfla^e)
ber od. 8ieRapun3el (Pflan3e)
rar (ielten). bie Rarität

raunen

rajQ, rafcfjer, am rafdjeften
rafcljefn, bas Papier rafdjelt
ber Rafen, „beet, „fpori
rafen, rafend, die Raferei
rafieren, Rafiermeffer, Rafur
Räfon (Dernunft), Räfoneur
(Schmäher), räfonieren
(fd)impfen)
Rafpel (geile), rafpeln
der Rettich ift raf;
bie Raffe, „bemufetfein, „poli»
tif; Raifenlhugiene, „ge»-,
fet;e, „tunbe, „fdjanbe;
raffeberouht, raffig, raffifch
die Ketten raffeln
die Raftei (Drahtgeflecht)
raften, bie Raft, raftlos
der Rafter (üiniennetj)
mit Rat und Hat; einen 3U
Rate 3iehen, fid} Rats er»
holen; Rathaus, Ratsherr;
ratlos, ratfam, rötlich; die
R äte, „tujjlanö, „3eit; ra»
ten, riet, geraten, du rätft,
abtaten; ber Ratfcfflag,
Ratfehläge; ratfehlagen, rat»
jchlagte, geratfdjlagt
Ratbert, Ratbob, Ratfried(D.)
bie Rate (Seil), ratenroeife
bas Rätfel raten, erraten
ratifi3ieren (genehmigen;
ool^iehen), Ratififation
bie Ration (Anteil), rationie»
ren, rationell (fparfam)
RatfQe (Klapper), ratfQen
das Rätfel, 2 Rätfel, rätfel»
haft, ein Bilberrätfel löfen
die Ratte, Rattenfänger, oer
Rah, rahefahl (rabifal!)
der Raub, „ritter, rauben;
die Räuber, räuberifd)
rauchen; ber Raud], „fang;
Rauchet, rauchig, räuchern,
das Seräucfjerte (gleifd))
Rauchmaten (Pel3toaren)
die Räude (Krähe), räudig
taufen, Raufbold, raufluftig;
die haare raufen, Raufroolle
rauh, rauher, am rauhfefften,
Rau|heit; rauhhaarig, auf»
rauhen; Rauhffutter,
„naQt; rauhbetnig
der Raum, „inljalt, geraume
3 eit, geräumig, die Räume,
räumlich, ausräumen
[3u»]taunen (flüftem)

Raupe

bie Raupe, Raup en| fraß,
„fhlepper, abtaupen
bet Raufh, taufdpg, betauet
rauften, Raufhfgolb, „fil*
bet, ©etäufh, getäufdjlos
fid) täufpem, bas ©etäufper
bie Raute (Dietecf)
bei Rayon (Bejixt)
bie Ra33ia (Stxeif3ug)
reagieren (surüdroirten)
bie Re|aftion (Rüdtoitlung;
Rüdjd)iitt), reattionär (rüd*
jd^rittiidj), bei Realtionäx
Reattioicrung (EDieberanftel*
lurtg)
ttol (rottllich; fachlich); Rea*
lift, realifieren, Realität;
Real|poIitif, ^fdjule
Rcaumux, 3 ° R
bie Rebe, XDeintebe
bie Rebellion (Aufruhr), öer
Rebell, rebellifd), rebellieren
bas Rebhuhn, „lette
ber Rehen, er hat £)eu gerecht
bie Recherche (Rad|forfd;ung)
regnen, Rechnung, Recken»
fehler, oetrehnen, Abred)»
nung, Hehenfhofi oblegen
er hat recht, erft redjt, gan3
redjt, es gefd|ieht ihm rccfjt;
er tarnt nichts Restes;
ted|tj^abetiid), „mäßig,
„fhaffen; Red/ijed, „fer*
tigung, „fhaffenljeit, Jpre*
djung; mit Red)t, 3U Red)t
befteh[e]n, non Rechts toe*
gen, er ift im Redjt; red)t*
lid), rechtlos, Rechtsftaat,
Borredit, (Entrechtung;
tehts|befliffen, „gültig,
kräftig, „toibrig
rechts bes Rheins, recfjtsrlfci®
nifcb; redjtsläufig, rechts*
um! redjter ßano, 3U mei*
ner Rechten, Redner
(Rechtshänber); rechts*
herum, nah rechts herum
Keditlfäteilning, er fann
rehtfujreiben
bas Red (Turngerät)
bei Rede (Ejelb), Redentum
reden, fih reden
Rcöaftion (Shriftleitung),
bei Rebatteur
reben, rebete, gerebet, einen
jur Rebe ftellen, Rebner,
Stangltnater, fl bis g.
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rebfelig, Rebetei (©e*
fhroäß), überleben, Unter*
rebung, üble Rahrebe
reblih, Reblihleit, unreblih
re g ie re n (vexlleinetn)
bie Reebe (Anterplaß)
reell (toitflich; ehrlich)
bas Reep (Seil)
bas Referat (Bericht), Refe*
rent; ber Referenbar
bie Referen3 ((Empfehlung)
bie Segel raffen (oetimgen)
bet Rejflep (Rüdftraijlung),
tefleliieten; Re|fle!tant
(Betoerber)
bie Reform (Umgeftaltung),
Reformation, Reformator
ber Re|frain (Kehrreim)
Regal (©eftell), Bücherregal
bie Regatta (Bootsroettfampf)
bie Regel, viele Regeln; re*
g et [tos, „mäßig, tegeln
bie Ijänbe regen, Regung,
regungslos, rege, regfam;
erregen, Aufregung
bet Regen, „bogen, „fd)itm,
„roetter; regnen, es regnete,
regnerifhes IDettet
Regeneration ((Erneuerung)
ber Regent (Ijerrfher), „fhaft
bie Regie (Derroaltung)
regieren, Regierung
bas Regime (Regierungsform)
bas Regiment, jlnfantertereg.
Regina, Reginalb (D.)
Region (©egenb; Bereich)
Regiffeur (Spielleiter)
Regifier (Der^eichnis), regi*
ftrieren, Regi| ftratur; R e gi*
[trierjfaffe, „ballon; bas
Regifter (Stimmen^ug bei
©rgel unb Ijatmonium)
regulär (regelmäßig, *recEjt)
ber Regulator (penbelubt)
regulieren (regeln; einftellen)
bas Reh, „bod, dientet, reh*
lebern, Rehling (PÜ3)
Rehabilitation ob. Hehabili*
tierung ((Ehrenrettung)
reiben, rieb, gerieben, Reib*
eifen, reibungslos, verreiben
reih, Reichtum, reichlich I
reichbegütert, fa lt ig
bas Reih, öie Reihe; oon
Reichs toegen; Reichs*
abler, „arbeitsbienft, „ar*

Reifigeit

beitsführer, „autojug,
„baßn, „berufsroettfampf
(RBtDK.), v et3iehungs*
minifter, „frauenfühtetin,
„führet f f , „geridjt, „ge*
fdjäftsftelle, „gefeß, „in*
fpefteur, „jugenbführer,
„jugenbführung (R35 -),
„laffemoalter, „toloniai*
bunö, „fommifjar, „friegs*
miniftet, „leitet, „luftfahrt*
minifietium, „marine, „mi*
nijter, „mütterbienft, „nähr*
ftanb, „organifationsleiter,
patent, „poft, („präfibent,
„preffehef, „ptopaganba*
leitet, „tegietung, „(haß*
meifter, „fportab3eid)en,
„fportfelb, „ftatthaltet,
„tag, „oerfehrsftraßenorb*
nung, „3entralftelle, „3eug*
meifterei; Reihsbunb ber
DeutfAen Beamten, Reihs»
bunb ber Kinbetteihen;
Reid)sluftfhußbunb (R£B.)
reihs|beutfh» „eigen,
„treu; oetteicf)lichen
bie tjänbe reihen, Reihroeite
reif, reifen, überreif, ausge*
reift, reiflich, Reife3eugitis
ber Reif (gefrorenet Hau),
Rauhreif, es h«t gereift
ber Reif (Ring); ben Reifen
treiben, bereifen
Reigen ob. Reihen (H a n 3)
bie Reihe, in Reih u. ©lieb,
teiheraoeife, reihum
ber Reiher (Dogel), „bei3e
Reim (©leichllang), reimen
Reimar, Heimuno (D .)
rein, ins reine bringen, im
reinen fein; R et n |einnahme,
„fall, „nidel, „3ud)t; rein»
lih, Reinigung
Reinalb, „halb, „bolb, „frieb,
„gerb, „harb, „holb (D.)
Reinefe §uhs
ber Reis, „brei, „fuppe
bas Reis (3 toeig), 2 Reifet,
bas R e ifig, „befen,
„bünbel
reifen, reifte, gereift; bie
R eife, „geführte, „gefell*
fhaft, ber Reifenöe, reife*
luftig, oerreifen, Abreife
bie Reifigen (©eroappneten)
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teigen

teigen, xig, geriffen; Reife*

Brett, ^nagel, Jcfeiene,
.jjerfcfelufe, ^ eug, ^mede;
Reifeaus neunten, öas
©liebetteifeen, ©runörife
teilen, xitt, gexitten; R e ite t,
^ftuxm; Reitexs|mann,
^toö, übexreiten
bie Reitet (Sieb), reitern
tei3en, rei3te, gerei3t, rei3enö,
teijooll, öex Reij, ©ereijt*
feeit, öer Anrei3, aufrei3en
fter Rei3tet (Pih)
teleln (fid) feinflegeln)
bie Re|flante (tDexbe)
reklamieren (jutüdfotbetn)
reIo[gno|f3ieren (extunben)
bet Hetord (feöcfeftleiftung)
ber Re|trut, xeJJtutieien
bet Rettor (Scfeulleiter)
relativ (bejüglicb; bebingt)
Belief (fyxfebtlb), Ja rte
bie Religion, Religionsftunbe,
religiös, bie Religiofttät
bas Relift (Überbleibfel)
bie Reling (Scfeiffsgelänöer)
bieReliquie (teures Anbeuten)
temis (unentfcfeieben)
bie Rentife (©eratefcfeuppen)
bie Remonte Qungpferö)
[an*]tempeln, Rempelei
oie Renaiffance ((Erneuerung)
bet Renegat (Abtrünniger)
bie Rcne|flobc (Pflaume)
renitent (toiberfpenftig)
bie Rente (giftfe)
rennen, rannte, gerannt,
Renn|bafen, jtrede
bas Renommee (ber Ruf), re*
nommieren (prafelen)
renovieren (erneuern)
bie Rente, ber Rentner; ren*
tabel (einträglich), es ren*
tiert jicfe
Reparation (IDieöergutma*
efeung); reparieren (aus*
belfern), bie Reparatur
repetieren (toieöerfeolen), Re*
petent, Repetitor (Ratfe*
feelfer)
Report (Beriefet), Reporter
re|präfentieren (oertreten; et*
roas oorftellen), Re|präfen*
tant, repräjentatio
bte Re|pref[alie (öas Drud*
mittel)
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Re|proöuttion (IDiebergabe)
bas Reptil (Kriechtier)
bie Repu|blit (greiftaat), Re*
publifaner, republifanifefe
Reputation (bas Anfefeen)
bas Requiem (Totenmeffe)
requirieren (befcfelagnafemen)
öas Requifit (3 ubefeör)
refefe (tnufperig) gebaden
Refi, Refa, Refl (D.)
bie Refetoe, Referoift, tefer*
oieren (aufbetoaferen); re*
feroiert (3urüdfealtenö), öas
Referooit (Sammelbeden)
Refi, Refa, Refl (D.)
bie Rejiöen3, refibieten
refi|gitieren (entfagen)
paffioe Refiften3 (töiberftanb)
refolut (entfcfeloffen, befeer3t)
bie Refonan3 (IDiöerfeall)
ber Re|fpett, refpettieren, re*
fpettabel (anfefenlicfe)
öas Reffort (Amtsbereich)
ber Rcft, reftlos, Überreft
bas Reftaurant; reftaurieren
(toieberfeerftellen)
bas Refultat ((Ergebnis)
bie Retorte (Kolbenglas)
retour (3urüd)
retten, Retter, (Erretter, Ret*
tungsmebaiile, unrettbar
ber Rettid? (Pftan3e)
Retuf(fee (Racfebefferung) .
bie Reue, reuen, bereuen, reu*
mütig, reueooll
bie Reufe, gifefereufe
ber Reuge (Ruffe)
reuten (roben), Reutfeaue
Reoal (fjauptftabt oon (Eft*
lanb)
Reoancfee (Dergeltung), re*
oanefeteren
ber Reoers (Rodumfcfelag;
Derpflidjtungsfcfeetn)
revidieren (prüfen), Reoifion
(Prüfung), öer Reoifot
bas Revier (Be3ix!)
bie Revolte ((Empörung)
Revolution (Staatsumroäl*
3ung), öer Reooluttonär,
reoolutionieren
öer Revolver (Drefepiftole)
Reutiavil (tjauptftabt non
3slanb)
öas Re3ept (oom A^t!)
zitieren (oortragen)

Ritte*

ber Rfeabarber (Pflan3e)
ber Rfeein, ^pfal3, rfeeinifcfe'J
Rfeetor (Reöner), rfeetorildi '
öer Rfeeumatismus (©lieber*
reifeen), rfeeumatifefe
bas Rfeino3cros (Ster)
bas Rfeoboben|bron (Pflanze)
bie Rfeön (©ebitge), ^raö
ber Rfeytfe|mns (©leicfemafe),
rfeytfemifcfe
Rüfeatd, Ricfeffefilb (D.)
riefeten, ricfet’t eucfelRitfetung,
ausriefeten, Dorricfetung,
richtunggebend
riefeten, feinriifeten, Ridjter;
Ricfetbeil, ricfeterlicfe
bas ift riifetig, Ricfetigteit
bie Ride (Refegeife)
rietfeen, roefe, geroden, Rieefe»
fal3, ffieruefe
öas Rieb (Stfeilf), wgras
bie Riefe (Dertiefung)
bie Riege (Abteilung)
öer Riegel; oer*, 3uriegelu
öer Riemen, £eöerriemen
bas Ries (Canöfcfeaft)
4 Ries Papier (4000 Bogen)
öer Riefe, riefengrofe
riefeln, beriefeln, Riefelfelb
öer Riesling (©beltraube)
öas Riff (gelfentlippe)
bte Riffel (glatfesfamm)
Riga(fjauptftaöt oon Cettlanö)
rigoros (ftreng; rüdfidjtslos)
Rite (grieöerite, D.)
bie Rille (Rinne), rillen
bas Rinb, bie Rmberfeerbe
bie Rinde; Baum*, Brotrinde
ber Ring, ^finget; Ring*
füfererin, 3ungmäöelring
ringeln, bie Ringelnatter
ringen, rang, gerungen, Ring*
farnpf; bie feänbe ringen
rings, ringsumfeer
rinnen, rann, geronnen;
Rinne, Oacferinne, Rinnjal
bie Rippe, bas Totengerippe
öer Rips (©etoebe)
bas Rifito (XDagnis), ristant,
eine Sacfee risfieren
bie Rifpe, Rifpengras
ber Rig, bie riffige Rinöe
Rift (guferüden, fjanögelerit)
bie Rifte (glad|sbünbel)
ber Ritt, „meifter, rittlings
öer Ritter, wburg, ritterlich

Ritus

ber Ritus (geftgebraucf))
rißen, eintißen, bie Riße
bet Rtoalfe] (lUitberaetber),

HiDalität, rioalifieren
öie Robbe (Säugetier)
öie Robe (geftfleib; Amts»
tracßt)
Roben, Robettine (D.)
öie Robinie (Baum)
Robinfon Ktufoe
robuft (ftarf)
röcßeln, icß röd?[e]le
bet Rod, „fcßoß, öie Rode
öet Roden (Spinngerät)
robetn, öie Roöelbaßn
öen IDalö toben, Robung
öet Rogen (gifAeier)
bet Roggen, „agre, „brot
roß; Roß|bau, „foft, oet»
roßen, Rohling, Ro|ßett;
Roßftoffe, Roßftoff erfaß
bas Roßr, öie Roßte; Roßr»
Ieitung, „nubel; bie Roßte,
Röhrling (PÜ3), Rötjridjt
(Roßröidicßt)
bas Rolofo (Kunftftil)
Rolanb, Rolf (D.)
tollen, ab», oettollen; Roll»
ilm, „mops, ©erölt, bie
lolle; Rollet (Spielzeug),
tolletn, ljat3et Rollet (Ka»
narienoogel)
Rom, Römer, römijd)»fatßoI.
bet Roman (<Et3äl)lung)
bie Romanen (Doli), romani»
- f<ßer Bauftil
romaniifd), bie Romantit
bie Ronbe (Runögang)
bas Ronbell ob. Runbell
Röntgen, „bilö, „ftraßten;
röntgen, geröntgt
rofa (blaurot), rofarot
Rofa, Rofl (Ro(el), Rofalinbe,
Roiamuuöe (D.)
bie Rofe, Röschen, Rofen»
ftrauß, rojentot, Rofette

!

(V e rzieru n g )

bie Rofine (IDeinbeere)
öet Rosmarin (Pfla^e)
bas Roß, 2 Roije, Rößtein,
bas Röffet (Schachfigur)
Roßc (IDabe), Roßenßonig
öet Roft (©itter), ffifenroft;
toften, roftig, Roftpapier
röften, öie Röfterei
Rostoitß, Rosroitßa (D.)

S fl.
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öie Rußr (gluß), „gebiet
öie Rußr (Kranfßeit)
[um»] rühren, Rüßrlöffel, rfiß»
rig; Rüßrung, rüßrjelig
b er Ruin (3 ufammenbrucß);
bie Ruine, ruinieren
bet Rülps (glegel), rülpfen
öet Hum (Branntmein)
Rumänien (tumanifA)
Rummel (£ärm), „plaß
Rumor (£ärm), rumoren
rumpeln, Rumpetfaften
ber Rumpf, „gebirge, Rümpfe
öie Haje rümpfen
ber Run (flnfturm)
tunb, runber, am runbeften,
Runöfcßreiben, Runöung,
bie Runöe, abrunben, runo»
ßerum; runötoeg abjcßlagen
ber Runbfunf, „teiIneßmer;
runbfunten, gerunöfunft
öie Rune (germ. Bucßfiabe),
Runenjalpßabet, „orafel
Runfeltübe (gutterrübe)
Runsei (gatte), run3[e]Iig
Rüpel (glegel), rüpelhaft
rucßbar; ruchlos
rupfen, austupfen, öet Rup»
fen (©eroebe); ruppig
öerRud, rud| artig, „tuetje;
R ü d |antroort, „blid, „bleib» Knedft Ru|precßt
ber Rufdß (Binfe, Binficßt)
fei, „fopptet, „ftraßler;
tüd|fällig, „gängig, „halt» bie Rüfcße (Kleibbefaß)
rujcßfejlig (jcßlampig)
los, „lings, „roärtig,
„roärts; ent», oerrüden
ber Ruß, Koßlentuß, rußen,
bet Rüden, „leßne, „matf,
es rußt, rußig, oerrußt
hintertüds, öet Rudfad
ber Ruß ob. Ruffe (Mett)
mii Rüdficßt auf, bie Rüdficßt» ber Ruffe, Rußlano, tuffijcß
ber Rüffel, rüffelförmig
nähme, rüdfidßtsooll
bet Rübe (fjunb)
rüften, Rüftung, flufrüftung,
Rüft3eug; ©erüft
bas Rubel Reße
rüftig, bie Rüftigfeit
bas Ruber, „boot, ruöetn
Rubi, Ruöolf, Rübiget (D.) 3Ut Hüfte (Ruße) geßen
ber Ruf, „namefn], fiüferuf bie Rüfter (Ulme)
öie Rufe (Scßotf), tuftg
öie Rute, Rutenbünbel
rufen, rief, gerufen, 3utuf
Rut|ßarö, ^ßilö, ^roalb (D.)
rutfcßen, öu rutfcßfefjt, aus»
Rüfflet (Derioeis), tüffeln
bas Rugby (Ballfpiel)
rutfißen, rutfcßig, bieRutfAe
bie Rüge (Sabel), rügen
öie Rutte (gifA)
in Rulje lajfen, Rußetiffen; rütteln (fcßüttefn), ©erüttel
ruhen, rußte, gerußt; ruße»
Iiebenö, „los, rußig; ge»
rußen, berußigen, Berußi»
$
gung
öerRußm(©ßre), „begierfbe] S fl. (Sturmabteilung ber
Rußmesßalle, rußmlos;
RSDflp.), S£ß»Sd|ar, Sfl.»
rüßmen, rüßmlicß, berüß.nt
(Trupp,. Sfl.'»Sturm, Sfl.»
fein, öie Berüßmißeit
Sturmbann, Sfl.=Stanbarte,
rot, tötet, am röteften, öie
Röte, Rötung; R oi| gerbet,
„läppten, „feßlcßen; rot»
badig, „glüßenb, Jjaarig;
rötlicß, rötlichbraun; bas
Rote Kreu3, öie Rote»Kreu3»
Scßroefter ob. Rottreu3=
fdßmefter
bet Rötel (Rotlreibe); öie
Röteln (Kinöertrantljeit)
rotieren (fid) breßen), Rota»
tion, Rotor (Iftafcßinentcil)
Ro|trauö (D.)
bie Rotte, 3ufammenrotten,
Rottenführer, ©betroffen»
führet; Rottmeifter
öet Roß (Schleim), roßig
bas Roulett (©lüdsfpiel)
bie Route (IDeg), Rlarfdjroute
öie Routine (©eroanötheit)
ber Hornby (Rohling, StroIcEj),
bie Rottöys
royal (lönigstreu)
bie Rübe, „3aßl, Rüben3uder
Rubin (©öelftein), rubinrot
Rulbrif (Abteilung, Spalte)

6*
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SÜ.»Brigabe, Sfl.»<5ruppe;
Sfl.»flnwärter, Sfl;*Ittann,
Sfl.=Rottenfiilprer; öet
fflberjie^SH.»gühter;
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ber Salmial, Salmiatgeift
ber Salon, „wagen
her Salpeter, „fäure
Salto(Sprung), Salto mortale
Sß:=W el}vab^eid]en
(gefährlicher Sprung)
der Saal, clurnfaal, öie Säle ber Salut ((Ehrengrufe)
bie Saar (glufe), „gebiet
öie Saloe, Saloenfeuer
bie Saat, „felb, flusfaat
Sal3, „bürg, „fole, „lammet»
bei Säbel, „bieb, „geraffel
gut; fahfauer, fal3tg, fapen,
Sabotage (Befähigung, flb»
bu fal3[ef]t, oerfatjen
ber Samariter, „öienft
Iefenung), fabotieren
bas Savarin (fünftl. Süfeftoff) Same, Samenforn, Sämling
Sache,S a<h|bearbeiter,„lennt= fämifdh (fettgegerbt)
nis, „üerjtänöiger, Sachlich» Samland (in fflftpreufeen)
feit; fac£)|öienlid), „gemäfe; fammeln, Sammel|beden,
|äd)li<f), unjadilid)
„plafe, Sammlung, einfam»
mein, bas Sammelfutium
ber Sachs ((Eifenmeffer)
Sachfe, Saajfenmalb, fadjfifd}
(Irtifchmafä)
facht (fanft), facfjte!
Samstag —> ITlontag
ber Sad, „tud), „gaffe, bie ber Sam[me]t, „lleib, famtig
Säde; unterfadcn (ftnlen) famt unb fonöers, {amtlich
Sädel, meifter, einfädeln
ber Samum (Sanöwinb)
fäen, jäte, gefät, bu fäft, fäe! bas Sanatorium (Qeilftätte)
Safe]mann, Säer, Santa» Sanö, „ban!, „hoben, „laften,
fdjine, überfät
„ftein, fanbig, nerfanöen
ber Safe (Selbfdjranl)
bie Sanbale (Hiemenfchuh)
bet Saffian, Saffianleber
fanft, am fanfteften, Sanft»
bet Sajfran (Pfla^e)
mut, befänftigen; Sänfte
(©tage), Sanftenträcjet
ber Saft, „braten, bie Säfte,
faftgriin, faftig
ber Sänger, fangesluftig
bie Sage, fagenfjaft
fanieten (heilen; entjchulben)
bie Säge, „bod, „fleie, „fpäne, fanitär (gefunöheitlich),
„wetf, Sägerei, jagen
Sanitätssoldat, „rat,
fagen, fagte, gejagt, bu fagft,
„lolonne, Sanitäter
unfagbar, unfäglid), abfa»
(Kranlenpfleger)
gen, flusfage'
Sanft (heilig), Sanft (St.) pe»
bet Sago, „fuppe, Kartoffel»
ter, Sanft»©ottharb»®ruppe
fago (ber beutfdje Sago)
fanftionieren (gutfeeifeen, ge»
Samara (tDüfte in Itorbafrila)
fefelicf) beftimmen), Sanf»
bie Sahne, Safenenfäfe
tionen(3roangsmafenahmen)
Saibling ob. Saibling (gtfd)) San lHatino (greiftaat)
Saifon (fjaljres», Ijauptgeit) öet Saphir ((Ebelftein)
bie Saite, Diolinfaite
bie Sappe (Caufgraben), Sap»
ber Saffo, Sattoanjug
penpoften
das Sa|frament, fatramental bie Sarbelle ( (jeringsfifch)
(heilig)
bie Sarbine, ©Ifaröinen
bie Sa|frtftet (Ktrchenraum) Sardinien (italienifdje 3 nfel)
ber Salamanber (Hier)
ber Sarg, „öedel, bie Särge
Salami (IDurft), Kodjfalami farfaftifch (fpöttijd)), Sarfas»
ber Salat, „fdjüffel, „öl
mus, öet Sarfaft
fal|babern (fcfewäfeen)
ber Safe ob. Safje (flnfäffiger)
ber Salbei (pflanje)
ber Satan ((Zeufel), fatanifeh
falben, falbte, gefalbt, Salbe, ber Satin (Stoff)
öie Satire (Spott), fatirifcfj
fjaarjalbe, falbungsooll
Salier (germ. Stamm)
fatt, fättigen, gefättigt, Sätti»
öie Saline (Saljwerf)
gung; fattjam (genug)

Sdjaff,

ber Sattel, „gurt, 2 Sätte
fatteln, fattelfeft, Sattlet
ber Saturn (Planet)
ber Safe, 2 Säfee, fafeweife;
bie Safeung, fafeungsgemäfe
Sau, „feber (Spiefe), bie Säue,
oerfauen, fauwofel
fauber, Sauberieit, fäubem,
Säuberung, feinfäuberlidf
fauer, faurer, am fauerften;
5 au er |ampfer, „traut, fau*
erftofffealtig; oerfauern;
Sauerftoffflafcfee; fäuern,
fäuerlid), Säuerling
faufen, foff, gefoffen, bu fänfffei
Säuferroahnfinn
1
faugen, fog, gefogen, bu
faugjt; Saugjpumpe, „f*l<
ben, Staubfauger
fäugen, fäugte, gefäugt, Siu*
getier, Säugling
bie Säule, Säulenhalle, eine
oielfäulige Ejalle
Saum (Ranb), einfäumen
ber Saum (Saft), „tier,
Säumer (Saumtiertretber)
fäumen (3ögern), Säumnis,
fäumig, faumfelig, oer»
fäumen, Derjäumnis, ©er»
fäumniffe
bie Säure, Sa^fäure
fäufcln, (Sefäufel
faufen, in etnem Saus
Sajronen (germ. Stamm)
bas Sa^opfeon (Sajfeom)
öie Schabe (Unge3iefer)
fdfaben, Scfeabeifen, Schabfel
ber Sdjabetnad (böferStrewh)
f ä h i g , Sehäbigfeit
bie Schablone, fcfeablonenhaft
bas Schach, „brett, „figut,
fcfeachmatt
Schacher (Kleinhandel)
ber Sdfacht, Schächte, fachten
bie Schachtel, fdjachteln
fchächten (jübifches Schlad}»
ten), Sd)äd)tung
ber Schädel, Didfchäöel
fa d e n , fchäblid); es ift fcfeabe,
öafe...; fcfeablos, fammet»
fcffaöe; 3U Schaben lommen,
bie Stäben, Schadenfreude,
Sd)äölingsbefämpfung
bas Schaf, „feil, „garbe,
„pferch, „wolle, Schäfer
bas Schaff (©efäfe), Schäffler

jdjaffen
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jdjaffen (arbeiten); ich fcßaffte, ber Schaß, „Jammer, bie
habe gefdjafft, es roirb (Dib*
Schöße, fdjäßen; ab*, un*
nung gerafft; e in Kunft*
terfdjäßen, Sd}äßung, un*
fdfäßbat, fd)äßungsroeife
®ett fdjaffen, jd)uf, gefd)af»
fen; Scßaffensbtang, fdjaf= fchaubern, mich fcßauberte; ber
fensfreubig
Sd)aubet, „gefdjichte;
fcßauberDoll
ber Schaffner, Straßenbahn»
fdjaffner; Schaffnerin (tDirt* fcßauen; burd}*, überfdjauen;
{(hafterin)
Scßaujbube, „plaß, 3ur
bas Schafott (Blutgerüft)
Schau {teilen, Umfchau hal*
ten, Dorfdjau, 3uf<hauet,
ber Straft, „ftiefel, bie
fchauluftig, bie Scßaulujt;
Sdjäfte
fchdfern (jd ^ en ), Scffäf[e]rer
S d| a u f p i e l et,f<haufpielem
fd^al (trüb; abgejtanben)
bet Schal (<Xud)), bie Schals
bie Schale (Dbftjchale, fdjälen;
Detf<f)alung (Bretteroerllei»
bung), oerjä)alen
Schalt (Schelm), fchalthaft
ber Schall, „platte; {(fjallen,
es fchaüte ob. fd|oll, gefchallt
bie Schalmei (Hirtenflöte)
{(halten, gefd)altet, ausfchal»
ten; Schait|brett, „jahr;
Schalter, £id;tjchalter
bie Schaluppe (Boot)
bie Scheint, „röte, jchamlos,
jchämen, unt>etf<hämt

ber Stauer, Hageljchauer
ber Schauer (Schied),
fchaurig, ((bäuerlich
bie Schaufel, 2 Schaufeln,
fdjaufeln, Schaufler (Ejirfcfj)
bie Schautel, „pferb, „red;
fchaufeln
ber Schaum, ßhaumig, bas Bier
fdjäumt, übetfchäumenb
Sdjed (3 ahlf«hein), „buch
ber Sdtecf (fcßediges Siet)
(djeel (neibißh), Sd)eelfud)t
ber Scheffel (Hohlmaß)
bie Sdjeibe, fd)eibenförmig,
bas Scheibenfdpeßen
Schamotteftein, Siegel
bie Scheibe, ITCejjerjcheibe
bie Schanoe, Schanbtat,
fdjeiben, fdjieb, gefcßieben,
fchanbbar, fdjänblich
Scheibing (September)
ber Schon!, „roirt
fdjeinen, jdjien, gefchienen, ber
bie Sdjan3e (Sd)ußtt>all);
Scßein, „toerfet; f<hein»
S<han33eug, fcf)an3en, Der*
bar,„heilig,„tot,anfcheinenb
fchan3ung, Derfd)an3t
bas Set;eit, Hol3fd)eit
bie Schöpfe (Schöpfgefäß)
ber Scheitel, „punft, jcßeitel»
bie Schar, „führer; fidj umben
recht, bas Haar fdjeiteln
Süßtet fdjaren, ßharenroeife jeheitern (Schiffbruch leiben;
bie Scpar, „meffer, Pflugfcfjar
mißlingen), gefcheitert
bie Schären (Klippen)
ber Sehellacf (Hat3)
jdjarf, fchärfer, am fdjärfften; Schelle (©lode), Schellen*
S<harffd)üß[e]; fd;arf|!an*
b a u tn ; fchellen, es fchellte,
tig, „finnig, jd)ätfen
es hat gefdjellt
ber Scharlad} (Krantheit)
bie Stelle ((Ohrfeige)
ber Scharlatan (Kurpfufdjer) ber Schellfijch
fdjarmant (anmutig)
bas Sdjelllraut (Pflan3e)
Scharmüßel (fleines ©efedjt) Schelm (Schal!), fehelmifd}
bas Stornier (Dteljgelenl)
fdjelten, jdfalt, gegolten, bu
bie Schärpe (Sd)mudbinbe)
fd)iltft, bie Sdjelte (Sabel)
[charrett, Scharre (IDerißeug) Schema (IKufter), fchematifd}
bie Sparte (ffinfchnitt)
ber Stem el, 2 gußfcßemel
Schartoensel (flllerroeltsbie*
ber Scheuten (Schatten)
net), f<haioen3eln
bie Scheitle, Bierfdjenfe
ichafjcn (megjagen), gefaßt ber Schenfei, gleid)jchen![e]lig
Schatten, fchattig, f(ßattieren fchenfen, nerfd/enten, ©efchenf
bie Schatulle (Schmudfäftdjen) jdjeppent (fiappetn)

Schiff

S$et (Hlaufoutf), „maus
bie Scherbe (Sopf), Blumen*
f(herbe; ©lasfdjetben
bie Schere, Sd)erenfd)leifet,
Schermeffer; (djeren (ab*
feßneiben), fd)or, gefchoren,
gefdjorene Haare; bie Schere
(Eurnübung); bas Scheren*
feinioht
bie Scßererei, es feßert ob.
f<hiert(fümmert) euchnichts;
laß mich ungefaßten! jeher
(fdjier) bich 3um Eeufel!
bas Sdjerflein (Heine ©abe)
bet Scherge (©etichtsfnecht)
im Scher3, fd)et3haft, [oet*]
feßerjen, fchet3te, gefd(er3t
fcheu, bie Pferbe freuten,
Sctjeufal, [oer»]f<heuchen
fdjeuern, S <heu er |befen, „ f rau
bie Scheune ober Scheuer
fdjeußlich, ScheußlichJeit
ber Schi, bie Schier —> SH;
Schi laufen ob. (dplern
bie Schicht; ©tbf<hi<ht, Hadjt*
fehießi; [chid/ten, fd)icht[en]*
roeife, Dielfd)id)tig; Schicht*
linie, „tooile, Umfd)icf)tung
fehief (fein), ber Scßid
{djiden; er fdjidt (beeilt) fid);
gefchidt (geroanbt); Schief*
fal; fdjidlich, es fdjidt fid(
{(hieben, jeßob, gefchoben,
Schiebung, Schiebfach
ber Scßieb (ßifdj)
frieblid) u. fcßieblid; ;Sd)iebs=
richtet, „gericht, „fpruch
[roinb=]jchief, Schiefheit
ber Schiefer (©eftem), „bach,
„bedet, „tafel
bet Schiefer (Ho^fplitter)
fchtea ob. fdjiedj (häßlich)
(fielen (fdjief feßen)
bie Schiene, bie Schienen,
„auto, „ftrang; Schienbein,
bas Bein fdjienen
feßter (faft; gar; rein)
ber Spierling (©iftpfhnye)
jehießen, jdjoß, gefeßoffen, bu
fd)ieß[ef]t, bu fchoffeft;
Sd|ieß|getoehr, „plaß,
„feßarte; Brot einfeßießen
bas Sdjiff, „btüde, Scßiffs»
junge; fd)iff |bar, „brüchig,
Schiffahrt (SchifHahrt),
[i)et=]j<hiffen

fcßifanieren

fcßifanieren (quälen), Sd;i*
fane, fchitanös
bas Sdjilb (Ausßängefcßilb),
öie Sdiilöer, IDirtsßaus*
Tctjilö
ber Scßilb (Sdjußtoaffe), bie
Scßilbe, Scßilberßaus;
S cßtlb |bärger, JEröte,^patt,
„toadje ob. ^roacßt
fcßilbern, bie Scßilberung
bas Scßilf, j:oßr
fcßilfern (abjcbälen)
ber Scßill (gifcß)
fcßillcrn, Sdjillerfalter
fc^ilpen (3tBitfdietn)
ber Sd;itmnel (pfetb); Sdjim*
mel (PÜ3), fcßimm[e]Iig
fcßitnmern, £icßtfchimmet
jcßimpfen, fdjimpfltd), mit
Schimpf u. Scßanbe
bie Scßtnbel, 2 Dadjfcßinbeln,
fcbinbeln (fcßienen)
{finden, fdjunb, csefcßunben,
Sdjinbetei; Sd)tnblanger,
Juber, Sd)inbers!ned)t,
Scßinberßannes
ber Scßinfen, J r o t
Stippe (Schaufel), SClipper
fcßtrmen (fcßüßen), Scßtrm*
ßetr; ber Sd)irm, 2 Schirme
ber Sdciroffo (cdarmer Q)inb)
fcßirren, Pfetbegefcßirr
fcßlabbetn (fcßlürfenb effen)
bie Schlacht, Je lb , Jcßiff
Schlächter (gleitet), Scßiäch*
tetei, Sd)Iad|tf;aus, )djladjt=
reif; ab*, ausfcßlaeßten
bet Scßlad (breiige IRaffe)
bie Schlade (Abfall)
bie Sdfläfe, Schläfenbein
fcßlafen, fdjlief, gefcßlafen, bu
fcßläfft, fdjlaffe] gut! »er*
)d)Iafen; ber Sd)faf,
^müße, Sd)Iafens3eii,
fcjßläftig, einfd)läfetn
fcßlaff (matt), etfcßlaffen
bas Scßlafittdjen (Schtoung*
feber)
fcßlagen, jdflug, gefcßlagen;
bet Scßlag, ^aber, Jia ll,
Jo lje n , ^toort; Schlag
5 Ußr; bie Schläge, Sdfföget
(gedjtroaffe); ber Schlager
(£ieb; XDare), [cßlagfertig
Albert £eo Scßlageter
fcßlaffig (lang aufgefcßoffen)

86

ber Seßlatnaffel (Unglüd),
jübifdßes U)ort!
ber Scßlamm, „beider (gifdj),
fchlammig, Derfcßlammt;
fcßlämmen, Scßlämmfreibe
fcßlampig (unordentlich),
fcßlampen, Sddamperei
bie Solange, fcßlängeln
fcßlanf, ^toeg, bie Scßlanfßeit
ber Scßlanlel (Sdjlinget)
f^Iapp (fdjlaff); Schlapp*
ßut, Jcßuß; Sd|lappe (Hie*
berlage)
bas Sd;laraffettlanö
fcßlau, fcßlauer, am fcßlaufe]*
ften, Schlaumeier, mit £ift
unb Sdjtäue
ber S<ßlaucß, tDafferfchläucße;
fcßlaucßen (drillen)
bie Schlaufe (Schleife)
fd?Icd?i, Jjin (durchaus);
fdjlecßterbings, Scßlecbtig*
feit, oerfdilechtern
fd)Ieden, bie Sdßlederei
ber Spiegel, jra te n , Bier*
fcßleget, fdjtegeln (fcßlagen)
bie Schieße (grucßt)
fcßleicßen, fd^IicEj, gejdpicßen,
Schleichhandel, Scßieicßet
bie Schleie (gifdß)
ber Schleier, „eule, fdjleier^aft
(rätfelßaft), oerjd)Ieietn
Schleife (Schlinge; Rutfche)
bas ifteffer fcßleifen, fdjliff,
gefcßlijfen, Schleifftein; bie
geftung tourbe gefcßleift, er
fchieifte bie £aft bahin
ber Schleim, Jfaut, fcßleimig
gebern fcßleißen, fcßliß, ge*
fchüffen, bie Schleiße (Span)
f$Ietftmen (üppig leben), ber
Sd)Iemmer, uerfcblemmen
fchlenbern, bet Schienbrian
fcßlenfern (fdfroingen)
fcßleppen, bie Schleppe, bas
Schlepptau, bet Schleppet
Scßlefien, ©berfdjlefien, fehle*
fifcß, bie Schlefier
S<ßlesn>ig=^olftein
bie Schleuber, Jia ll, ^preis,
fchleubern, Derfchleubetung
fchleunig (fdjnell), befcßleu*
nigen, Befdßleunigung
bie Scßleufe, Kanalfcßleufe,
[durch*] fcßleufen
ber Schlich (bas Schleichen)

fcßlnrfer

fehltet (einfach), Sdjticßtßeit
fcßlicßien (glätten), Schlicht“
höbe!, ben Streit fdjlidjten
Schlief (Schlamm), fcßlidig
fchliefen (fchlüpfen), fdjfoff,
gefcßloffen; Schliefer(Oachs)
(fließen, fdjloh, gefdjloffen,
bu fd)Iieh[ef]t, ©efchlofjen*
heit, Schließfach, ©ürtel*
fd)ließe, oetfchließbar,
fmließlid) (3«m Schluß)
ber Schliff (auch: Anftanb)
fchlimm, (chlimmer, am
fd)limmften; fcbjlintrnftert*
falls ob. fd)Iimmften
gall[e]s, Derfcblimmern
[oerlfchlingen, fcßlang, ge*
fchtungen; Ejatsfdjlinge,
S<hling|befd)roeröe,
^geroäihs, ^Iraut, wpflan3e
ein großer Schlingel
Sd)iffe fchUngern (fcbaufeln)
ber Schlips (halstud;), 31»ei
Sdjlipfe
ber Schlitten; idj faßte Schiit*
ten, ich 6rn Schlitten ge*
faßten, icß mar beim Scßlit*
tenfaßren; ins Unglüd
fchlittern (gleiten)
icß bin S^littfchuh gelaufen,
neue Schlittfcßuße, idj roat
beim Schlittf^ußlaufen
ber S^ lih , f^iiß|äugig, „oß*
rig; auffcßlißen, ber Scßliß*
oerfcßluß
fcßlohtoeiß (gan3 toeiß)
bas Scßloß, Scßloffes, Schlöffet,
Scßloßhof; ©ürfcßloß
Scßloffer, Scßloffetei, fdjloffern
bie Schloße (fjageltorn)
ber Scßlot, ^feget (Kamm*
feßter), Schlote ob. Scßlöte
fcßlottern (toadeln), fcßlottrig
bie Scßlu^t, gelsfcßlucßten
fcßlucßfen, gefcßlud)3t
[oer=]fdßluden, ein Scßlud
IDaffer, ein armer Scßluder,
fd(ludi»eife trinfen
fcßlubfefrig (nacßläffig)
fcßlummern, ber Schlummer
ber Scßlunb, geuerfcßlünbe
feßlüpfen, ScßlupfltoinM,
Ja d e (Schlüpfet), Unter*
fcßlupf; fcßlüpfrig
f^lürfen (fcßlürfenb trinfen);
fcßlurfen (fcßlürfenb geßen)
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bet Schluff, Jid d , Jolgerung;
Schluffes, Scblüffe, fddüffig
6er Schlüffel, „bem, Jüume,
2 Schlüffel, fdjlüffelfertig
bie Schmach, fd)motf|Doll
loerjfämarfteit, fdjmödjtig
jrifmadhaft, bet ©efdjmad
fchmähen, Sdpnähfchrift,
fd|mäl)licf), nerfd|mä^en
fdfmal, fhmalet ob. fhmalet,
am fdjmalften ob. fdjmäl»
fien, Sdmialbans, fdjmal»
fpurtg; fdjmalern, Schmäle*
rung bet <EI}te; Sdjmaltier
(junges Rel;)
bas Sqrnalj, fhmaljen; bet
Shmatyer (Sdjnupftaba!)
bas Sdjmanlerl (Cecletbiffen)
jcijniarofeen, et hat [ge=]fd)ma*
tobt; Shm atofeet, Jt e t
ber Schmarren (Speife; Un=
finn)
fchmafeen (laut effen)
fdjmauhen (rauhen)
(oerdjdjmaufen (effen), bet
Sqmaus, Sdjmauferei
fhmedcn, bet geinfhmeder
fdjmeidjeln, bie Schmeichelei
fdjmeifeen (toerfen), fhmife,
gefcEjmiffen
bie Sdpneifefliege (Kotfixege),
bas ©efcfymeif;
fd^meljen (flüffig roetben),
fd;mol3; ber Schnee fcf)mtt3t,
ift gejdt|mol3en; fd)mel3en
(flüffig machen), bie Sonne
fhmetye ben Sdjnee, tfat
ifjn gefd;mel3t, oerfhmel*
3en; Sd/mel3|ofen, „punlt
bas ob. ber Schmer (gett)
bie Schmerle (gifdj)
fd;tner3en, bie tüunbe
fd)met3te, bat gefd]met3t;
ber Sd)mer3, Sd)mer3ens=
finb; fc£)mex3S^aft, Jo s ,
Jtillenb
ber Schmetterling, fetjöne
Sdjmetterlinge
[xbmettern, Urompetenge*
fcfjmetter; 3erfd|xnettetn
ber Sdhmieb, Sdjmiebeeifen;
fdjmieben, gefdimiebet
[an*]fhmiegen, fhmiegfam
[Derdf^mieren, ©efdjmier,
Smmietfinf, fdjmierig
(©efi'djt) fhminfen, SdjminJe

bet Schmirgel (Schleifmittel)
t^miffig (fdjneibig), Shmife
ber Schmäler (altes Buch)
fhmollen, ber Sdjmolfoinlel
jcfjmoren, bet Schmorbraten
ber Sdjntucf, fhmudios,
fhmüden, flusfdjmüdung
fdjmuggeln, bet Schmugglet
fhmu^eln (lächeln)
Schinufer (Dermittler), jüb.!
bet Schmuh» Jad;e, fhmufeig,
befdjmufeen, DerJdjmufet
ber Sd)nabel, bie Schnäbel,
fchnaimlieten (effen)
fd/nadeln (fd jn a l)en )
fchnabern (fhtDafeen); bas
Sd)nabahüjjf[e]I ob. Sdjna*

Schorf

fehntpptfeh antworten;
bas Schnippd)en (Streich);
fdjnipp, fdpxapp!
ber Schnitt, „punft; Ab*, (Ein*
fdjnitt; bie Brotfdjnitte, bet
Schnitter, fdjnimg (raffig)
fchniijen, Qol3fdjni^et, bet
flpfelfchnih, Sehniger (geh*
let); fd)ni|eln, bas Papier*
fdjnitjel, bie Sd)nihelfagb
fehnobbfefrig (unnetfehämt)
fchnöbe, Sdjnöbigfeit
ber Schnörfel, fd)nör!elhaft
ber Schnorrer (Bettler)
fdjmiiffeln, bie Schnüffelei
jchnuilen, ber Schnuller
jehnupfen, Schnupftabat;
Schnupfen (Katarrh); net*
fihnupfi (oerärgert)
Sdjnatc (Btüde), 2 Sdjnalen
Schnafen (Schmante) er3äblen fchnuppe (gleichgültig)
[an°]fd)nallen, bie Sdjnalle
fchnuppem, befdhnuppern
bie Schnnr, Schnüre; fdjnut*
mit bet peitfhe (haaren
fchnappen, Schnappmeffer;
gerabe, Jtrads, Cinfchnü*
über*, nerfhnappen
rung; ber guchs fcfjnütt
ber Sdjnurrbart
ber Schnaps, bie Schnäpfe
bie Ka|en fchnurren
d)narchenr bet Schnarchet
hnarren (tlappern)
fchnurrig (luftig), Schnurre
cfjnatterii, bas ©efhnatter
bie Sd)nute (S<hnau3e)
djnauben ob. fchnaufen
ber Schober, Strohfcho6er
bie Schnau3e, Sd;nau3batt,
ber Schod (Stofe), Beroenfchod,
anfd|nau3en, Sdjna^l
bas Kugelfdjoden
bie S^neefe, S efen ed en |haus, bas Schod (60 Stüd)
fdjofel (gemein), jübifd)!
„gang, Jin ie, „poft
ber Schnee, Jlode, „geftöber, ber Schöffe, Schöffengericht
„gloddjen; fdjneeig, fdjnee» bie Schofolaöe
roeife; S[d)]neetmud)en;
bie Scholle (gifdj)
Sdjneeball, bie Sdjneebal» bie S to lle (Srb*, (Eisfdjolle)
le n ; mir fd^neebatlen, haben es ift fd)on gut
gefchneeballt
fchön, fdjöner, am fdhönften,
bie Sci)neib (Blut), fdjneibig
etroas Schönes, Sdjönfdjrift,
fdfneibcn, fdjnitt, gefdjnitten
fd)öntuerif<h, befd)önigen,
Sd)neibe3ahn; bet Schnei*
oerf<höne[r]n; Sdjönhext ber
ber, Sd|neiberin, fdjneibern
Arbeit, fchönheitstrunlen
fhneien, es febneit, es fchneite, [oer-] fronen, fdjonungslos,
Scbonung Qungroalb), ber
es hat gefepneit
bie Schneife (Durchhau)
Scponer (Dede; Segelfdpff)
ber Sd)netiling (fjohftüd)
S^opf (haarbüfdjel), Schöpfe
fdjnell, Sd)neIItg!eit; Schnell* fchöpfen, ausfdjöpfen;
Sd|öpf|telle, Jöffel; bie
ier, j u g ; bie 3eit ift
nellebig (fdjnelWcbig)
Sdjöpfe (©efäfe)
in bie £)öhe fthnellen; bie ber Schöpfer (drfhaffet),
Schnellfraft
fhöpferifh, ©efepöpf
ber Schoppen IDein
bie Sdjnepfc (öogel)
ber Schnerfer (Rudfad)
fhoppen (oollftopfen)
}d;neu3en (pufeen), er fcpneu3t ber Shöps (Shafhammel)
ber Schorf, IDunbfhorf
fidh (bie Bafe)

|

S

Scfeornftein

feer Stfeornftein, Jeger
Scfeorfcfe, Scfeorfcfel (D.)
feer Schöffe J;unb, fees Scfeo»
fees, feie Soiöfee, Rodfcfeofe
S^ofe Qungtrteb), fees Scfeof*
fes, feie Schöffe, Scfeöfeling;
feie 3weige fcfeoffen
feie Scfeote (grucfet)
öas Scfeott (Querwanb), ein
Sdjiff fcfeotten
feer Spotten (IRolfe)
fcijottern, Strafeenfcfeottet
Scfeottlanfe, fcfeottifcfe
feer Straffen (Stria;), fcfjraf*
fieren (ftricfeeln), Schraffur
fcferäg, Jaufenb, abfcferägen
Schrägen (Sägebod; Sarg)
feie Sdjramtne (Rifeer)
feie Sdjrammelmufit
feer Sdjranf, feie Scferänfe
feieScferänfe, Scferantenroärter,
fcferantenlos, ©infcfetänfung
feie Sdjranne (IRarlt)
feer S<feran3[e] (tjöfling)
feer ofe. bas Schrapnell (©e*
Wofe), Jener
feie Straube, Scferaubftod,
Schraub enstefeet, [oer=]
jcferauben; ©efcferaubtfeeit
feer Sdjtedfen], Sdftedfcfeujfe
Scferedensfeerrfchaft, fd;red=
lieh; er fcferedte midi, feat
mid; gefdjrecft; id| erfcferede,
etfd;ral, bin etfcferoden, et
erfd;ridt, feu erjdjridft
[dfreiben, fdjtieb, gefdjrieben,
feer Schreiber, bas Sd;tei=
ben, Scfereibmafcfeine, bas
©efcfereibfel, Umfcfereibung,
feer Schrieb (Brief)
(freien, fcferie, gefc£jrie[e]n;
Sd/reifeals, öas ©efdjrei
feer Sdjtein (Scferant), Sdjrei»
ner, Schreinerei, fcfereinern
fcfereiten, fcferitt, gekritten,
überleiten, Sd;reittan3
feie Schrift, pleiter, Jefeer,
Jtü d , „wecfefel, fchriftlicfe;
3 n», 3 ufcferift; SdjTiftfielXer,
fcferiftftellern; bas Scferift»
tum (feie Büdjer)
fdjrill, ein fcferiller 2ort
auf S tritt u. ©ritt, 3 Sdjritt
weit, er hält Schritt, Sdjritt=
länge, fcferittmeife
fcfetoff, feer gelsfcferoffflen
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fcferöpfen (Blut ablaffen)
feer ofe. öas Scferot, Ju gel,
„müfele; fdjroten (jertlei»
nern), gejcferotene Körner
fllteifen fchrotten, feer Scferott
fcferubhen (bürften), Schrubber
Sd;rulle (£aune), fdjrullig
fdjrumnt! (ürommel!)
jchrumpfen, Schrumpfung
Sdjruitb (Rife), fdjrunbig
feer Schub, Jarren, Jaöe,
leferfe] (Rtefetue^eug)
feer Scfeübel (Büfcfeel)
töubfen (fein u. feer ftofeen)
[eimffcfeüfhtern, oerfcfeücfetert
feer Sdjuft, jtfeuftig; fcfeuften
(feart arbeiten)
feer Sdjufe, ^macfeer, feaus,
oorfcfeufeen, Überfcfeufee
feer Sdjufeu (Ufeu)
feie Scfeulb, es ift meine
Scfeulb, ich bin (feabe) fcfeulö;
[d;ulfe|beu)ufet, Jo s , fdjul»
big, uerfdjulöetermafeen
feie Scfeulöen, Scfeulöner,
Sdjulöfdjein, Sdjulöigteit,
fd|ulbenfrei, überfcfeulbet
feie Schule, Dollsfdfeule, feie
feöfeere Scfeule, fjocfefcfeule;
Sd;ul|rat, Jcfeiff, Zeugnis,
fdjulifa?, fcfeulenilaffen,Scfeü=
ler, Scfeületin, Schülerinnen
toeltanfd)auIi(fee Schulung,
Scfeulungsjabenb, Jctief,
Jeiter; fcfeulen, gefdjult
feie S<feultcr, Jla t t , „riemen,
breiif<feult[e]rig, öas ©ewefet
fcfeultern
feer Scfeule ofe. Scfeultfeeife
fcfeuiniitern (feämmern; fctjat*
tieren), Schummerung
feer Scfeunfe, „wäre, fcfeunbtg
feie Sd;upo (Scfeufepolijei)
feieSdjuppe, bengifd; fcfeuppen
feer Schuppen (Rebengebäube)
feie Scfeut, „wolle, Scfeaffcfeut
[einjcfeüren, feer Scfeürfeafen
©olö fdfeürfen, Scbürflocfe
jdjutigeln (quälen)
Scfeurte (Scfeuft), fcfeurfifch
feer Scfeur3, Je ll, feie S dünge
feer Scfeuji, Scfeuffes, Scfeüffe;
5 Scfeufe Inienö; S d; u feIfafert,
„wmtbe, „waffe, fcfeufe»
fertig; ©in», Baucfefcfeufe
feie Scfeüffel, 2 Stfeüffeln

fcferoar3

fdjuffelig (unrufeig)
feer Scfeuffer, mir fcfeuffern

Stuftet ;oerfd;uftern (oertim)
feer Scfeutt, Jaufefn]
feie Scfeütte (Bunö) Strofe
fcfeütteln, feer Scfeüttelfroft
fdjütten; aus», oerfd;ütteu
fcfeütter (lofe, unöicfet)
feer S^ufe, ^engel, ^gebiet,
J a f t , „mann, Jmpfung,
Jruppe; Scfeüfeling, (Dferen»
fdjüfeer, fdjufebebürftig, feie
Scfeufebefofelenen
öas Sdjüfe ob. bie Scfeüfee
(bas IDefer am IDaffer)
ber S<feüfe[e], Scfeüfeengraben,
fcfeüfeen, fcfeüfete, gefcfeüfet,
ungefcfeüfet, oorfcfeüfeen
fcfemabbfeflig (fett)
S<feroaben, fcferoäbifcfe, fcfecoä»
beln, Scfetoabenftreicfe; feer
Scferoabe (Jrtfelt)
fcferoacfe, fcfetoäcfeer, am
fcfetoäcfeften; Scferoacfemati»
!us (ScfetDäcfeling); f d| tu« 4 *
„beoöltert, Jin n ig; fcfetoäcfe»
liefe, abfefetoaefeen
ber Scferoaben; £)eu», Raucfe»
feferoaben, bide Schwaben
Sdfwa|öron (Reiterabteilg.)
fcferoafeln (bumm reben)
ber Sdjwaget, Scfewägerin,
oerfefewägert, Scfewipp*
fefewaget
bie Scfewaige (Diefefeof)
bie Scfewalbe, Scfewalbenneft
ber Scfewamm, Scfewamme,
fefewammig, Scfewammerl
ber Scfewan(Dogel), Scfewäne;
fefewanen (afenen)
fcfewanlen, bie Scfewanlung
fefewanffeaft (luftig), Scfewant
ber Scfewan3, Scfewanje,
fcfewän^eln, Scfeulfcfewänjer
bie Scfewdre (©efefewür)
ber Schwarm, Bienenfcfewatm;
fefewärmen, fefewärmerifeh
Scfewarte (haut; altes Budfe)
fcfewat3, fefemät^er, am fefewär»
3eften, bas Scfewar3e Illeer,
ins Scfewarje treffen;
Scfewat3|t>eere, „brot,
„plättcfeen (Dogel), „walb,
„feemben (gafdfeiften),
fd;war3jäugig; fcferoar3weig»
rot, bie gafene Sd;wat3=

jdfwö^cn

B)eifs*Rot; fchroat3fahten, et
ift jd)tDat3gefaf)ten; fd|wär*
3en (aud): fd;muggeln); an*
fd)tDät3en (nerbächtigen)
Idjwä^en, öu fchwätjfefjt, ©e»
fdjwäh; (djtoa^en, fd}mah»
haft,berSchmat((©epiauöer)
fämebeit, bie Schwebebahn
S$meben, fchwebifd)
bet Schwefel, fdjwefelgelb
bet Schweif, in öie gerne
fdjroeifen, weitfdjweifig;
abfdjweifen, abgefdjroetft
fdpoeigen, fdjwieg, gefdjwie*
gen; gefdjweige benn. . . ;
fdjweigfam, Schweigepflicht
bas Sdftoein, Schweine* ob.
Schroeinsbraten, Schweine*
hunb (£ump)
bet Sdfweift, fdhroeifjbebedt
fchweigen, bas ©ifen wirb ge*
Jchroeifct, Schroeifjftahl
bie Sd)wei3, fchroeijerifch;
Sd}t»ei3et (Hieltet)
(dufteten (glimmen), fdjtoelte,
gefd?welt, Scfjmelfoljle
bie Schwelle, cXütfchwelle
[an*] fd)wellen, Jdjmoll; bie
IDunbe fdjroillt, ift ge*
fchwollen; ber IDinb fdjwellt
oasSegel, [djroellte öasSegel,
tjat es gefd)roellt
an=]fd;wemmen, Schwemme
dfwenben (ben 2Daib toben)
>et Sdjroengel (©lode!)
fdfwenien, untsfchwentung
fdjwer; S dj tr>er|traft, „mut;
ber fd?werDerwunbete Sol*
bat, ber Solbat ift fdiwer
sermunöet; fd) roerfällig,
„roiegenb; fcEjtnerlidj; et*,
befdjroeten
bas Schwert, bie Schwerter;
bie Sdjroertleite (Rittet*
fc^lag), Sd)toert[er]getlirt
bie Sdjwefter, „finö, 2 Sdjtoe»
ftem, fdjtDeftetlid?
Schwiegereltern, „mutter,
„fohn, „todjter, „oater
bie Schwiele, fcfrmielige fjänbe
fdfwierig, bie Sdjtoierigfeit
fdfwimmen, fdjtoamm, ge*
fd)tDommen, Schwimmet,
Sd|witnmgüttel
ber Schwindel, fd)winb[c]lig,
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fd)winöelfrei; [an*]fd)roin*
beln, Schwindler
fchwinben, fdjrnanb, ge*
fchwmtöen; Stfjminöfucht,
bet Sdjrounb
fdfwingen, fchwang, ge*
fdjtDungen; bie Schwingen
(bie gfiigel), bie Schwinge
(Korb), Schwinger (Boj*
fdjlag), bie Schwingung
Schwips (Schlag; Räufdjiein)
fdfwirren, herumfd;wirten
föwihen, fchroihte, Sdjroihbab
fdfwören, (d)rour, gefdjrooten,
bie ©efd|wotenen; Der*
fd)tDÖrer; ber Schwur,
heilige Schwüre
fchwfil, bie Schwüle
fdjwülfiig (gefd;wollen)
bet Schwung, „rab, „ftemme;
Schwünge, fchwungpoll
fdfwuppbiwupp!
Sebaftian, Sebalbus (D.)
bas Sech (Pflugmeffet)
fedhs —> acht; fedjsfach, fedj*
fetlei, fechftens; fedjjehn,
fed)3ig, fedjsm^wamig,
fedjshunbett, Sed)sed, bet
Sechfet
ber See (£anbfee), bie Seen
bie See (Rteer), „macht,
„mann, „leute; [ee|tlar,
„tränt, „männifd)
bie Seele, Seelforger, feeiens*
gut, feelifd), entfeelt (tot)
bas Segel, „boot, „flieget,
„flugjeug, „tuet), fegeln,
RZauerfeglet (Dogel)
ber Segen, fegensreicb, fegen*
fpenbenb, fegnen, Segnung
bie Segge (Riebgras)
fehen; ich fehe> ich fahl öu
fieljft, bu fahft; er fielet, et
jah; wir haben gefehen; fieh
her! fiefjfe]! fehenswert, un*
abfehbar; ber Seher, hell*
feherifd); Sehenswürbigfeit
bie Sehne, fehnig (träftig)
[er*]jehnen, bie Sehnfudft,
fehnfud)tsDoll, fehnlichft
fehr Diel, fo fehl, 3U feljt
fei füll! feib ftill!
bas IDaffer ift (eicht
bie Seide, Seibenfttümpfe, fei*
bene Strümpfe, Rohfeiöe
ein Seibel (V2 0 Bier

Senior

bet Seibelbaft (Pfla^e)
bie Seife, einfeifen
feihen, feihte, gefeiljt, bet
Seihet, Suppenfeihet
bas Seil, bie Seile, ber Seilet,
Seiltän3er, anfeilen
bet Seim (bider Saft)
fein hui/ bas Seine (feine
habe), bie Sein[ig]en (finge*
hörigen); bas Sein obet
Ridjtfein, feinerfeits; feiner*
3eit (bamals), alles 3U fei*
net 3eit; feinesgleichen, fei*
nethalben, feinetwegen,
um feinetwillen
feit geftern, feitherfig]
bie Seite, oon allen Seiten;
all», beutfehetfeits; beifeite,
auf feiten Oeutfcblanös;
feitens einiget Kameraden;
jeitlid}, feitfings, feitwätts;
S eiten|geweht, „ftechen
bas Se|tret (fibfonbetung)
Seftretdr (Beamter; Schreib*
fd)tant), bas Seftretariat
bet Seit (Schaumwein)
Sette (teligiöfe ©emeinfdjaft)
Seftion (Abteilung; £eid)en»
Öffnung)
fetnnbär (an 2. Stelle)
öie Sefunbe (V60 Hlinute)
felber, felb|anöet, felbbtitt,
3Ut felbigen Stunbe
felbft, „los, felbfiifch;
Selb ft|beftimmungsred)t,
„bemußtfein, „binöer, „lo*
ften, „Derleugnung, „3ud)t;
felbft [gefällig, „herrlich,
„redend, „füditig, „net*
ftänölid); felb|ftänbig
felgen (räuchern), Selchfleifch
felig, Seligleit, feligpreifen
ber ob. bie Sellerie, „falat
feiten, feltener, am feltenften,
Seltenheit, feltfam
bas Semefter (Ejalbjahr)
bas Seminar, Seminariß
bie Semmel, 2 Semmeln
Senator (Ratsherr), bie
Senatoren, bet Senat
fenben, fanbte, gefanbt ob. ge*
fenbet, Sender, Ringfenbung
ber Senf (©ewüt3), „pftafter,
„fpiritus, flderfenf
(engen (brennen), nerfengt
Senior (ber filtere)

{eitlen

fenfen, fenfte, gefenlt, Boöen*
fenle, Derfentung; Sen!»
blei, „fufe, [enfredft
öer Senfei (Sdimitbcmö)
öerSeitnfer] (flipenfeirt), Sen*
it[er]in, Sennhütte
öie Senfation (auffefeenette*
genbes (Ereignis), fenfatio*
nell, fenfatiouslüftern
Senfe unb Sidjel, 2 Senfen
fenfibcl (empfinölidj)
Senta (D.)
fcntimental (rüferfelig)
feparai (abgefonöert), Sepa*
ratfrieoefn]; Separatismus
(Sonberbünbelei; £os*
löfungsbeftrebung), fepara*
tiftifefee Umtriebe
Sepp, Sepp[er]I (D.)
September (tjerbftmonö)
öer Scrapfe (£icfeiengel)
Serbien, Serbe, ferbifefe
öie Serenade (flbenömufif)
öer Sergeant (Unterofföier)
öie Serie (Reifee)
Serpentine (Schlangenlinie)
öas Serum (Blutmaffer)
feroieren (auftragen), öie Ser*
oiette (Rtunötucfe)
jeroil (untertDÜrfig,hied)enb);
Senms! (früherer ©rufe)
öer Seffel, 2 Seffel, fefefeaft
fefeen, fefete, gefefet, Sefelatte
(Ricfetfcfeeit); Sefeer, „lefer*
ling; Sefeling (Pfla^e)
öie Seuche, oerfeudjt
feufjen, öer Seufjet
jc3ieren ^erlegen)
Sibiri|en, fibitifefje Kälte
öie Sibylle (EDaferfagerin)
alle freuen fid)
öie Sidjel, 2 Siegeln, ficfjeln
fidjer, Sicfjerfjeit, fiefeern, filier*
feeitsfealber, Derficfeerung
auf lange Sicfet, aufeer Sicfet
fein, fiefetbar, ficfetlicfe, t u x y
fiefetig; fisten (fefeen; aus*
fefeeiben), gefiefetet, Sichtung
fidern (tropfen)
fie fpielt, fie fpielen
bas Sieb, „macfeer, fieben
fieben —> aefet; öer [ieb[en]te,
fieb[en]tes; fieb[en]3efen,
fieb[en] 3ig; S i eb enl bürgen,
„meilenftiefel, „fefeläfer,
„faefeen (feabfeligteiten)
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fiedj (franf), Siecfetum, Sie*
efeenfeaus, Öafeinfiedjen
fiedeln; an*, überfieöeln; fln*
fieöler, Sieöfejlung
fieben, fott, gefotten; fieöenö
feeife; Siebe|feifee, „punft;
©efottenes unö ©ebratenes
öas Siegel, „lad, oerfiegein
fiegen, fiegte, gefiegt, befiegt,
öer Sieg, Sieger, öie Sieger*
ftaaten, Siegesbotfefeaft;
fieg|reiefe, „gefrönt, „ge*
mofent; fieges|frofe, „gemife
Sieg l)eil! ein öreifadjes
Siegfeeil auf Öen güferer
Sieg|frieö, 3ung Siegfitieö;
Si e g |bert, „linöfe], „toarö;
Siegmunö, Sigismunö (D.)
öie Siele (Riemen)
öie Si|efta (Rtittagsrufee)
öas Sigel (in öer Ku^fdjrift)
öas Si|gnal, fi|gnalifieren,
Si|gnalement (Kenn3eicfen.)
fijgnieren (untet3eicfenen), öie
Signatur; Si|gnatarmäcfete
Si|griö, Sigurö (D.)
öie Silbe, einfilbig
öas Silber, „örafet, filbetfeal*
tig, oerfilbern
öas Silentium (Scfetoeigen)
öie Silfeonette (Scfeattenrife)
Sill (Doröergefcfetrt), „fcfeeft
Silo (©rofebefeälter), 2 Silos
öer Siloefter, „abenö
Shnilifteinlunecfeter ©öelftein)
Simon (D.)
fimpel (einfaife; einfältig), öer
Simpel, etmas uerfimpeln
öer ob. öas Sims, ©efims,
genfterfims, öie Simfe
Simulant (feeucfeler), fimu»
Heren (fieEj oerftellen)
fingen, fang, gefungen, öer
©efang, Singfptel, fingbar
öas Sin|grün (Jmmergrün)
fingulär (oerein3elt; feltfam)
fiitfen, fanf, gefunfen, Sint*
ftoffe, öas Scfeiff perfinft
öer Sinn, non Sinnen fein, öie
5 Sinne; finnen, fann, ge*
fonnen; Sinnbilö, Sinnen*
rei3, Sinnesänöerung, fin*
nig; finn|betörenö, „per*
manöt, „roiörig, finnfenffäl*
lig; ©efinnung, gutgefinnt;
finnlicfe, Sinnlicfefeit; erfin*

Sode

nen; finnieren (nacfeöenfen)
öer Sinter, Kalffinter
öie Sintflut (Riefenflut), not*
fintfhitliefe
öer Sipfeon (Saugröfere)
öie Sippe, Sippenftol3, per*
fippt, öie Sippfcfeaft
öie Sirene (Signalfeorn)
(irren (feell Ringen)
öer Sirup (öider Saft)
öie Sitte, fittenftreng, fittfam,
fittig, fittlicfe, ©efittung
öie Situation (£age)
öer Sife, „plafe, 3toeififeig,
Dierfifeer, öer Dorfifeenöe;
fifeen, fafe, gefeffen, ö*
fife[ef]t, öu fafeeft
Si3ilien (3 nfel), St3ilianer
öas Sfagerraf, „fcfelacfet
öie Sfala (©raöeinteilung)
Sfalöe (altnorö. Sänger)
öer Sfalp (Kopffeaut)
Öer Sfanöal (Ärgernis; £ätm)
ftanöalös, ffanöalieren
Sfanöinaoien, öie Sfanöina*
pijefee fealbinfel
öer Sfat (Kartenfpiel)
öas Sfelett (©etippe)
fteptifefe (mifetrautfefe)
öer S li, öie Sfi, fliern
öie Sfi33e (©ntnwrf), ffi33ie*
ren, fti33enfeaft, Sfi33enbeft
öer Sflaoe, Sflauenfeanoel,
ftlaoifcfe, öie Sflaoetei
öas oö. öer Sfonto (flb3ug)
öer Sforpion (Hier)
frofulös (örüfenfranf)
trupellos (gcmiffenlos)
öie Sfulptur (Bilöfeauerfunft;
Bilbtoer!)
öer Slalomlauf (Rotlauf)
Slamen oö. Slaoen (Dolt)
Sleipnir ((Döins Rofe)
öie Sloroafei (greiftaat)
öie Slomenen (Dolf), floroe*
nifefe
öer Smaragö (©öelftein)
Smofing (feerrenamjug)
fo, foiangfe] iefe trän! m ar,. . . ;
iefe bleibe fo langfe]. . . , äfen*
liefe: fo halb, fobalö ufm.
fomiefo, öer Bert Soroiefo,
öer founöfopielte CTtai, fo3U*
Jagen, fogenannt; fo bafe;
es gefet ifem fofo
öie Sode, Sodenfealter

Sode!

bet Sodel, Rtauerfodet
öer Sob, öas Sob|brennen
bie Soda, Bleidjfoba
bas Sofa (Rtöbelftüd)
Sofia (ßauptftabt t>on Bul»
garien)
bet Sog (Radfftrömung)
bie Soßle, Sdjuljfo^le, fohlen
ber Soßn, bie Sößne
bie Soja (Pf(art3e), „boßne
jolßer, foldje, folcßes, folcß
ein ITiann; foldjerlei, fol»
eßermaßen
ber Sold (£ol|n), Sölbner
ber Soibai, bie Solbaten, {ol=
öatifeße Baltung; bie Sol»
öatesta (rotjes Kriegsnoli)
bie Sole (Sal3toalfer); Sol*
bab, „quelle, Solenleitung
foliöfe] (feft; mäßig)
{oliöarifcß (gemeinfam), Soli*
öarität (©emeinfeßaft)
[ollen, follte, gefüllt; bas Soll
u. tjaben (Kaufmann!)
bet Söller (Dad/umgang)
folo (allein), ber Solift
fofnent (jaßlungsfäßig)
bie Somme (gluß), „fdjladjt
ber Sommer, „frifdje, Som*
mersjeit, fommerlicß
bie Sonate (Sonftüd)
bie Sonbe (är3tl geingerät),
fonbieren (unterfueßen)
fonber (ohne) gureßt; Son*
öerlbünbetei, „3ug; fon»
ber|bar, „gleichen, „tüm*
‘ li<ß; infonoerßeit, nießts
Sonöerticßes, ber Sonber*
ling, famt u. fonbers; fon»
betn, abfonbern,Sonberung ;
nießt nur . . . fonöetn
aueß
Sonn|abenö — Ittontag
bie Sonne; Sonnen|branb,
„ftidj, „ftraßl, „tuende, fon»
nentlar; f on n [burdjflutet,
verbrannt; fonnig, fonnen,
fonnte, gefonnt
Sonntag —> Ittontag; an
Sonn* u. geiertagen; fonn*
u. toerftags; fonntägig,
jomttäglicß; Sonntags*
Jäger, „tinb, „ruße
bie Sonmoenö, „feier, „feuet
fonft, fonftig, fonftruie, fonft»
tuo; fonft ein, fonft roer
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So|pßie (D.), Sopßiertftraße
fo[pßiftifcß (fpißfinöig)
ber So|pran (Singftimme)
forgen, bie Sorge, forgfam,
Sorgfalt, oorforgen
bie Sorte (Art), fortieren
SOS=Huf (Hilferuf)
Soße (Hunte), Bratenfoße
fouflflieren (einflüftern)
bas Souper (Abenbejfen)
fouoerän (unumjdjränft; meit
überlegen), öer Souoetän
(ßerrfeßer), Souoetänität
bie So|n>jets, So|u>ietrußlanö
(Räterußlanb), fo|cojetruf=
fifeße Gruppen
Sozialismus, fo3ial, fo3ia*
liftifeft, Sotialift; fo3ialifie*
ren (nergefellfcßaften)
bet So3ius (Heilßaber), So*
3iusfi| (Beifiß)
bie Spafdjjtel (IDer^eug)
bet Spagat (Binöfaben), Spa»
gßetti (gabennuöeln)
{paßen, Spaßet, Späßtrupp
Spalier fteßen, Spalierobft
{palten, fpaltete, gefpalten;
ber S p a lt, lieber, „pil3,
bie Spalte, Spaltung
ber Span (Splitter), Späne
öas Spanfertel (Saugferfel)
bie Spange, tjaarfpange
Spanien, nationalfpanifd)
fpannen, fpannenö; Spann»
traft, „öienfte (gronöienfte);
öas ©efpann; bie ©efpannt*
ßeit, Spannung, Ausfpan»
nung (Ruße); Umfpann*
mert, oierfpännig, öer
Spann (gußrift); bie Span*
ne, tjanbfpanne
{paren, fparfam, Sparfam»
feit; Spar|taffe, „maßnaß*
men, fpätlicß; ©rfparniffe
ber Spargel, „beet, „gemüfe
ber Sparren (Oacßßol3)
ber Spartatift (Umftür3ler)
bie Sparte (Abteilung)
ber Spaß, „oogel, Späße,
fpaßen, fpaßig, fpaßßaft
öer Spat (ZTtineral)
fpät, fpäter, am fpäteften, fpä»
teftens, oerfpäten; fpät»
abenbs, fpäterßin, Spät»
ßerbft, fpätßerbftlicß
öer Spaten (IDet^eug)

Spier

ber Spaß, bes Spaßen, bie
Spaßen, Späßlein; Späßle
(Rteßlfpeife)
i<ß geße fpajieren, bin fpa3ie»
rengegangen, Spa3ierftod
ber Spe<ßt (Dogel)
ber Sped, „tourft, „feßtoarte
ber Spediteur (graeßter), öas
Speöitionsgefcßäft
ber Speer, „jeßaft, bas Speet»
roerfen, leußte Speere
bie Speise (Rabteil; Knotßen)
bet Speidjel, „örüfe
öer Speitßer, Kotnfpeitßet,
auffpeießetn, Speicßerfee
fpeien, fpie, gefpien, Spei,
teufel (P«3)
ber Speil (ßoljftäbd/ert)
fpeifen, fpeifte, gefpeift, Spei»
fefatte, Dotfpeife, oerfpeift
bet Speftalel (£ätm)
bas Spet|trum (Regenbogen*
färben)
Spetulation (Betedjnung),
fpetulieren, ber Spetulant
bet Spelt (©etreiöeart)
bie Spel3e (an öer Aßre)
jpenben, bie Spenbe, bet
Spender, fpenöieren
ber Spengler, Spengletei
bet Speyer Qäddjen)
bet Sperber (Dogel), „äugen
bet Sperling (Spaß)
fperten; Sperrfeuer, „ßol3,
die Sperre, fperrlangelroeit,
fiß fperren (ftrauben), et
fliegt Sperre
die Speien (Unfoften)
öer Speffart (©ebitge), Spef*
fartmüße (ITTüße des RAD.)
die Spe3erei (©etuü^tuare)
{pe3i[ell (befonbers; eigens),
ber Spe3ialift (gaeßmamt);
bie Spe3ialität; öer Spe3i
(greunb); bas }pe3ifif<ße
©eruitßt (©igengeroießt)
die Spßäre (Kugel; Beteicß)
bie Spßinj: (Steinbild)
fpiden (mit Sped befteden),
mit Pfeilen befpidt
öer Spiegel, „ei, fpiegelglatt,
fpiegelit, Dorfpieg[e]lung
Spielen, öas S p ie l, „raum,
„3eug, Spielerei, fpieletifcß,
oerfptelen, die ©efpielin
die Spierfe] (Runbßol3)

Spieß

der Spieß (tarye), fpießför»
mig; fpießen, bu fpießfefft;
Spießruten laufen; Spießer
(Reßbotf); Spießer (Spieß»
bürget), fpießerifcß
die Spites (Rennfcßuße)
der Spilling (gelbe Pflaume)
die fpinale Kinberläßmung
der Spinat (Pflanje)
das ob. ber Spind (Scßrani)
die Spindel, fpinbelbütr
(pinnen, fpann, gefponnen;
Spinnroden, Spinnerei, bas
©efpinft; bie Spinne, einem
(pinnefeinb fein
der Spint (gett), fpintig
(pintifieren (grübeln)
Spion (Späßer, Ausßordjer),
fpionieren, bie Spionage
Spirale (Scßnec!enIinie);Spi»
ral|boßrer, „feber, jpiralig
der Spiritus (IDeingeift),
Spirituofen (beraufcßenbe
©ettänle)
Spital (Altersßeim; Kranfen»
ßaus), bie Spitäler
der Spiß (Ißunb; Räufcßlein)
(piß, fpißer, am fpißeften;
Spißlbube, „name, fpißig;
f p i ßlbübifcß, „findig; fpißen
fpißte, gefpißt, bie Spiße,
Spißenüöpplerin;
Spißel
(Ausßorcßer)
ber Spleen (Schrulle), fpleenig
(pleißen ((palten), fpliß, ge»
jpliffen; bie Spleiße (Span)
(plendid (freigebig)
der Splint (meicbes £7013)
der Splitter, 3erfplittern
(pontan (non felbft)
die Spore (Keim)
der Sporn, bie Sporen, am
fpornen, fpornftreicßs
der Sport, „flieger, „groftßen,
„plaß, IDeßrfport, Sport»
ler; fport|gerecßt, „mäßig,
unfportlicßes Derßalten
ber Spott, nerjpotten, fpott»
billig; fpötteln, fpöttifcß
bie Spraye, Riutterfpratbe,
fpracß|geroanbt, „los
jpredjen, jpracß, gefptocßen,
bu fpridjft, fpricß leife!
Sprecßbßor, Befprecßung,
großfprecßerifcß
bie Spree, „a>älb[t]er

92

Stander

ber Stad, bie Stäbe, 25 Stab
bet Spreißel (Span)
Roßeifen; Stabßocßfprung
fpreiten (ausbreiten)
bie Beine (preisen, ©efpreijt» im Stab ((Befolge) des giß»
rers; Regimentsftab;
ßeit, Sprei3e (Stüße; üurn«
Stabs|füßrer, „leitet
Übung)
ftabil (feft), Stabilität
ber Sprengel (Amtsgebiet)
der Stacßel, „beere, „braßt;
[oer=] (ptengen, gefprengt,
bie Stacßeln, ftaeßlig, auf»
Sprengtoagen, Sprengung
ftacßeln
bie Spreu (Abfall)
bas Sprießtoori, fpricßroörtlüß ber Stadel (Scheune), 2 Stabe!
ber Staden (Ufer), ©eftabe
fprießen, fproß, gefproffen
jpringen, fprang, gefprungen, bas Stadion (Kampfbahn)
bas Stadium ((Enttoiälungs»
ber Spring|insfelb
ftufe), bie Stabien
ber Sprinter (Ku^ftredler)
bie Stadt, „roappen, bie
ber Sprit (Spiritus; ©ffig)
Städte, Dorftabt, tleinftäö»
fprißen, gefprißt, bie Spriße
tifcß, ftabtbefannt, ftabtfnn*
(probe, bie Spröbigteit
big, oerftäbtern
fproffen, fproßte, gefproifen;
Sproß (Racßfomme; Sten» bie Stafette ((Eilbote)
gel), Sprößling; bieSproffe bie Staffage (Beiroeri)
(£eiter!); Sommerfproffen Staffel (Stufe), ftaffeln, bie
Staffelei (©eftell)
bie Sprotte (gifcß)
bet Sprrnß, Sptücße, fprueßreif Staffel (Abteilung), „lauf,
gagbftaffel, ftaffelroeife
(prudeln, ber Sprubel
Stagnation (Stodung)
fprüßen, Sprühregen
ber Sprang, „brett, „f<ßan3e; ber Staßl, „ßelm; ft a ß11blau,
„ßart; ftäßlern (oon Staßl);
bie Sprünge; IDeit», Dor»
ftäßlen (ßärten)
fprung, fprungßaft
fpuden, ausjpucfen, bie Spucfe, bas Stufet (©eftäbe)
ber Spuanapf
ber Stall, „fneeßt, Ställe,
Stallaterne (StalI»Iaterne)
(pulen (geiftern), es fpult,
ber Stamm, „bäum, „ßalter,
fputßgft, Sputgefdßidjte
ftammoennanbt, ftämmig
bie Spule, 3 nmnfpule, abfpu»
(ftarf), abftammen;
len; Spul|bagger, „rourm
Stammfüßrer, ffiberftamm»
(pülen (reinigen), Spüfoaffer,
füßrer
Spülung; umfpült
ber Spund, „Ioiß, oerfpunben ftammeln (ftottern)
bie Spur, Scßneefpur, fpurlos, [einfftampfen, Stampfbeton,
bie Stampfe (©erät)
fcßmalfpurtg; Spür|ßunb,
ber Stand, die Stände (Be»
„nafe; auf», nadijpüren
rufe; DerJaufsbuben); bu
Scßme^en [cer=] (puren
bift imftanbe . . . ; ftanb»
ber Spurt (bei Rennen!)
ßalten, er ßält ftanb, ßat
jputen (fieß beeilen)
ftanbgeßalten; Stand Ibilb,
f f (Scßußftaffel), ff=Sturm;
„ort, „punft; S t a n b esjamt,
ff»l)auptfturmfüßrer
„eßre; bie Stande (gaß),
ft! (Rötung!); ft, ft!
Ständerling (Heft); Ab»,
ber Staat (Prunt), Staat ma»
Beiftanb; berScßirmftänber;
ißen, Kleiberftaat
ftänbig (bauernd), ftänbifdj
ber Staat, bie Staaten, ftaat»
(berufsftänbifcß) ;ft an bßaft,
lid?, non Staats roegen;
„redjtlicß; ftanbesgemäß
Staats|beamtet, „bürget,
„fugend, „mann, „ftreidj ; ber Standard (Stand), „tuet!
bie Standarte (Banner; Ab»
ftaats|bürgerlid), „man»
teüung), SA.=Stanbarte
nifd), „politifd;, Bundes»
ftaat, Derftaatlicbung, Stät» ber Stander (bteiedige
glagge), alle Stander
iein (Reiner Staat)

93

Stange

die Stange, ßafynenftattge,
Stangenpferb, b a s ©eftänge
(läutern (fielen), Stänfetei
ba s S t a n n i o l (Blattzinn)
ftanjen (BlecE) ausfchneiöen)
bet Stapel (£aget), aufjtapeln;
öer Stapellauf bes Sd)iffes
bie Stapfe (gußfpur), ftapfen
Staps (ungelenter Burfdj)
ber Star (Dogel), bes Stares
ob. Staren, bie Starefn] ;
ber Star (gilmftar), bes
Stars, bie Stars;
ber Sd|t»arje Star (Augen»
tranttfext), ftarfblinö
ftarl, ftärfer, am ftärtften,
Jtarftno<f)ig, Startmut, bie
Störte, ftärten, Derftärtung
ftarr, Jtöpfig; Start|Iopf,
^frampf; oot Schmutj [tat*
ten, anftarren
ber Start (Beginn), Startplat;,
Starter; ftarten, geftartet
bie Station, ftationieten
ftatifdj (ftillftebenö), Statift
ftatiftifrh (3at)Ienmägig), bie
Statijtif (Belegtere)
bas Statin (Stanögeftelt)
ftatt beffen, ftatt meinet, bie
Arbeit geht nonftatten; bas
geft finbet ftatt, tjat ftatt»
gefunben; ftatttjaft; ftattlid)
(anfehnlid)); anftatt, an
Kinbes Statt annefjmen
bie Stätte, Branbftätte
Statthalter (Stellnertreter)
bic Statue (Stanbbilb)
ftatufieren (feftfeßen), Statut
(©efeß), bie Statuten
bie Statur (U)uct)s; ©eftalt)
ftauen, Stauung, Blutftauung;
Stau|beden, ^bamm
ber Staub, Jauger, ftaubig,
ftaubbeöedt, es ftaubt, ab»
[tauben, ©ntftaubung; bas
©etreibe ftäubt, bie Beftäu»
bung öer Blüte
ftaudfen, ben guß nerftaudjcn,
ber Staucher (Derroeis)
bie Staube, fjafelftauöe
bie Staufen (gür[tengefcE)led)t)
[an»]ftaunen, bas ©rftaunen,
erftaunlidi, ftaunensmert
bie Staupe (Hunöefrantbett);
ftäupen (mit Ruten fdflagenj
bas Steajrin, ^terje

ftadj, geflogen, ftid?
nicht! Stechpalme, Jet)ritt
Steden (Stocf), ^pferb; Sted»
ling (Pflan^enteil); Sted»
brief, ^bofe, ^tontaft
fteden, geftedt, nerfteden;
ftedenbleiben, idj blieb ftet»
!en, bin ftedengeblieben; er
bat ben Schluffe! ftedenfge]»
laffen
Steffel, Steffen (D.)
ber Steg, tDege u. Stege; aus
bemStegreif(unnorbereitet)
ftebfefn, ftanb, geftanben,
bu ftefjft, ftefjfe]! ber Stetf|auf
(Spieljeug), Stehltagen;
ftebfelnbleiben, idj bin
ftetjfefngeblieben; er bat bie
Suppe fteb[e]n[ge]laffen
fteblen, ftabl, geftoblen, bu
ftieblft, ftieblnid|t!Diebftabi
bie Steiermarf, fteifefrifd)
fteif, jtadig, fitb fteifen, ner»
fteifen, Steifleimnanb
fteigen, ftieg, geftiegen, Stei»
gung, uerjteigen, Bergftei»
ger; ber S te ig , Jiügel; bie
Steige (Stiege)
fteigern, Steigerung; ein», net»
fteigern, Derfteigerung
fteil, SteitfArift, Steilbang
ber Stein, wrohte, wmetj, wpil3,
^eit, Otourf; bas Stein»
ftofjen, bie Steine, ©eftein,
Rtarlftein; ftein|alt, „3eit»
lictj; fteinefrfn (aus Stein),
Derfteinerung, fteinigen
ber Steiß (Hinterteil), „bein
bie Stellage (©eftell)
(teilen, (teilte, geftellt; um»
(teilen, bie Stelle, an Stelle
Don . . 3ur Stelle fein;
Stellbebel; Dienftftelle, ber
Stellenletter; bas Stellöxd)»
ein (Derabrebung)
Stellung, Anftellung, (teilen»
los, Stellungslos; Solöaten
geben in bie Stellung, Stet»
lungslrieg; Abftellung, Sol»
baten toeröen abgeftellt;
Abbeftellung (3 ettung!)
ber Stellnertreter bes güh»
rers; ftelloertretenb
fteden, Stegen laufen
ftemmen, bas Stemm|eifen
Stempeln, öer Stempel
fie le n ,

Stiel

ber Stengel, 2 Blütenftengel,
ftengelfos, langfteng[e]Iig
Steno|grapbte (Kut3fdjrift),
Stenographieren, ftenogta»
pbifib, bas Stenolgramm
(Sdjriftftüd in Kut3fd|rift);
Stenotypiftin (Kur3» u. Ria»
fd|inenjdbteiberin)
Stejpban, Stephanie (D.)
fieppen; Steppfbede, Jeibe
bie Steppe, Steppengras
öer Ster, 3 Ster £7013
fterben, ftarb, geftorben, er
ftirbt, Sterbefall, Sterbens»
roörtd)en, Sterblicfjfeit,
fterblid), fterbenslranf
ftereo me|trif<b (lörperlicfj)
ftereo typ (feftftebenb; leer)
fterilifieren (entleimen)
öer Stern, vfd)nuppe, yu>atte,
bie Sterne, bas ©ejtirn, bet
geftirnte Himmel
Ster3 (Sd)tDan3; RTeblfpeife)
ftets (immer), ftetig (beftäu»
big), ftete Dorfid)t
bie Steuer (Abgabe), £ohn»
(teuer, beifteuern, Steuerfrei
bas Steuer, „rab, ^mann,
fteuem, Steuerung; bas
Steuerborb (redjte Skiffs»
feite)
Stemarö (Aufroärter auf
Sdjiffen), 2 Steroarbs, Ste»
roatbeß (Auftoärterin)
ftibtßen (fteblen)
ber Stirb, im Stidjfe] laffen;
er hält Stid), ftidjbaltig;
Stichflamme, rourrnftidjig,
ber Stidjel (tDetf3eug),
ftidjeln (neden), bie Stidje»
lei; Stichling (gif<h)
ftiden, Stiderei, Stidgarn
ftidig (bumpf); erftiden, ber
SttcEftoff, ftidftofffrei
(lieben, ftob, geftoben, baoon»
ftieben, Sdjneegeftöber
Stieffinb, ^mutter, ftiefmüt»
terlid); bas Stiefmütterd)en
(Blume)
öer Stiefel, „ fnedjt; 2 Paar
Stiefel, bauonftiefeln
bie Stiege (Steppe)
öer Stiegliß (Dogel), 2 Stieg»
Itije
öer Stiel (©riff), ^augen;
Apfelftiel, langftielig

fite r

(tier (ftarr); an», binfiieren
ber Stier, Jam pf, fitetnadig
bei Stift (auefe: teferling)
fiiften, Stiftung, bas Stift
ber Stil (Art); Bau», ©r3äfel=
ftil; ftiilgerecht, Jo s , wr>oII;
ftiliftifefe, (tilifieren
bas Stilett (Heiner Ootcfj)
(tili, bie Stille, ber Stiilftanb,
ftillgeftanben! ftilloergniigt;
Stillegung (StilWegung);
ftillfdjiueigenöfs], ftillge»
jefetuiegen; Stilleben (®e»
mälbe), StilHeben; füllen,
(cfemerjftillenb
bie Stimme, einfttmmig,
(timmberedjtigt; ab», Der»,
iibereinftimmen, Stimmung
ftinten, ftanf, geftunfen, ber
©ejtant, Stinftäfer, ftintfaul
bas Stipenbium (Ünterftüt»
3ung), bie Stipenbien
(tippen (tupfen, tunten)
bie Stirnfe], breitfürnig
bie IDofenung ftöbern, IDilb
aufftöbern, Sefeneegeftöber
fioefeern, ber 3afenftocfeer
ber Stoct, Jrnlt, Jifcfe, jafen,
^merf, Stöcfe, ftodfmfter;
3meiftö<tig, 2 Stoct feoefe
ftoden, ins Stocfen tommen,
Stoefung, geftodte Ittil<fe
Stocffeolm (feauptftabt pon
Scfetoeben)
ber Stoff, XDoIIftoff; Stoffülle
(Stoff»fülle), (toffliefe
ber Stoffel (©ölpel)
ftöfenen, bas ©eftöfen
Stollen (Kucfeen; Betgroert!)
ftolpern ((träufeln)
P0I3, ftol3er, am fto^eften, ber
Stol3, ftol3ieren
ftop!(fealt!),Stopliefet (Auto!)
(topfen, Stopfnabel, bet Stop»
fen (Kort), oerftopfen
bie Stoppeln, Stoppelfelb
(toppen (anfealten), Stoppuhr
ber Stopfet, 3uftöpfeln
bie Stör, Störnäfeerin
ber Storch, Störche, ftordjen
ftören, Störung, Störenfrieb,
nerftört, 3et(tören
bas pferb mürbe ftörrifd)
ber Stofe, Kämpfer, Jeuf3er,
Jru p p ; £jol3», Dorftofe;
fefearfe Stöfee, ftoferoeife
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ftofeen, (tiefe, geftofeen, bie
3iege (töfet; burefe», um»,
nerftofeen; ber Stöfeel (®e=
rat), her Stöfeer (feabiefet)
ftottern, bas ©efiotter
ftrads (gerabeaus)
(trafen, bie Strafe; Straff an»
ftalt, „porto, Strärüng;
(traffbar, „fällig; fträfliefe
ftraff (ftramm), ftraffen
ber Strafet, ausftrafelen, bie
Strafelen, „bünbel, „pil3
(träfeten (tämmen)
bie Sträfene, fjaarfträfene
ber Stramin (für Sücferei!)
ftramm, im ftrammen Schritt
mit ben Beinen (trampeln
ber Stranb, Ja fe t , Itteeres»
ftranb; ftranben, geftranbet
ber Strang, bie Stränge, ab»
fträngen (ausfpannen);
ftrangulieren (erbro(fetn)
bie Strapa3C (Anftrengung),
(trapa3ieren, (trapa3iös
bie Strafee, bas Sträfelein;
Strafeenfbafen, „3eile;
ftrafe|auf, ftrafefab; Quer»
ftrafee; feinbenburgftrafee,
tDittelsbaefeerftrafee, flootf»
Ifeitler»Strafee, Breite Stra»
fee, ITCüncfeener Strafee, ©de
ber ffinbenburg» unb Abolf»
£)itler=Sträfee, ©de ber Bret»
ten unb ITtüncfeener Strafee
ber Stratege (gelbfeert), bie
Strategie, ftrategifefe
bie Stratoffpfeäre (obere £uft»
fefeiefet)
bie Straube (©ietfuefeen)
(träuben, er fträubt ftefe
ber Straucfe, bas ©efträuefe
ftraucfeeln (fallen)
ber Straufe, Blumenfträufee;
ein fearter Straufe (Kampf);
Dogel=Straufe=PoIiti!
ftreben, Strebepfeiler, Strebe
(Stüfee); Strebertum
bie Streife, ITtarfcfeftrede, ftref»
tenmeife; jur Strede brin»
gen (erlegen); [aus»]ftreden
ber Streich (Scfelag), einen
Streid; (pielen
ftreiefeen, (triefe, geftriefeen,
burefe(treiefeen, Streicfefeol3;
bie glagge ftreiefeen (ein»
feolen); (treiefeeln

S tu fe

ftreifen, umfeer(treifen, bie

Streife (Streif^ug), Streif»
liefet, gufeabftreifer
ber Streifen, grüngeftreift,
ber Streifling (Apfelforte)
(treifen (bie Arbeit nieber»
legen), ber Streit, bie Streits
ftreiten, (tritt, geftritten,
Streitigfeit, Streitfrage;
ftreit |bar, Juftig; unftrei»
tig, (trittig, umftritten
ftreng, „genommen, aufs
ftrengfte, ftrengftens, bie
Strenge, anftrengen
(treuen, bie Streuung; bie
Streu , „fanb, einftreuen,
Streufelfucfeen
ftreunen (feerumftreiefeen)
ber Strid), „regen; ftricferDeiie,
£anb(tricfe, ftricfeeln
(triefen, ber S tr id , Jeitet,
umftridt, Derftridung
ber Striegel (Bürfte), (triegeln
bie Strieme, Blutftriemen
ber ob. bie Striegel (©ebäd)
[tritt (ftreng; genau)
bie Strippe (Stfelinge)
bas Strofe, „fealnt, ftrofeig
ber Strolefe, ftrolcfeen
ber Strom, J>ett, Jinie,
Jefenelle, bie Ströme, ftrom»
ab[toärts], Strömung; über»,
oerftrömen
ber Stromer (£anb(treiefeer)
eine Stropfee bes ©ebidjtes
Dor ©efunbfeeit ftrofeen
Strubbeljtopf, ftrubb[ejltg
ber Strubel (XDaffetroirbel;
Blefelfpeife), ftrubetn
bie Struftur (©efüge, Aufbau)
ber Strumpf, bie Strümpfe
ber Strunt, bie Baumftrünie
ber Strupfer (Pulsmärmet)
ftruppig, bas ©eftrüpp

Strum[u)]elpeter
bas Stryefenin (®ift)
bie Stube, Stubenfeoder
ber Stuef (©ipsoer^ierung),

Stutfateur (Studarbeiter)
bas Stüd, 3 Stüd, (tüdmeije;
Stüd (©efefeüfe), beftüdt;
Stüd[e]lung, 3erftüdeln
ber Stuoent, ftubieren, Stu»
öium, Stubienreferenbar
bie Stufe, ©reppenftufe, (tu»
fenroei(e, ftufig, abftufen
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öer Stil 1)1, öie Stühle, öas fuifeln (faugen)
öer Suö (fieöen!), flbfuö
©eftül)!; öer Stuhlgang
öer Stnta (Sturjtampfflug* Süö > Ilotö; Süb|bayem,
„öeutfd)Ianö, „flatpien, Süö*
3eug), 2Stufas
toefter (Seemannsfappe;
Stulle (belegte Brotfd)nitte)
Angehöriger öer Sd)utjtr.)
Stülpen, umftülpen; Stulp»
fuöeln, befuöeln, Suöelroetter
hanbfdjuh, „ftiefel
öie Suöeten, „öeutfdjlanö,
Stumm, oerftummen
öie Subetenbeutfd)en
ber Stummel (3 igatre!)
öer Stumpen (Baumftumpf) füffig (gut), öer Suff
Stümper (Ridjtstönner), ftüm* Suggerieren (feetifd) beeinfluß
fen), öie Suggeftion
pern, ftümpetbaft
ftumpf, abftumpfen, ftumpf» öie Su^Ie (£ad)e)
fül)uen, öie Sühne, Sühnetoö
finnig; Baumftumpf, mit
fufyffiufe] (nad) u. nach)
Stumpf u. Stiel
öie Stunöe, eine f)albe Stunöe, Sultan (türtifdfer Kaifer);
Sultanine (Rofine)
örei Diertelftunöen; ftun*
öenlang, 5 Stunöen lang; öie Sul3 oö. Sül3e, Sd)tneins*
ful3; ful3en, gefügt
3U>eiftünöig (3toei Stunöen
lang), ftünölid) (feöe Stun* öie Summe, fid) Summieren
(antoachfen), fummarifd)
öe), Stunbenfilometer
(im großen gan3en)
©elö ftunöen, Stunöung
ftupiöfe] (öumm), Stupiöität Summen, öas ©efumm
öer Sumpf, Sümpfe, fumpfig,
ftupfen (ftofcen); Stupsnafe
nerjumpfen
ftur (ftier, hartnäcfig)
öer Sturm, „flut, „fdjritt, öer Sums (©ereöe), fumfen
„tDinb; Stürme, Sturmes* öer Sunö (IReerenge)
braufen, ftürmifd), ftürmen öie Sünöe, fünöigen, Sünöen*
bod, fünöhaft teuer
öer Sturm, „appell, „bann,
„führet, „mann, „roart
Suomi ($innlanö)
öerStur3, „acfer, „flug, „heim, Super|intenöent (©eiftli^er)
„regen, öie Stür3e
fuperflug (übertlug)
ftür3en, icb ftürjte, bin ge* Superlatin (f)öcf)ftftufe)
öie Suppe, Suppenlöffel
ftür3t, öu ftür3fef]t
furren, öas ©efurre
Stuft (Unfinn) reöen
öie Stute, Pferöeftute, ©eftüt öas Surrogat (Srfatf)
Stuttgart, ftuttgartifd)
Sufe, Sufi, Susdjen (D.)
ftut)en(oertüt3en; erjdjreden), fu|fpett (oeröädjtig)
Öen Bart ftutjen; öer £)unö fus|penöieten (oorläufig öes
Dienftes entheben)
ftuhte, nmtbe ftutjig; öer
Stufen (©erneut; IDaöen» fü&, füfeer, am fünften, füfe*
liih, Süfjigfeit, Süfeftoff, per*
ftrumpf), 2 Stufen
ftüüen, ftütjte, geftü^t, öie
füfeen, ungefüfct
Stütje; Stütjpunftleiter
öie Sütterlinfthrift
Stuwer (®e<f), jtufeerhaft
öas Sipaftitatreu3 (öas E)a»
jubjefiip (perfönlicb, nicht
fentreu3)
öer Sn>ea|ier (tDoIIiade)
Jadjlirf?), Subjeftimtät
Submarin (unterfeeifd))
öas Symbol (fDaf)r3eid)en;
öie Submiffion (Angebot)
Sinnbilö), fymbolifd?
öie Sub|oröination (®el)ot* öie Symme|trie (©leichmafe,
fam; Unterorönung)
©benmafc), fymme|trif(h
öie Subftan3 (fDeien; Stoff) öie Sympalthie (3 uneigung),
fub|traljieren (ab3tehen)
fympathif<h (3ufagenö)
judjen, auf öer Suche
öas Symjpiom (flnjeichen)
öie Sud)t (Krantfjeit), öie
öie Synlagoge (}üö. Sempel)
Süchte, lungenjücfjtig
öer Synoitus (Redjtsbeiftanö)

öie Synloöe (Kird)enner*
Sammlung)
öie Syn|thefe (3 ufammen*
fügung; Aufbau), fyntheti*
fcber ©ummi
fyfiematifd) (planooli), öas
Syftem, Sonnenfyftem
öie Syftent3cit ( 1918— 1933)
öie S3ene (Bühne; Dorgang;
3 ani); Säenerte (Bühnen*
bilö), inf3enieren (einrich*
ten, oeranftalten)
S 3 . (Spielmanns3ug)
E

T*Boot (üorpeöoboot)
T=©ifen, T*Rute
öer Sabal, Sabafspfeife
öie Säbelte (£ifte, Überficht)
öas oö. öer Sabernafel
(Ijoftienfchrein)
öas Sa|blett (platte); öie 2a*
blette (3um ©innehmen)
taöeln, öer 2aöel, taöellos,
taöeinsmert, untaöfejlig
öie Safel, tafeln (fpeifen);
täfeln, Dertäffeflung, öas
ffietäfel
öer Saft (Stoff)
Sag für Sag, heute in 8 Sa*
gen, eines Sages, bei
Sage; Saglöienft, „iöljner,
Sagebuch; 2 ages|anbrud),
„befehl, „3eit; öie Sagunö*
nachtgleidje; tagaus, tagein;
tagsüber; tagelang, 2 Sage
lang; tags öarauf, tags 3U*
nor; taghell, tagtäglich,
heut3utage; fedjstägig, öas
tägliche Brot; hodjbetagt, es
tagt (toirö Sag); tagen (be*
raten), Sagung, oertagen
öet Saifun (tDirbelfturrn)
öie Saiile (©ürtelroeite)
Saleltoert (Segelausrüftung
eines Schiffes), auftafeln
öer Saft, „ftocf, „gefüljl, taft*
feft, taftlos, taftieren
Saftif (©efecfjtsfunft), Safti*
fer, taftifd) (flug, gefdjicft)
öas Sat, Saler, tal|auftpärts
ber Salar (Amtstrad)t)
öas Safent (hohe Begabung),
talentiert, talentlos

S aler

bet Saler (alte ITtürtje)
öer Saig, „btüfe, Rinbstalg
bet Salisman (Sdjutjmittel)
ber S a lf (IRineral)
Salmigold (Sd|eingoIb)
ber Salmuö (jiib.föefetdud)
Sambout (Stommler), bas
Samburin (Stommel)
bas Samtarn (<5ong; £ätm)
ber Sand (tDertlofes), Sand*
ler; tänbeln, bas ©etänbet
ber Sang (DTeeresalge)
Sanga|njifa (Deutfd=fflftafr.)
tangieren (berühren), bie
Sangente (£inie)
ber Sanf (Behälter; Kampf5
roagen), 100 Sanis; tanlen
bie Sanne, Sannidt (Sannen5
bidid)t), tannen, bas San5
nin (©erbftoff);
bas Sannenbergbenlmal
Sante (ITtutjme), 2 Santen
bie Santieme (©eroimtanteil)
tan3en, bet San3, Dolfstänje,
tanjluftig; täfeln
bie Sapete, Sape3ier[er]
Sapfe obet Sappe (guftfput)
tapfer, Sapferieit, bie gol5
bene Sapferfeitsmebaille
tappen, tappig, täppifd, Sap5
pen (Ejausfdjul)); iapfen
(plump auftrcten), tapfig
bie Sara (Derpacfung)
öer Sarif (Preistafel), „oer*
trag, £ol;ntartf
tarnen (unfid)tbar machen),
Sarnung, bie Sarnlappe
ber Saroa (Kartenjpiel)
bie Safde, Rotftafde
bie Sajfe, Seetajje, Säfjlein
taften, abtaften, ttajtfinn, Kla*
Diertafte; Saftet (geingerät)
bie Sat, straft, Satenöurft, tat5
Iräftig, raten u. taten; ber
Säter, tätig, tätlid) roetben,
[bestätigen, Betätigung
bie Satfade, tatfädjlicfj
bie Sataren (ruffifde Dolfs*
ftämme); Satarennacbtid]t
(erfundene Radjridjt)
bie Sätoroierung (tjautDer*
3ierung)
fäifdeln (ftreid/eln)
bie Satje (Pfote), Sätjlein
bet Sau, „to etter, es taut
bas San (Seil), greifen
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taub, taubftumm, Saubljeit,
bie Saubneffel, betäuben
bie Saube, Brieftaube, tau*
benblau, Sauber ob. Säu*
bericb
[unterstanden, bet Sauger,
ber Saudfieöet
taufen, Saufe, ber Säufling
taugen, untauglid), Sauglid5
feit; ber Saugenidfts, bie
Saugeni<f)tfe
taumeln, taum[e]lig; ber
Sa u m e i, „fäfer
ber Saunus (IRittelgebirge)
taufden; ber S a u f d , „hanbel
täufden, bie Säufdung
taufenb RIarf, 3roeitaufenb,
ein paar taufenb Blenfden;
[oiel5)taufenbmal, taufen*
betlet; oertaufenbfaden;
öer Saufender, bas Sau*
fenbftel; Saufenbe oonRlen*
[den; Saufenbe u.aber Sau*
[ende fdauten 3u; oorn
ffunöertften ins Saufcnbfte
fommen; es geht in bie
Saufenbe; Saufenö|fufj,
„fünftler, „fafa
ei der Saufend! (Seufel),
poi;taufenö!
bie Saoerne (KMrtsfyaus)
bieSajce (©ebüf)r), tajfrei, ber
ob. bie Saji (Rtietbrofdfe) ;
tajieren (abfdä^en)
ber Saj:us ((Eibe), Jjecfe
bie Sednil, tednifd, berSed5
nifer, bie Sedniftctung
ber Secfel (Dadshunb)
bas Sedeum (£obgefang)
bet See, „löffel, bes Sees
öer Seer, „ftrafoe, teeren, bie
SeerjadEe (ber Rlatrofe)
ber Segel (Son|eröe)
öer Seid , bie gifdteide
öer Seig, Brotteig, teigig; bet
Apfel ift teig (meid)
ber ob. bas Seil, ein gut Seil,
id für mein[en] Seil; teil*
motorifiert, „roei|e; teil*
haben, bu Ijaft teil, bu Ijaft
teilgehabt; bu Ijafi feinen
Seil baran, Seilfjaber, teil*
haftig; teilnehmen, id
nehme teil, nal|m teil, l;abe
teilgenommen, nimm teil!
Seilnafyme, teilna^mfsjooll,

Senfe

Seilnaffmlofigfeit, öer Seil*
nehmet
teilen, teilbar, Seilung; ein*,
oer*, 3uteilen; teils gut teils
fdledt; einesteils
öer Seint (©efidtsfarbe)
bas Selefon (getnfpreder),
telefonieren (fernfptecben),
telefonifd (fernmünblid);
ober: SeIe|phon, telep^o*
nieten, telephonifd
öer Selejgraf (gernfdreiBer),
telegrafieren (drahten), te*
legrafifd (drahtlich) oder;
Selegraph, telegraphieren
bas Sele|gtamm (Orafjtnad5
ridt)
öer Selemarf (Sd/ifdjmiing)
Selelffop (großes getnrolft)
ber Seiler, CDbftteller
ber Sempel (Heiligtum)
Semperafarbe, „malerei
bas Sentperament (ffiemits*
art), tem p e ra m en tv o ll
bie Semperatur (IDärmegrab)
bas Sempo (3 eit; fjaft)
Senden} (flbftdt; 3roerf), ten*
ben3iös (abfidtlid; 3uredt*
gemadt)
öer Sender (Kohlenwagen)
bie Senne (Scheune)
bas Semtis, „fdläget
ber Senno (Sohn bes fjtmmels,
Beiname bes jap. Kaifers)
Scno (Sednifde Rothilfe)
ber Senor (iflännerftimme)
ber Seppid, „muffet
ber Sermin (3 eitpunft)
ber Serpentin, „öl
bas Serrain (©ebiet)
Sibedfen im Serrariunt
Serraffe (Stufe; fjodpl«!})
ber Serrier (fjunbetafje)
bas Serritorium (£anö;
Staatsgebiet), territorial
ber Serror (Sdtecfensherr*
fdaft), terrorifieren
bas Serscrol (piftole)
bas Ser3ett (HTufifftücf)
bas Sefding (£uftgeroehr)
bas Seftamenf (letjtroillige
Derfägung), teftamenta*
rifd; bas Reue Seftameni
teuer, teurer, am teuerften;
bie Seu[e]rung, oerteuern
bie Scufe (Siefe), abteufen

Geufel
Geufel, (Teufelei, teuflifd;
Geuionen (germanifd)es Dol!);
bet (Teutoburger IDalb
ber Gert, öebtert
(Textilien (gaferftoffer^eug»
niffe), Gertillinbuftrie
Gljea, Gheffa (D.)
bas Gheajter, Dottstbeater,
theajtralifch (bühnenmäßig)
ber Gyebbybär
bas Ghema (Aufgabe), bie
Sfjemen
Gheobalb, Gbeoberid),
Gljeobor, üfieobelinbe (D.)
Gheologfe] (©ottesgelehrter)
bie Gheo|rie (Cetjre), theore»
tifdj, Gtjeoretiter
Gheres, Gßetefia (D.)
Gljerme (wacme Quelle),
bas (Thermometer, bie
Gffetmosflajdje
bie Gljefe (£eitfafe)
Ghilbe (RTathilbe; D.)
bas (Thing (germ. Dolfsoet»
fammlung); S^ing|pla^r
Jpiel, „ftätte

Ghomas (D.)
Ghor (norbifdjer Sott)
ber Ghron, entthronen
bie Ghuja (Baum), 2 Ghufen
Ghiiringen, thüringifd)
Gyusnelba, d^usnelöe (D.)
ber Ghymian (Pflanje)
bie Giara (bteifadje Krone)
bie Uhren tiefen, tidtad
tief, aufs tieffte bebauern, 3m
tiefft, bie (Tiefe; l i e f |ebene,
„gang, „finrt; tief |blidenb,
„blau; tiefgefühlt, ber tiefft»
gefühlte Dan!; Dertiefung
Eiefbrudgebiet, bas EEtef
(Giefftanb), bas Giefft
bet Giegel (Kochgefcfjicr)
bas Gier, „fdjuh; ^aus», Um
tier; ©etier, tierifd), uertiert
ber Giger, „feil, getigert
bie Sdjulb tilgen, untilgbar,
Gilgung; aus», oertilgen
Gito, Gine (D.)
Ginftux (gärbung; Heilmittel)
bie Ginte, Gintenfaß, tintig
einen Gip (fPinf) geben; auf
etroas tipen (feßen)
tippen (leicht berühren); bas
(Tippfräulein (Rlafdjinen»
fdjreiberin)
Sta n g lm a te r, fl Hs 3.
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tipptopp (tabellos)
tirili! bie £etd;en tirilieren
Girol, Giroler, tirolferfifd)
bei Gifd)[e] fi^en; Gijd)|plat»

trallala

ber Gorf (Brennftoff), „moos,
„ftich, „muH
torfein (taumeln)
ber Gornabo (U)irbelfturm)
te, „tennis, bas Gifchlein» ber Gornifter (Rait3en)
bedbid), auftifchen; Gifdjler ber Gorpeöo (®efd;oß), bas
(Sd)teiner), tifctjlern
Gorpeooboot, torpebieren
ber Gitanfe] (Riefe), titanifd) ber Gorfo (Brud)ftüd)
ber Gitel, IReiftertitel, titu» bie Gone, Scßaumtotte
lieren (betiteln), Gitulatur bie Gortur (göltet, Qual)
bie Gjoft (Rittet3toeüampf)
tofen, bas ©etöfe
oor tDut toben, tobfüdjtig; ber toi (geftorben), ber Gote
Gobel (Schlucht)
(£eid;nam); Goten|bahre,
„brett, „gröber, „hemb,
Goboggan (Rennfdjlitten)
Jopf, „maste, Jdjäbel,
bie Godjter, 3toei Göd)ter
„ftarre, „fülle, „mache; to 
bet Gob (Senfenmann), 3U
Gobe he^n; Gobjfeinb,
ten |blafj, „bleich, „füll; tö»
„fünbe; Gobes|angft, „an»
ten, Götung; Goi|fd)lag,
„fd/Iäger; ber Got|gegIaub»
3eige, „art, „fall, „furcht,
te, „gejagte, fdjeintot, Got»
^gefahr, „fampf, „not,
punft (ber tote Punft)
„ritt, „ftoß, „ftrafe, „ftun*
be, „urteil; tob|bleid|,
totlachen, et lad)t fictj tot, hat
„bringenb, „elenb, „ernft,
ficb totgelacht; ebenfo: tot»
arbeiten, „fahren, „fallen,
„getoeiht, „franf, „matt,
Jagen, „fcfjiefeen, „fcßla»
mübe, „ficber, „unglüd»
Itd), tounb; bie töölidje Ku»
gen, „fchroeigen, „ftellen,
„ftüt3en, „treten, „ärgern;
gel; tobeslmutig, „roütbig
fid; halbtot arbeiten
«ft. «ff!
Gogo (fr. beutfdie Kolonie) Gotalität (©an3heit, ©efamt»
heit), ber totale Staat
bie «Toilette
ber Gotalijator (tDettftelle)
tolerieren (bulben)
toll, „fübn; Golljrout, Jir» bie Gour (Umörehung),
Gourenjaf)!; Gour (Reife)
fd)e, tollen, herumtollen
GöIpet(Golpatfch), tölpelhaft, er läuft Grab, traben, bet
Gräber (Pfetb), Dortrab
bie Gölpelei, übertölpeln
ber Grabant (Begleiter)
bet Gomahatof (Streitajt)
bie Grad)t (Kleiöung), Grad;»
bie Gomate (grud)t)
ten3ug; eine Gracht prüge!,
Gointny (Spißname bes eng»
nach £06 trachten
lifdjen Solbaten)
ber Gon, „erbe, tönern; ber Grabition (Überlieferung;
Brauch), trabitionell; ber
Gon|film, „leitet, tönen,
Grabitionsgau (fjod)lanö)
oertonen, bie Göne; ab»
tönen (färben), Gonpapier die Grafit (Gabaflaben)
Goni (Anton, Antonie) (D.) faul u. träge, Grägheit
iragen, trug, getragen, bu
bie Gönne, Regentonne
trägft, ber Gräger, (Trage
ber Gopas (fjalbebelftein)
(Bahre); tragjfeft, „fähig;
ber Gopf, Göpfer (Hafner)
ber Gopfen, fäfe
unerträglich; Grag[fläche,
„hol3, „fraft, „meite
topo graphifche Aufnahme
tragifd; (unheilooll), Gragit
(©elänbeaufnahme)
ber Grain (früher: Groß)
ber Gopp (Spiße), „fegel
bas Gor, H°fi°r» bie Gore, trainieren (üben), bas Grai»
ning, ber Grainer
ber Gorroart (gußball!)
ber Gor, töricht (burnm), bie traftieren (fchlecßt behanbeln)
ber Graftor (3 ugmafchine)
Goren, Gorbeit, bie Görin
trailala! ein £ieö trällern
ber Gorero (Stierfämpfer)

Trambahn
Trambahn (Straßenbahn)
bet Tramp (Canöftreid)er)
Trampeltier (Kamel), mit ben
Süßen trampeln
ber Tran (gi^djfett), tranig
tranchieren (jerfdjneiben)
bie Träne; Tränenlbriife,
„gas; tränenfeucht, tränen
ber Sranf, ©etränt, bie Trän»
fe (Tränfplaß), tränten
trans|atlantifch (überfeeifeß)
Transformator (Umformer)
Trausfufion (Blutübertragg.)
bet Sraitfit (Durchfuhr), „30II
Transmiffioit (Stiebmelle)
bas Trans |parent (Dutdp
fcbeinbilb)
ber Trans|port (Derfenbung),
transportfähig, transpor»
tieren
Srape3 (Diered; Schaute!)
trappen (fd)tr>er auftreten)
bet Trapper (Peljjägcr)
trara! bas Trara (Sdjaainbel)
ber Tratfdj (ffiefcbroäß)
bie Traube, Weintraube
Traube (ffiertraub, D.)
trauen (getrauen), ber Trau»
michmd|t; trauen (oertrau»
en), id; traute feinem
tDorte; trauen, bas Paar
tourbe getraut, Trauung
[be»l trauern, bie Trauer,
Jlor, traurig, Traurigfeit
bie Traufe (am Dad)), in bie
tDunbe träufeln
ber Traum, „gebilbe, träu»
men, träumerifd). träum»
oerfunfen
traun! (fürroahr)
traut, im trauten £jeim, trau»
lidjc Stille
bie Traoerfe (Sdjulterroehr)
bie Treber (tttajtfutter)
tredcu (jiehen), Treder (Itto»
torfcfjlepper), Tredjeii
treffen, ttaf, getroffen, et
trifft, triff gut! ber T reff
(Schlag), „puntt; Treffer
(3ieljd)uß; ©etoinn); treff»
fidjer, bas Treffen (Kampf;
Detabrebung)
[oor»]treff!ich (fehr gut)
treiben, trieb, getrieben;
Treibjjagb, priemen, Jtoff,
Dertretbung
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treideln (Sdjiff jiehen)
trennen, Trennfdjärfe, Tren»
nung, auftrennen
bie Trenfe (am Pferbejaum)
bie Treppe, Kellertteppe,
treppauf, treppab
ber Trefor (©elbfcfjran!)
bie Treffe (Borte)
Trefter —> Treber
treten, trat, getreten, tritt ein,
bie Abtretung
treu, treuer, am treu[e]ften,
bie Treue, auf Treu u. ©lau»
ben; treu|gefinnt, Jos, ge»
treuflid)], ju treuen ßän»
ben, ber Treuljänber; bas
Treubienft»<£hten3eid)en
ber Triangel (Dreied; Riß)
bas Tribunal (©bergend/t)
bie Tribüne (Bühne)
ber Tribut (3 roangsabgabe)
bie Trichine (fi)utm), trichinös
ber Trichter, ©ranattrid)ter
ber Trid (Kniff), „film
ber Trieb, Jeber, „tuagen;
Stehltrieb, triebmäßig
oom Regen triefen, troff (ob.
triefte), getrieft, triefäugig
bie Trift (töeibeplat;)
t)ol3 triften (flößen)
triftig (jutreffenb; roichtig)
ber tngonome[trifche Punft
(Dermeffungspunit)
Trifolore (franjöfifdje 5af)ne)
ber ob. bas Tritoi, ^tjofe
trillern, bie Trillerpfeife
Trillion (1 mit 18 Hullen)
Trimmer (Sdjiffsarbeiter)
Trine (Katharine) (D.)
trinlen, tränt, getrunfen;
Trinf|gelb, „fprueß, trin!»
bat, ber Betrunfene
bas Trio (Rlufifftüd für 3)
trippeln (Heine Schritte!)
trift (trautig; ttüb)
Triftan unb 3 folbe
bet Tritt, „brett, 3 utritt;ol)ne
Tritt — marfd)! er hält Tritt
ber Triumph (Sieg; 3ubel),
„bogen, triumphieren
trotten, auf bem trodnen
fitjerr, Trodenheit, abtrod»
nen; Trodenjbocf, „milch;
Trodenlegung, bie IDiefe
tuurbe trodengelegt
bie Trobbel (©uafte)

Truthahn;

Trödler (flltroarenhänbler);
tröbeln (langfam fein)
ber Trog, gutterttog, Tröge
Troll (Kobolb), Trollblume
troll bid;! (hau ab!)
bie Trommel, Jdjlegel, Jell,
Jeuer; 2 Trommeln,
Trommlet, trommeln
bie Trompete, Trompeter,
austrompeten
bie Tropen (heiße 3 one),
„heim, tropifebes Klima
ber Tropf (Schelm), Tröpfe
tropfen, ber Tropfen, Regen»
tropfen, Tropffteintföhle, es
tröpfelt, tropfemueife
bie Tro|phäe (Siegesjeidjen)
ber Trog (©efolge), Jnedjt
bie Tröffe (ftarfes Tau)
ber Troft, „preis; troftlbe»
bürftig, Jos, getroft; trö»
ften, untröftlid), ber Tröfter
bet Trottel (tjalbblöber)
trotten (fchmer einhergehen),
es geht im alten Trott roeiter
bas Trottoir (©efjroeg)
trolj bem Regen ob. troß bes
Regens, troßbem
Troß bieten, Troßtopf, troßig;
troßen, bu trotjf ef] t
trüb, im trüben fifeßen, trü»
ben, trübfelig, Trübfai
ber Trubel (unruhiges
Treiben; Rlenfchenmenge)
ber Trud?feß (Küd]enmeifter)
Trude, Trubi, Trubtßen (D.)
bas Stugjeug trudelt
bie Trüffel (Pilj), 2 Trüffeln
£ug u. Trug, Jd;Iuß, [be»J
trügen, trog, getrogen; un»
trüglich
bie Trulje (£abe, Kifte)
bas Trumm (Stüd); bie
Trümmer, „häufen, 3er»
trümmern
ber Trumpf, übertrumpfen
ein Trunt IDaffer, bie Trünfe,
Trunfenbolb, truntfücßtig,
trunfen uot (uon) Begeifte»
runq
ber Trupp, „führet, Dot»
trupp, trupproeife, 2Ttupps
bie Truppe, $elbtruppe, alle
Truppen, „übungsplaß
ber Truft (Kornern)
ber Truthahn, bie Truthenne

ttrulj
ju Sd)ut) u. Erut3, ^waffe,
trugen, trutjig
ber Efdjato (£)elm)
bie Sfcbe<ho=Slowatei,
tfdjedjo'jlomatifd)
bie Gfdjcla (ehemalige bol«
fdjew. (Bet)eimpo(t3et)
öie Sube, 2 garbtuben
6er Suberfel (Bacillus), Gu=
bertulofe (Sd)toirtöfud)t),
tubettulös
bas Eudj, Güdjer, Gud)ent
(Bettbede)
tüchtig, Güd)tigteit
bie Sude, heimtüdifd)
ber Suff (©eftein)
tüfteln (genau arbeiten)
bie Eugenö, ^bolb, tugenö«
haft, öie Untugenben
Guisto ob. Guifto (germ.ffiott)
ber Süll (©ewebe), „norhang
bie Eulpe, Eulpenjroiebel
fidj tummeln (beeilen; herum«
tollen), Gummelplatj
ber Eüntpel, töaffertümpel
Eumult (Aufruhr; Unruhe)
tun, tcEj tue, bu tuft, er tut;
id) tat, bu tatfejft, getan;
tufej es nid|t! bas Sun u.
Gretben, bas ©etue, ber Gu=
nid)tgut, moljltuenö, tu[n]=
Hd); ab«, Dertun
bie Eüitcfye (garbanftrid;)
bie Eunbra (Illoosfteppe)
Eunfe (Brülle), eintunten
ber Euttnel (Baumert)
[be=] tupfen, ber Gupfen, Güp*
fei (pünttd|en), getüpfelt
bie Süt, Haustür, 3toeitürig;
Gür|angel,
ber Eurban (Kopfbebedung)
bie Eutbine (Kreifeltab);
turbulent (ftürmifd;)
ber Surf (Rennfport)
Eürfei, ber Gürte, türfifd)
öet Eürtis (Göelftein)
ber Eurm, ^ut)r, turmljod),
IDolfen türmen fid), pans
türmte (tifj aus), oieitürmig
turnen, Gurnet, Dorturner,
turnerifdj; Gurnanjug
bas Eurnier (Kampffpiel)
ber Eurnus (Umlauf)
bie Eurteltaube
einen Gufd) blafen
bie Eufcfye, Gufd)3etd;nung

— 99
tüfteln (flüftern)
tut, tut! bas Auto tutet
bie Eüte; <Dbft«, papiettüte
Eutttfruttt (Durcheinander)
ber Gypfus] (Utbilb; Aus*
fetjen), ein neuer Autotyp,
typifd/ (beneid) nenb)
EypoJgtapl) (Budjbtuder)
ber G.y|pfjus (Krantf)eit)
E y r»3 iu (germ. Kriegsgott)
Eyrann (©ewaltl)errjd)et),
Gyrannei, tyrannifieren
ber Eyras (fjunöename)
y, bas Gejett

u
U=Boot (Unterfeeboot),
U=Kreu3er, U=Boot=Krieg
IMEijen; Unförmig
U=l}äubdjen
bas Übel, vtäter; übel, übler,
am übelften; übel|ge!aunt,
„wollend; übelnehm en,

übereinftimmen
er nimmt es übel, l)at es
übelgenommen,
übelnef)5
merifd), oetübeln
üben, übte, geübt, Übung,
übungsbalber
über*), et ift mir über (übet«
legen), übers 3aljr, überm
tjaufe
überlall, J)et, „f)m
über|anin>orten (übergeben),
überantwortet
über|aus (feljt)
überbleiben, bas Überbleibfel
mit Arbeit überbürbet
überbem (überbies)
überbies (aufjetöem)
ber Übertrug, überbrüffig
über|eignen (3U eigen geben),
übereignet, Übereignung
über|etn|anöer, liegen
bas Überfeinfomnten (bie
Über|einfunft)
über|einftimmen, fie ftimmten
überein, haben übeteinge»
ftimmt, Über|einftimmung

*) U)irb im 3ufammengefebten Zeitwort
(3. B. „Überwerfen") bet erfte Geil betont, fo
tarnt bas Umftanbsroort („über") abgetrennt
werben, im anberen galt jebod) nid)t. Die Ab«
wanblung gefd)ieljt fo:
Überwerfen
öen ITlantel Überwerfen
id) w erfe ben ITlantel über
id) l)abe ben Plantet übergew orfen
es ift 3cit, ben Plantet übet3uw erfen
w irf ben Rlantel über!
fid) Überwerfen (oetfeinben)
id) ü b erw erfe mid) noth mit ihm
id) habe mid) mit ihm ü b erw o tfen
es ift unmöglich, fid) mit il)m3U Ü berwerfen
ü b erw irf öia) nid)t mit ihm!
umgeh[e]n
umgehfefn (Umweg madjen)
er geht um
er fft um gegangen
er ift baran um3ugel)[e]n
gehfe] nidjt um!
bas ©efet; umgeh[e]n
et um geht bas ©efetj
et hat bas ©efetj um gangen
er ift baran, bas ©efefc 3U umgehfefn
umgehfe] bas ©efefc nid)t!

7*

Überfall
bet Überfall, „fommoitbo
bas Sdjiff ift überfällig (itod)
nid)t eingetroffen)
aberfliefjci!, üborgcfloffeiT, öcr
Überfluß ülu'tfliiffig
öie ftbcrffemömig (bas ©in*
bringen Srcmöraffiger)
bic Übergabe; bet Übergang
iibergreifen, her Übergriff
iberl;«inbnel?men, etroas
nimmt überf/anb, f)at über*
hanbgenommen
äbevfjangcnöe Seifen
bas ift überhaupt fcrlfdj
überheblich (anmafjenö)
überholen, er mürbe im £auf
überholt; bas fluto mürbe
überholt (ausgebeffert)
Öie uberfontmene Derpflid)*
tung
Überlanbflug, „Jraftmerf
überlafjett, er überließ mtrbas
fjaus, hat es mir überlaffen
überlegen, öie überlegte §anb=
lung, öie Überlegung
überliefern, Überlieferung
übermannen (bejroingen)
iiberinäfjig, im Übermaß
übermitteln, Übermitt[e]lung
übermorgen — > morgen
bet Übermut, übermütig
überna^ten, mir übernachte»
ten, haben übernachtet,
übemad)tung; übernächtig
öie Übernahme, übernehmen,
er hat bas ®efd)äft übet*
nommen
überragend, überragt
überrafchen, Übertajd)ung
ben Seinb überrumpeln
iiberfatt, überfättigt
öer Überflug, überfchüffig
bie überfd;u»emmung
überfchrocngli^, im Über*
fdiroang
in Überfee, überfeeifd)
öie Überfeljung (Übertra*
gung)
öie Überfiiht, überficfjtlid? ;
überfidjtig (meitfichtig)
überfpannt (eingebilbet);
überfpannte (3U h°he)
fptüdje
öie ©efaljt ift überftanben
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überftürjen (übereilen)
Übertrag (auf bie nächfte
Seite), Übertragung öet
Rebe, übertragbar
übertreiben, übertrieben
übertoad); Übermadjung
übermältigen (bezwingen),
iiberroälfigt, Überroältigung
Übenoafferftreitträfte
IDetter überroiegenö heiter
überroinöen (bezwingen),
unüberminölich
bie Anleihe to. über^eidjnet
überjengen, er ift über3eugt,
Übet3eugung, überjeu»
gungstreu, übetjeugenö
Über3teher (Rlantel), öer
Übersug (Bettiiber3ug)
überjtoerd) (überquer)
üblid), ortsüblich
übrig, im übrigen, alle übri*
gen, ein übriges tun; übrig*
bleiben, es blieb übrig, ift
übriggeblieben; übrtglaffen,
übrigbehalten
UdSSR. (Rufelanö!)
bas Ufer, „bauten, uferlos
bie Uhr, „macher;
Punit 5 Uhr — > ad)t
öet Uhu (Dogel), 2 Uhue
öie Utraine (£anö)
Ulan (Solbat), Ulanen
Ult, Ulrich, Ulrife (D.)
öer Ult (Späh), oerulten
bie Ulme (Baum)
bas Ultimatum (le^te fluffor»
berung), Ultimaten
ul|trarot; ul|traoioletteStrah*
len (unfid)tbate Strahlen)
Hin*), um fo mehr, um nidjts,
um oieles, um ein Iltehr»
fad;es; eins ums anöere, es
geht ums ©a^e
öie Unt|bra, umbrabraun
öer Umbruch oon 1933
um|ein|anber
öer Umfang, umfänglich
untfaffenb, Umfajfung
öer eleftrifche Umformer
eine Umfrage halten
öet Umgang; Umgangs*
formen, umgänglich
öie Umgehung, Umgegenb
mtigehenö Rachricht geben

*) Sieh Bemerfung bei „über", S. 99.

uneinnehmbar
öer Umhancj (Rlantel)
umher, ^bluten, „geblidt
id) fann nid)t umhin, id) tjabe
nidjt umfnngefonnt
öet Umlabebahnhof
öie Umlage (Steuer)
umnachtet (oeröunfelt)
umringen, fie umringten mid),
haben mid) umringt
öer Umrif}, öie Umriffe
öer Umfai}, „(teuer, Umfähe
öer Umfchlag, „tud), „hafeit
im Umfeljen (plöhKd))
bas Umfidjgreifen öer Seud)e
bie Uinficf)t, umfidjtig
alles mar umfonfi
öer Umftanö, teine Umftänöe
madjen; Umftänöe halber,
umftanöshatber; Umftanös»
främer, umftänölid)
umftanöen oon Bäumen; um»
geftanöen (oeienöet)
öer Umftur3, „beroegung, öet
Umftür3ler, umftürjlerifd)
umtun, umgetan, ein Sud)
umtun; fid) umtun
oon geinöen umjingelt
oon Stammen umjüitgeif
öer Unt3ug, unlieben
unabänderlich, unjabläffig,
un|abmeisbar, un|abroeislich
un|angemeffen, „antaftbav,
„aufhaltbar, „aufhöriid),
„ausbleiblid), „ausftebiid?,
„bänbig, „beöad)t[am, „&eöenfltd), „beöeutenö, „be*
öingt, „befriedigt, „befugt,
„begreiflich, „begrünöet,
„beirrt, „benommen, „be*
fd)aöet, „befdjolten, „be*
fdjreiblid), „befd)roert, „be*
ftegbar, „befonnen, „beftän*
big, „beteiligt, „beugfam,
„beroufet, „botmäfeig
öie Unbilöen öer IDitterung
öie Unbill (Unrecht)
tjans unö ©rete
unöentbar, unöentlid)
öie Unö ine (lUaffergeift)
öas Unding (Unmögliches)
unjöifjipliniert, „öurd)öring=
ltd), „ehretbietig, „ein*
dringlich, „etngefd)räntt,
„einig, „einnehmbar
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an eins
fie finö uneins
unendlich, llnenölidjfeit
un|entbe!|tlid), „entgeltlich,
„entschieden, „entfdjloffen,
„entwegt, „erbittlich,
„erfotfchltch, „etgtünbüch,
„crlößlich, „ermüölid),
„erquicflich, „erfättlicb,
^erJctjöpflidtj, „etfd|rocfen,
„erleb roinglich, „erweislich
ber Unfall, bie Unfälle
Unflat (Sdjmutj), unflätig
ein grober Unfug
Ungarn, ber Ungar, ungarifd}
ungeachtet bes Regens
bie Ungebühr, ungebührlich
ungefähr 1000 lilann; oon
ungefähr (jufällig)
un|gefährbei, y gefügig, „ge»
halten (jottiig), „geheuer;
bas Ungeheuet
ungelegen (unbequem)
bas Ungemach (Unbequem»
lidjteit)
ex ift ungemein fleißig
ungeniert (jroangios)
un]geniigenb, „genügt, „ge»
rabe, „geraten, „gefäumt
(fofort), „gefd;Iad)t (roh),
„gefd;mälert (gam), „ge»
fdjoren, „geftüm (heftig) .
bas Ungetüm (3. B. (Elefant)
ungewiß, im ungewiffen fein
ber Unglimpf (Schmähung)
bas Unglüd, unglüdlid}, un»
glüdfelig, unglüdlidjerroei»
Je, Unglüdsfall, oerun»
glüden, ber Derunglüdte
ungültig, Ungültigteit
nicqts für ungut
bas Unheil, „ftifter, urteil»
poll; unheilbar
bet Unhold (Seufel)
bie Uniform (Dienftfleibung),
uniformieren
unintereffant (langweilig);
unintereffiert (unbeteiligt)
bie Union (Bereinigung)
Unioerfal... (Sefamt...),
„erbe, „mittel
Uniuerfität (bpod?fcf?ule)
öie Unfe (Kröte), unten
unflar, im untlaren fein
bie Unfoften (Auslagen)

bas Untraut, bie Unträuter
unlängfi (erft türjlid))
unlauter (nid)t fauber)
unleibig (launifch)
unleiblich (unausfte()lich)
öie Unluft, unluftig
bas Unmaß (UnjahO; bie Un»
maffe (feljt große Ulaffe);
unmäßig; unmaßgeblich
ber Unmut (fdjlechte Caune)
un|nad)ahmUd), „nachgiebig,
„nacbfidjtig, „nahbär
unnötig, unnötigenoeife
unnüß; unnüßlich
nnparteiifd), unparteilich
unpäßlich (Ieid)t tränt)
bie Unraft (Ruheiofigfeit)
ber Unrat (Sd/muß)
bas Unrecht, 3U Unrecht, es ge»
fd/ieht ihm Unrecht, er ift im
Ünredjt; et hat unrecht, un»
rechtmäßig, an Öen Unrech
ten (Unrichtigen) fommen
öie Unruh (Seil ber Uhr); Öie
Unruhe, beunruhigen
eine unrühmliche Ausnahme
uns, mir finb unter uns, unfer,
bie Unfern, bie Unfrigen;
unferleiner, unfer[eins, unf»
terfeirs, unfersgleichen; un»
fertljarben, unfertroegen
unfeheinbar (iietn, ftifi)
bas Unfd?litt (gett)
unfdjlüfjig (ohne <Entfd]Iuß)
bie Unfchulb, unfd)uIösooIl,
unfchulöigenneife
unfeligcn Angebentens
unficher, im unfidiern fein
unfidjtig (trüb); unfidjibax
ber Unjiitn, unfinnig
ber tlnfteru (Unglüd)
unftet (ruhelos)
unftimmig (uneins)
bie Untat (Derbtechen)
unten unb oben
unter*), unter anöet[e]m, un»
term Baum fißen; unters
Dad) fliegen
ben Preis unterbieten
bie Unterbilan3 (geßlbetragl
ber Unterbrecher (Ausjchalter)
unteröerhanö (im füllen);
etwas unter ber fjartö (in
Arbeit) haben

*) Sieh Bemerfung bei .über", S. 99.

Untersuchung
unterbes, unterbeffen
unterbrüden, Unterbrüduitg
unterlein|anber
bas Kind ift unterernährt
bas Unterfangen (IDagnis)
ber Untergang
bie Untergebenen
unterhalb bes genfters
ber Unterhalt, Unterhalts»
pflichtig
Unterhaltung, unterhaltsam
ber Unterhändler
unterjochen, Unterjochung
fein Unterfommen bähen
bie Unterlunft, Untedunftfs]«
haus
bas Unterlanb ((Ebene)
ohne Unterlaß; Unterlaffnng
ber Unterlauf bes gluffes;
mit Blut unterlaufen, mir ift
ein grrtum untergelaufen
bas Untermaß, Untergewicht
in Untermiete wohnen
unterminieren (untergraben)
bas Unternehmen, Unterneh»
mer, unternehmungsiuftig
nnterorbnen, Unterorbnung
ber Unterpad (Beilage)
ber Unterricht, unterrichten
unterfagen (oerbieten)
unterscheiden, ber Unterfcifieö,
unterfd)iebsIos
unterfchlagen (oeruntreuen)
unterfchlächtig (IDafferrab!)
ber Unterfdhleif (Unterfchla»
gung)
öie Unterfdjrift
unterfeßt (gedrungen)
unterft, 3iiunterft, bas Un»
terfte juoberft lehren
ber Unferftanö, Unterfiänbe
unterftehfejn; id) bin unter»
geftanöen (untetm Dach);
er hat fi<h unterftanöen (hat
es gewagt); er ift meinem
Befehl unterftanöen
unterteilen, ich ha&e mid)
untergeftellt (unterm Dad;);
er ift mir unterteilt; mir
wurde bas unterteilt
(fälfehlid) nadjgefagt)
unterftüßen, Unterftüßung
bie Untersuchung

Untertan
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Ureltern, Urenfel
6er Untertan, untertänig
Urfehde (Stieben) fdjwöten
unterweifen (belehren)
unterwerfen, unterwürfig
Urgermanen, urgermanifih
untcr3eid;nen (unterfchrciben) Urgefd)i<htc, urgefdjidjtlid?
unter3iel;en, er Ijat fidj 6er nrgewiß (ganj gewiß)
Urheber (Derfaffet; Anftifter)
Arbeit uuterjogen
der Urian (Seufel)
öie Untiefe (fcid)te Stelle)
der Urin (£}atn)
un|umgänglid), ^umfdjränft,
die Utlande, beutlunben
„uniftößlich, ^umwunden
der Urlaub, Urlaubsgefuch
(offen), ^unterbrochen,
„oeränberlid), ^oerbriidj- die Urlifte (die 1. £ifte)
lid), ^oerbiirgt, ^oerbien» die Urne (©efäß)
die Urfache, utfädjlich; oer»
termajjen, ^oeröroffen,
urfadjen, oerurfadjt
^nerfänglid) (harmlos),
tierfroren (fredj), „net'
die Urfdfrift, urfchtiftlich
Urfel, Urfula (D.)
Ijofft, ^üerljotjlert (offen)
öie Unoernunft, unoernünftig der Urfprung, utfprünglid)
unoerrichteterbinge, unoer»
das Urteil, urteilsfähig; be»,
rid|teterfad)e
oerurteilen, Urteilsfpruch
urtümlich (urfprünglidb)
unoerfdjulöetermafjen
Ururahn, Ururgroßeltem
«itDerfeljens (plößltd))
Urooll, „walb, „weit
unocrfefjrt (unoerwunbet)
urwüchfig, Urwüdifigleit
unoerftänbig (unllug)
Ute (D.), Srau Ute
unoerftänblfd) (undeutlich)
einen mtoerwanbt anfdjauen die Utenfilien (©eräte)
fein fjumor ift unoerwuftlich Utgardloti (der Bel;errfd|er
der Riefen)
unocrjüglidf (fofort)
die Utopie (fjirngefpinft)
unootbenllich, feit unoor»
öenflidjen 3eiten
U3en (foppen, neden), ich «3*«
ißn, wurde geu3t; die U3erei
unweit öes Ijaufes
fein Unwefen treiben
unwefentlid; (bedeutungslos)
ein feßweres Unwetter
t)
nn|miöerlegbar, „widerruflich,
DadU3
(Ciedjtenftein!)
„wiberftehlich, „wieder»
Pagabund (£andftreicher)
dringlich, „willJürlid)
die Datan3 (Serien)
unwirfdj (unfreundlich)
dasDafuum (luftleerer Raum)
die ®egenb ift unwirtlich
Dalentin (0 .)
unwiffend, unwiffentlich
oalleri, oallera!
die Un3a((I, un3äl)lig
die Oaluta (IDährung)
3ut Un3eit, un3eitgemäß
Dantpir (Blutfauger)
unzerreißbar, ^ertrennlid},
die Danille (ffiewür3)
ziemlich, „3Üd)tig
Dariation (Abwertung; Hb»
un3ured)nungsfähig
änderung), oariieren
unjroeiöeutig (ganj flar)
das Dariete (Kleinbühne)
Üppig, die Uppigfeit
der Dafall (Cehnsmann)
der Ur (fluerodfs)
Urahn (Hrgroßoater), die Ur» die Dafe (©efäß)
Dafelinfe] (Salbe)
ahne (Urgroßmutter)
der Dater, Däter, oaterlos,
uralt, oon uralters ßet
oäterlidjerfeits
uranfänglid)
Uraufführung, utauff&hren, das Daterland, oaterlänbifd),
oaterlandsliebend, oater»
das U)er! w. uraufgeführi
landslofe ©efellen
ein £and urbar machen
das Daterunfer (©ebet)
urdjriftlid}, Urdjriftentum
der Datifan (Papftpalaft)
ureigen, ureigentümüch

Derbauung
DDH. (Dolfsbund für das
Deutfdjtum im Ausland),
DDA.»lRitgIied
Degetation (Pflanjenwelt),
Degetarier, oegeiieren
(dürftig leben)
oehement (heftig)
Dehifel (fd|lechtes S<tht3eug)
das P eilten ob. Deigerl, oeil»
cßenblau, Deildfenbuft
Deit (D.), Deitstan3 (Kran!»
beit)
Deiours (Samt), „teppidj
die Dcne (Blutader)
das Dentil (Derfchluß)
der Pentilator (£üfter)
Denus (©öttin; planet)
oerabredetermaßen
oerachten, oerächtlich
die Deranda (Anbau)
oeranlaffen, oeranlaßt
Derantwortung, oerantwor»
tungsbewußt, unoerant»
wörtlich
feine Kräfte oetausgaben
oeränßern (oerlaufen)
der Derband (Binde), ©ips»
oerband; Derband (©enof»
fenfebaft), Derbandsführer,
angejchloffene Derbände
oerbergen, oerbarg, oerbor«
gen, oerbitg dich! im oerbor»
genen bleiben
oerbeffern, unoerbefferlid)
oetbindlich (höflich; oerpflid)»
tend), Derbindlichleit
oerbieten, oerbat, oerboten,
das Derbot
oerbitten, oerbat, oerbeten
oerbleuen (prügeln)
der Detblichene (Gote)
laß dich nicht oerbluffen!
oerblümt (nur andeutend)
mit Pel3 oerbrämt
der Derbrauch, öie Derbrau*
djet, oetbrauchen
das Detbrechen, oerbrechetifch
oerbreiten (befanntmachen)
oerbreitern (breiter machen)
oerbriefen (beim Rotar)
oerbünden, die Derbündeten
der Derbacht, oerdächtig
Derdammung, oerdammens»
wert, Derdammnis
oerdattert (oerwirrt)
die Derdauung, unoetbaulid»

oetberben
oetberben, oerbatb, oetbor»
ben, es oeröirbt, Kampf
bem üerbetb; Deröerbtßeit
oerbieiten, bet Detbienft (iEr»
toerb); bas Detbienft, „treu3,
„mebaille, oerbienftooll,
oerbientermaßen
oeröorren (bütr toetben)
verbrieften, es »erbroft mid),
oerbroffen, oerbrießiid)
bet Derbruß, bes Derbtuffes
ueröußt (oerarirrt) fein
bet Deretn; int Hobe oereint;
oereinfigfen, bie Bereinig»
ten Staaten
cereinbaren, Dereinbarung
oereinfacßen, Deteinfacßung
oereimclt, Deteinjeiung
oereiteln (oerßinbetn)
cetetben, Detetbung
cetetoigen, bet Dereroigte
bas Derfaßten (Dorgeßen)
bie $tage ift oetfänglicß
cetfaffen, bie Detfaffung;
bet Detfafiet
oetfenten (oerutteilen)
oerflirt (ärgetlid?)
oerfolgen, Detfolgung
eine amtliche Derfügung
Dergangenßcit, oergänglicß
bie tDadje toirb oergattett
oergeben (oerjeitjen); ben
XUäufen o. (©ift geben)
oergebens (umfonft)
cergelten, oergalt, oergolten,
er oergilt, Dergeltung
cergeffen, oergaß, er oergißt,
bu oergißt, pflidßtoergeffen;
oergeßlicß; bas Detgißmein»
nicht, oergißmeinnicßtblau
cergeuben (oerfcßtoenben)
fidj cergeroiffent
im Derglcid; mit; Dergleichen,
oerglid), oerglicßen, oer»
gleicßstoeife, unoergleidilid)
ließ oergnügen, ein großes
Detgnügen, oergnüglicß
oergrämen (oerärgern)
oergrößern, Dergrößerung
bas Derßalten, bte Sache oer»
ßält ftct) fo, bet Sadjoerßalt;
ben Schritt oerßalten (tut}
treten)
bas Derhältnis, Derßältniffe,
oerßältnismäßig
oerhandeln, Derßanblung
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Derßängnis, oetßängnisooll
cerhärmt (abgeforgt)

oerßebbert (oerroirrt)
oerljeeren, bas ift oerßeerenb,
Detßeetung (Dertoüftung)

oetßeißungsooll
oerßerrlicßen, Detßerrlidjung
oerßoßnepipeln (oerulten)
oerhören, bas Kreu3oerßöt
oerhuiQen (oetberben)
oerhüten (oerßinbetn)
oertaufen, unoertäuflicß, Der»

fäufer, Detfaufspteis
ber Derteßr, oerfeßten, Der*
te^rs |infei, Jcbußmann
oerlehrt, Detfeßttßeit
oetfennen, oertannt
oetflantmen (erftarren)
oertlatfcßen (angeben)
oerfnaden (oerurteilen)
oertnadfen (oerftaucßen)
ben Sd|met3 oertneifen
(oetbeißen), oertniffen
fid) oertrümeln (entfernen)
oertrümmen (oon trumm)
oertümmern, Dertümmerung
oerfünöfigfen (tunb tun)

oerlangtermaßen
oerläppem (ausfcßütten)
ben (Drt oerlaffeit, oerließ, er

oerläßt bas tjaus; auf ißn
ift fein Derlaß, idj fann mid)
auf ißn oerlaffen, oerläffig,
oerläßlicß (tuoerläffig); oer»
laffen (einfam); Derlaffen»
fcßaft (hinterlaffenfcßaft)
eine amtliche Derlautbarung
Derlegenheit, oerlegen
ber Derleger, Bucßoerlag
oerleißen, ber Derleiß, bie
Derleißung
Derleßung, unoerleßltcß
oerleumöen, Derleumöer
oerlieren, oerlor, oerloren,
Derluft, oerluftig, oertuft»
reich, bie Derlujtlifte
bas Derlies (Kerter)
oerloben, bie Derlobten, Der»
lobung, Derlöbnis
oermadjen, bas Dermäcbtnis
oennählen, Dermäßlung
oetmalebeien (oerflucßen)
oermaffeln (oetberben), jü»
öifdjes IDort!
oermeintlich (im ©lauben)

ber Dermert im 3eugnis

oerfcßlagen
oermeffen (tüßn), oermeffent»
ließ, Dermeffenßeit
oermitteln, Dermittfeflung,
oermitteis
oermöbeln (fcßlagen)
oermöge feines Könnens
bas Dermögen (gäßigteit;
©elb); oermögenslos, oer»
möglich (rooßlßabenö)
oermuten, oermutlid), unoer»
mutet, Dermutung
oernehmen (hören; befragen),
oetnommen, Dernehmung;
oernehmlich (beutlid))
bie Dernunft, oerniinftig, oer»
nünftigerroeife
Deronita, Droni (D.)
oerorönen, Derorbnung
oerpaffen (oerfäumen)
oetpeßen (angeben)
oerpflegen, Derpflegung
oerplempern (oerfchiitten)
oerpönt (oerboten)
oerpußen (bie Klauet, bas
©elb), ber Derpuß
oerquiden (oetmifchen)
die (Tür oerrammefljn
oertannt (oemarrt) fein
oerraten, oerriet, bet Detrat,
Derräter, oerräterifch
fieß ben Arm oerrenten
bie Ausgaben oerringern
oerrotten (oerfaulen) ; ,
verrußt, Derrucßtßeit
oerrüdt, Derrüdtßeit
in Derruf bringen
ber Ders, luftige Derfe
oerfaden (finten; oerfperren)
oerfagen (ableßnen; nicht mir»
ten), ber Derfager
Derfailles, bas Derfailler
Dittat
oerfammeln, Detfammlung,
©rtsgruppenoerfammlung,
oolloerfammelt
bet Derfaß, „amt (Ceißßaus)
bas Derfäumnis, Derfäum»
niffe, bie Sdjule oerfäumen
fid; ©elb oerfißaffen
oerfcheiben, er oerfd)ieb, et
ift oerfeßieben (geftorben)
oerfeßieben groß, oetfeßiebene
Dinge; oerfiß{ebenartig,Det»
fcßieöenerlei, oerfcßiebentlicß
Derfcßlag, Bretteroerfcßlag
oerfcßlagen (ßinterliftig)

»exfd)leij)cn
ücrf^Ioifeen (abniiljon; 0« =
laufen), oerfdjlijjcn, bei
Dcrfd)Icif3 (Kleinmilouf)
oei-fd?!icf}en, nerfd)lof;, uer*
fd)loffeii, bn Onfcl/iiifj
ocrfifyloffen (nerjd|u>icgcit)
oerfdjmüd (jihlou)
ins Srl)iff i|l uerfdjollcn
er uerfdprciiiit Me Atme
orrjd)robeii (feltfam)
prrfdfiocnben, Derfd)tnenöet
ucifdjivicgcn (fdjtnetgen!)
orrfd)ioommen (unöeutlid))
bas Dcrfelfen, Detfei)entlicf);

fid; mit Haftung perfeljen
ocrfettöen,oeifanbte, bielDare
rourbe nexfanöt; öet Der*
fanb, oexfanbfextig
auf etwas ocrfejfen fein
oerfiegen (austrodnen)
perfinnbilbflidjfen
uerfotjlen (öurqhauen)
oetföljnen, unuerföfjnlid)
oetfonnen (träumerifd))
oexforgen, Selbftoerforger
perjpredjen, nerfpiacf), oer*
fptodjen, bas Derfptedjen,
»etfprod)[e] nexmafjen, bet
Derfpxud) (Detlobung)
bet Dexftanb; oerftänöigen,
bas Dexftänönis, oexftänb»
nisooll; oerftel)[e]n, oet=
ftanben
oecftellen, Dexftellungslunft
oerftiegen (aud): iibexfpannt)
oexfioplenettoeife
oexfiotben, bie Dexftoxbenen
perftümmeln, bie oerftüm»
melte tjanb
perfudfen, oerfudfstoeife
in etmas oerfunfen fein
oexteibigen, Dexteibigung,
Dexteibigungstxieg
pertifal (fenfredjt)
oexttadt (oertmdelt)
bet Betttag, Dettxäge, »et*
txagsmäfjig, uextraglid)
oerttägluh (nidjt jänüfdj)
basBertrauen;Detttauens=
felig, „roürbig, oextraulid)
bet Dertreter, Dextretung
bet Bettrieb (D erlauf)
oertufdjeflfn (Derhehnlidjen)
cerunefjren, oerunei/rt
oerunxeinigen, oerunreinigt
perunftalten, cerunftaltet
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«exuntreuen (unterfdjlagen),
bie Derurttxeuung
»erunjieren, Detunjierung
peroielfadjen, oeroielfältigen
in Dermal)! nehmen
uerrocijriofen, nerroa!)rIoft
penoalten, Derroatter
oersoanöt, üera>anötfd)aft
oertoegen (fed)
oermeffeT!, uerroiefen; ber

Derroeis (3 uted)toeifung)

oettocnben, oertoenbet
perioetflidj (fdjlimm)
petioefen, uextDeft, Detmefung
(fluflöfung), oertDcslid)
petioefen (oertreten)
oexmidjen (oetgangen)
pettottten, oexroixxte, net*

toorren, Dexroitrung

pettoittetn, Dexroitterung
oettooben (oerlnüpft)
oetroöljnen, Dettoöfjnung
pettootfen (rudjios)
oernmnöen, oextounbet, bas
Derrounbetenab3eid; en
bie Speife oerjetyxen
bas ©efidjt oe^erren
bas Oet3eidjnis, Det3eid)niffe
oet3ei^en, oet3ief), uet^ieijen,
Det3eil)ung, unoet3eit)lid)
oet3id)ten, Der3id)t leiften
pet3&dt (begeiftert) fein
o^ne Det3ug (fofoxt)
peQioeifeln, oex3tDeifelt, es ift
3um Det3tDeifeIn
bie Befper, „brot, oefpern
ber Befup (Berg)
bei Beietan, Kxiegsoetexan
ber Beterinär (Hierax3t)
ber Bettet, bie Detterfdjaft
bas Bejierbilö, Deperfd)Iof3
bei Bia|bn!t (Salbrüde)
bas Dieb, „heröer uiel)ifd)
picl ©uies, in oielem, um
uieles; fooiel id) raeij) . . . ,
idj roeifj fo o i e l __, mix
haben gleid) oiel Hüffe;
gleidpiel, ob bu fommft...,
oiel 3uoieI, oiel 3uroenig;
oieI|befpxod)en, „erörtert,
„genannt, „löpfig, „fagenb,
„oerfpted)enö; Diel|ed,
„feitigleit; oielenoxts; oiel=
fad), um ein Dielfad)es;
Dielmats, bie Dielfalt, bie

Dielfältigieit

oielleidjt lomme id)

Pier —> ad)t; auf allen nieten,

alle oierc »on fid) ftreden;
Di er Ifü^fller, „jal)resplan,
„fant, „tabbxemfe, „töf)=
xenappaxat, Jiijer, „3ijlin=
ber; üier|f)änöig, „fcfyrötig;
öet oiextiehte ITtann, im
©entert; n i e t e n , oiexjig;
bas D iertel, „fahr, „ftun*
öe, Rentner; Dierteljät)tltc^e
Künbigung; öasDierteÜDein
bie Di|gnette (3 ierbilbd)en)
her Dilat (Qilfsgeiftlirfjer)
Diftor, Dittoxia (D.)
Diftoria (Sieg) rufen
bie Diituatien (Cebensmittel)
bie Dilla (Canöfjaus)
Din3cn3, Dinsentia (D.)
bie Dio|Ia (iflufiünftxument)
oio|Iett (oeildjenfarbig)
Dio|iine ((Beige), ber Diolinift
bie Diper (©iftfdflange)
öet Dirtuos (Künftler), oix*
tuos, Dixtuoiität
bas Difaois (©egenübet)
bas Difiet (ljelmftut3; 3 iels
oorrid)tung), oifieren
bie Difion ((Iraumgefid)t)

Bifitation (Be(id)tigung), oifi*

tiexen,
bas Bifum (Beglaubigung)
bie Bitatität (£ebenslraft)
bas Bitamtn. (mid)tiger (Er*
näl)tungsftoff), Ditamine
bie Di|trine ((Blasfdjran!)
ber ob. bas Bi|tttoI (Sal3)
Bitus (Deit; D.)
Sdjlangen im Bipattum
bas Bioat (Cebetjod))
Bi3e|abmital (2. flbmital)
bas Blies ob. DIiefe (Seil)
ber Bogel, 2 Dögel, öet Do»
gelbauct (Käfig); Dogel*
pcrfpettioe („fd)au),
„fd)eucf)e; oogelfrei
bie Dogefen (tDasgemoalb)
Dogt (Sd)itmbetr), „lanb
ber Dolai (Selbftlautfer])
bas Doll; Dolljheit, „toet*
bung; Dol!slbtd)te, „emp*
fänger, „feino, „gasmasle,
„gemeinfcpaft, „genoffe,
„{«häöling, „txadjt, „roagen,
Dollstum; oollpaft, oolf»
reid), oölfifd); do Its|!unb=>

!id), „mä^ig, „nah, „regiert,
„tiimlid;; Sie D älter,
J<f)Iad)t, „wanberung,
„ball; Döllerredjtlid); ent*
vollem, Übervölferung
Dolfer, Doltmar (D.)
voll*), Poltfer] gteube, öer
piab roar oolI[er] lllenfcljen;
aus öem vollen fdtjöpfert, ins
volle greifen; cotljauf
V o l l b l u t (Pferö); vollblütig
vollbringen, nollbradft
»oll|enöen, vollenbet; doII»
enbs, unDoIienbbar
Böllerei (Schlemmerei)
völlig (gan3) falfd?
volllomnten, nernollfommnen
bas Dollfornbrot
voltftänöig, nernollftänbigen
vollftrecfen, vollftredt
vollziehen, ber Dol^ug
öer Dolontär (Anfänger)
bas Dolt (elettr. Spannung!)
bas Oolunten (Rauminhalt)
öie Dölufpa (©böalieb)
com Berg herab
von Amts wegen, von Hein
auf, Don vornherein
von|ein|anöet, „gehen
vor allem, oorbent (früher)
vor|ab, por|auf, norm tjaus,
pors fjaus
bet Dotanfchlag
Doratlberg, ootatlbergifd)
id; öanle im vor|aus, im vor*
ausgeljenöen (oben); etwas
porlaushaben; vor|aus*
„fegen, „fegungslos, „fidjt*
lieh, bie Dorausfetjung
unter Dorbehalt, porbehaltlos
vorbei, ber Dorbeimarfd)
bas Dorbilö, Dorbilbltd)
vordere, bet norberfte lUann;
Dorber|anfid)t, „gtunb,
„rab; porberljanb (einft»
weilen); bie Dorberhanb
voreingenommen fein

ben Sohn vor|enthalten
vor|erft iomme ich nicht
öer Dorfalft, öie Dorfahren
öer Dorgang, öer Dorgänger
vorgeblich
ber Dorgefetjte
»orgeftern -> heute

tDagen
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etwas Vorhaben, bas Dor*
haben ausführen
Dorhaltung ((Ermahnung)
bas Dorhanöenfein
vorher (früher), im norber*
gehenben, norherig
oorhcrfagen (weisfagen)
vorljin, im vor[nJhin|ein
bie Dorljut öer Armee
Dorjahr, im porigen 3af)t
Vorlehrungen treffen
bas üorlontmnis, Dortomm»
niffe, portommenbenfalls
bas Dortriegsöeutfchlanö
Dorläufer, vorläufig
öer Dorleger (Seppid;)
öer vorleijte ZTtann, öer Bor*
legte im IDettlauf
vorlieb* ob. fürliebnehmen
vorlings (nid)t tüdlings!)
öer Oormann (RAD.!)
Donnittag —^ Abenb
öer Dormunö, Dormunöf^aft
vornfe], vornfe] übergebeugt
öie Dornahme (vornehmen!)
öer Dorname (3. B. Ijans)
gering u. vornehm, öie Bor*
nehmtuerei
vornehmlich (befonöets)
öer Dorrat, vorrätig
öer Dorfag, oorfählid)
3um Dorf^em tommen
einen Dorjchlag machen
üorfdjrift, Dorfchriftsmäfjig
Dorfdjub leiften
um Borjdjuf} bitten, öie Dor*
fchüffe, porfchufeweife
eine weife Borfehung
Dorfidjt! oorftcfjtig, Dorfictjts=
mafjregel, porfidjtshalber
Öer Dorftanö, oorfteh[e]n, im
porftehenöen; Borftehhunb
vorftellig weröen; Borftellung
non Dorteil, vorteilhaft, über»
vorteilen, Übervorteilung
Öer Dortrag, Dortragsfünftlet
vorüber, „gehfejn, „gegan»
gen, vorüber3ugeh[e]n
bas Dor|urteil, vorurteilsfrei
vorvorige lüodje
öer Dotmanö, bie Dormänbe
vorwärts, vor* u. tüdmärts,
er hat es vorwärtsgebradji
etwas vorwegnehmen

*) Sieh Bemetfung bei „über" S. 99.

Dorweis (Ausweis), Dorweifc
Dorwerl (ffiuts*, geftungsteil)
vorwiegend (befonbers)
öer Dorwih (ob. gürwih), ein
Dormifjtger 3unge
ber Dorwurf, Dorroürfe ma=
chen, vorwurfsvoll
öie Dotiert (AIt3eit), no^eit*
Iid|; vorzeitig (verfrüht);
vot3eiten (vor langen 3eiten)
ber Dor3ug, Dor3Üge, vor3üg»
lieh, vot3ugsweife
öer Dulfan (feuerfpeienber
Berg), „afbeft, „fiber
(©rfatjmaffe), vultanifieren

tD
öie (Daage, waagfe] recht,
3wei Klaagen, Hlaagfchale,
wägbar, wägen
öie lOabe, Bienenwabe
«h würbe wach, er hält IDache;
Klachft] f euer, „hunö,
„ftube; öie IDacht, „bienft,
„meifter, „poften, „türm;
wachfam, öer (Bad) [t]ha»
benbe; [et*]wachen; wach*
rütteln, wachgetüttelt; öer
(Dächtet, (ladjtwächter
öer K)a|<holöer (Strauch)
öas (Dachs, „Ier3e, „tu«h,
wachsweich; wachfen (Schi!),
gewachft; wächfetn
wachfen, wuchs, gewachten,
er wächft, wachfe! öas
(Dadjstum, öer 3 uwachs
öie (Dächte, Schneewächte
bie (Dattel (Bogel)
roadeln, road[e]lig
waefer, wad[e]re 3ungens
(Daderfieine (©efteinsbroden)
öie (Daöe, öas (Dabenbein
bie Klaffe, Klaffenftillftanö,
Klaffen*^; waffenfähig;
waffnen, Bewaffnung
bie Klaffet (©ebäd)
wagen, wagfefhalfig, Klage*
mut, tDag[e]ftüd, öas (Dag*
nis, öie (Dagniffe
ber Klagen, 2 Klagen, „ad)|e,
„beichfel, „fchmtere; Klag»
ner, bie Klag|nerei

wägen
wägen (mit ber Wango), wtoogen, Ijaus mog 'lli len;
er wägte bie lliiijliinbo ul>
bet Waggon, 2 Waggons ob.
2 Waggone, uMiggomoeife
öie Wahl, .gelle, wählen,
Wähler, miil/letiid), mahl»
los, erwählen, lOaljlfprucf?,
uml)liu‘n\umbt
ber Wahn, Jittu, „miß, mahn*
{innig; wähnen (meinen)
nicht roal;r? es ift wahr;
u)nl)r|t|aben, „gehabt;
Jiaft, „baftiq, „nef/mbar;
„nehmen, „genommen;
Jagen, „gefagt
wahren (bewahren), aufbe*
wagten, bie Wahrung bei
Autorität
währen (bauern), fortmäb*
xenb; Währung, ©olbwäh»
rung, Binnenwährung
während bes Spieles,
währenbbeffen
Wahrheit, wahrheitsgemäß,
Wahrheitsliebe, wahrlich
roahrfdjeinlich, mit großer
Wahrfdjeinlichfeit
bas K)ahr3eid)en(2rlennungs»
3eid)en) ber Stabt
ber Warb (Pfla^e)
bie Waife, Doppelwaife (el*
ternlofes Kinb), oerwaift
ber Wal (Seetier), Jang,
„rat (Walfett); bas Walroß
Wala (germ. Weisfagerin)
Walburg, Walli (D.)
ber Walb, Wälder; Walb»
meifter (Pflanje), „fchrat
(tOalbgeift); Walöesöunfel,
Salbungen, watbig, be=
walbet, Rabelmalb
Walhall (fflöins halte); bie
Walhalla (Ruhmeshalle) bei
Regensburg
wallen (oerfi^en); burchmal*
len (prügeln)
Walfüre (Kampfjungfrau)
ber Wall, ©rbmall, Wälle
ber Wallach (Pferö)
wallen (fprubeln); aufwallen,
in IDaliung tommen
wallfahren, wallfahrte, ge*
wallfahrt, tDallfahrtsort
ber Wahn (Dadjflädje)
bie Walnuß, 2 Walnüffe
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Walpurga (D.), Walpurgis»
nad)t
bie Walftatt (Kampfplaß)
walten (forgen), Amtswalter
Walter, Wal|trauö (D.)
bie U)al3C, Straßenwalje,
Warmer!, walzenförmig;
wa^en, mäljen, llmmäl»
jung; ber XDa^er (Hang)
bie Wamme (Bauch), bas
Wammerl
bas Wams (3 ade), ü)äm{e[r]
bie Wand, starte, bie Wänoe,
bidmanbig, Untmanöung
bie Wandalen (germantjdjet
Doltsftamm)
wanbeln, Wanöel fdjaffen,
Sebenswanöel, oermanöeln
wanbern; Wanöer|preis,
„fdjaft, Wandersmann,
Wanbfejrung, manöerluftig
bie IDange, rotwangig
wanten, ber W antelmut
bann u. wann; non wannen
bie Wanne, Babewanne
Wanft ((tarier Cexb), Didwanft
bie IDanje (Ungegiefer)
bas tOappen, Jd}ilb, Jptuch;
fid) wappnen (waffnen)
geftern war es tatt
gute Ware, tDarenhaus
warm, wärmer, am wärm*
ften, Warmhaus (<5 ewäd)S*
haus); Wärmflafche, bie
Wärme, [er=] wärmen
warnen, Dermarnung
Warfd;au (Ejauptftaöt bes
©eneralgouoernements)
warten, Warteraum; bas Kinb
warten (betreuen); bie
Warte (tDartturm), Wart*
bürg (in ©hüringen); Kaf*
fenwart, Wärter, IDärterin
roarlum tarn er nicht?
bie IParje (tjautgemächs)
was für ein, irgenbwas
Waffen, wufdj, gemafchen, bu
wäfd?[ef]t, rbafdjlappen,
mafdjleöern, öie IDäjdje
ber Wafen (Rafen), „nteifter
ber Wasgenroalö (©ebirge)
bas Wajfer, bie Waffer, waffer*
öidjt; IDa[(er|tante,
Jeitung, „ratte, Jdjeibe;
Waffernot (Waffermangel);
Wafjersnot (Übetfdimem*

Weichfel
mung); bie Abwäffer, ©e*
wäffer, Bewäfferung, wäf*
ferig, wä((ern; öas glug*
3eug waffert, hat gemaflert
UJaftI (Sebaftian) (D.)
ins Waffer waten
bie tüatfdje (fflhrfeige)
öie Snten watfdjeln öaher
bas Watt (W), Kilowatt (kW)
bas Watt, Wattenmeer
bie Watte (gafergewirr) ;
Wattebaufd), wattieren
ber Wauwau (fjunb)
weben, webte ob. wob, ge*
webt ob. gewoben, Web*
ftuht, öer Weber, ©ewebe
ber Wechfel, „ftrom; [oer*]
wed)feln, Umwed)f[e]lung,
ber Wedjfler, wedjfelweife
ber Wedfenj, bie Brotweden
werten, ber Weder (Uhr)
wcbeln, ber Staubwebel
Weber talt noch warm
ber Weg, „warte (Pflanje),
„weifer; wegturibig, un*
wegfam; halb*, hälfte», un*
terwegs, allerwegen, bet
Wegerich (Pflanje)
weg; burd)*, frifchweg; weg»
fallen, in Wegfall; {ich weg»
ftehlen (weg(chleichen);
wegwerfend behandeln
wegen bes Daters
o weh! wehfe]! Kopfweh; bas
Weh, „mut, ber Wehöam
(Sd)mer3); wehtlagen, ge*
wehtlagt; wehleidig
[oer*] wehen, bie Schneewehe
öas Wehr, Stauwehr
wehren; öie Wehr, „bejirf,
„macht, „paß, Jport,
Canbwehr, wehren; wehr»
los, „pflichtig, „willig,
„würdig; bewehrt, oerweh»
ren, Wehrhaftmadjung
öas Weib, öie Weiber, weib*
lidjes Pflid)tjahr, weibifd)
öer tDeihel (Amtsbote)
weich, Jjer3ig, Weidjläfe,
erweichen, oerweichlicbt,
aufweidfen, aufgeweicht
bas Wetchhilö (fflrtsumfang)
weichen, wid;, gewidjen,
wei<h[e] nicht! öie Weiche,
Weicpenfteller, auswetdjen
bie Weidhfel (grudjt; gtuß)

IDeibe
bie IDeibe (Baum), Salmeibe,
lDeibenfäfedfen, bas IDei*
bidft (IDeibengebüfdD
bie IDeibe ($utterplafe), bas
Diel) weihen; Augenweibe
bas IDeibmerf (3 agb), IDeib*
matins {feil! metbmunb;
toeiblid; (gehörig) fdflagen
[Dcr=] weigern, unmeigerlidf)
bei IDeilj ob. bie tDeiije ($aUe)
weiten, bie IDeiffe, ©inwei»
Ifung; IDeilftaud), beweiff»
räu eifern
bet meiner, Dotfweifeer
ru tDeifynadften, bie tDeilf*
nadft; IDeil}nadfts|baum,
^federt, es meiffnadftet
i<fj tarnt nid|t, w e il...
bie tDeile, matte ein tt>eil=
elfen! einftmeilen; bet*
meilfen], oermeilen
ber tDeiler (meffrere ©etföfte)
bie IDeimutsfiefer (Baum)
ber IDein, Jierg, „effig, Jefe,
„monb ((Dftober); IDein*
branb (Branntwein)
meinen, meinerlidf, oermeint
weife (tlug), bet IDeife, IDeis*
Ifeit, wolflweislidf; weis*
machen, meisgemadft;
meisfagen, IDeisfagung
bie Art u. IDeife, flugerweife,
bie IDeife (Ittelobie)
ber IDeifel (Bienenfönigin)
weifen feigen; anorbnen),
mies, gemtefen, IDeifung
weife (gatbe), in IDeife je»
fleibet, bie IDeifeen (wetfee
Raffe); IDeife|brotr ^fifd?,
wglut, ^fraut, IDeifeling
(Scfftnetterling); wcifeglü*
feenb, meifelid), bas 3*mmer
[aus»]meifeen
weit, weiter, am roeiteften;
non weitem, offne meitetes,
bis auf meitetes, forneit es
angebt; bie IDcite, bas
IDeite fudfen; alles IDei*
tere folgt, bas IDcitcre fin»
bet fidf; weiten, aus weiten ;
weit|ab, weitaus; weit*
gefjenb, meitgelfcubft;
weitfeet, oon weit feer;
w e itläu fig (umftänblidf);
weitern, ©rmeiterunc); ber
IDeitling, liiildfweithng
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Joeitfdfidftig, Jdjweifig, Jüdf*
tig, ^tragenb, ^oerbreitet,
woet3meigt; weiterleiten
ber IOei3en (©etreibe)
toeldf ein tjelb! meldfe, wel*
dfes; meld)er|art, ^lei
bie IDelfen (Ejerrfdferge*
fdfledft), Jdflofe
»elf, weifen, oerweltt
bie IDelle, wellen, gewellt,
wellenförmig, IDeUbletff, ber
IDellbaum (am IRülflrab);
tDellen|Iänge, ^fittid) (Do*
gel); welliges ©elänbe
bet IDellet (am gadfwetf!)
ber IDelpe ob. IDelf Qunges)
ber IDeis ($ifdf)
welfdf (fremblänbifd;);
IDelfcfe|lanb Qtalien),
„nufe, wfof)l; oetwelfdfen
(entbeutfefeen), oermelfcfft
bie IDelt, ^anfcfeauüng, „re*
torb, vteil, bas IDeltall, Iltit*
weit; welt|an(d)aulidf, J>e*
fannt, ^berüfemt, ^ftemb,
„gewanbt, ^umfpannenb;
weltüd), weltmännifcfj, oot*
weltlid;, oermeltlidfen
IDeltergewiefet (beim Bojen!)
bei »em? für wen?
IDenöelin, IDenbelgarb (D.)
bie IDenbeltreppe
bie IDenben (Doltsftamm)
»enben, wenbete u. manbte,
ber 3unge ift gemanbt, ber
Rod wirb gewenbet; men*
big (gefdfidt), auswenbig;
bie IDenbe am Red, 3 aferes*
wenbe, IDenbefteis, Der»
wenbung, Kefertmenbung
wenig ©utes, weniger, am
wenigften; ein Hein wenig,
einige wenige; um fo we»
ttiget, mit wenigem aus*
tommen; bas wenigfte, was
bu tun fannft; bie wenigften
wiffen . . . , ein 3uwenig an
Sleife, meine IDenigfeit
wenn audj, wennfefeon, bas
IDenn unb Aber
tDenjel, IDenjesIaus (D.)
wer ift ba? ber IDerbaruf
werben, warb, geworben, er
wirbt, IDerbetrommel,
IDetber, IDerbung; um»
werben, umworben

widffen
werben, würbe, geworben, bu
wirft, bu wurbeft, erwirb;
ber IDerbegang
werfen, warf, geworfen, et
wirft, wirf! ber IDurf
bie IDerft (Sdfiffsbauplatj)
bas IDerg (gladfsabfall)
bas IDergelb (Süfenegelb)
bas IDerf, ans IDetf! ins IDert
fefeen; IDerf|gemeinfd)aft,
jneifter, Jdfar, Jtatt,
Jtätte, Jtoff, „3eug;
werftätig, werfen, fjanö*
werter, bewertftelligen
ber IDerftag, roerltaglid)
ber IDemmt (Pflan3e), wmein
bie IDern (am Augenlib)
IDemet, tDernfearb (D.)
bie IDerre (HTaulwurfsgtille)
bet IDert, auf etwas IDert
legen, bas ift nidfts wett,
IDertung; lDert|papier,
„fdfäfeung; wert|los, ^ooll,
~beftänbig; minber», ooll»
wertig, werten; aus», be»,
um», oerwerten; überbe*
wertet, Derwertung
ber IDerwotf (ITCenfcfewolf)
wes, wesfjalb, weswegen
bas IDefen, Diel IDefens ma»
dfen, IDefensausbrud; we»
fens|eigen, ^gleich; wefent*
tidf, im wefentlidfen, nidfts
IDefentlidfes
bie IDefpe, bas IDefpenneft
bas 3 orft=tDeffel=£ieö
weffen, meffentfealben,
weffentwegen
bie IDefte, IDeftentafdfe
im IDefien —> Horben; IDeft*
marf, mefteuropäifefee 3®tt,
bie weftifdfe Raffe
IDeftfalen, meftfälifcfe
um bie IDette laufen; IDett»
bemerb, „fpiei; wetteifern,
gewetteifert; wettmadjen,
mettgemadft; [oer*] wetten
bas IDetter, „propfeet, voor»
feerfage; weiterwenbifdf
(unbeftänbig), es wettet»
leucfftet, wettern (fdfimp»
fen), bas Unwetter
wefeen, bu wefefefft, IDefeftein
bie Sdjufee wtdffen, IDtcbs»
bürfte, IDicfefe (Prügel) Irre*
gen, IDidffer (Sdjufepufeer)

IDljlD.
WfyW. (IDinterhilfsmort),
rDf7lD.=fl1ncid)oii
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paus fcljlt roieöetjunt
öie lüicge, wiegen (fdfau*
öer lüidft, lt)iil;lrlllliillll(l)i'll
fein), wiegte, gewiegt;
wichtig, nichts ll>idiiiiu'\ Oer
IDiegmeffer, XDiegenlieö
IDidftiiiluor, u>iil>liiilik'ii6 wiegen (mit öer lüaage),
wog, gewogen, öu wiegft
öie lüiflc (Pjl.iiho)
[um [wideln, öer IDidel,
mieffern, bas Pferöegemieget
IDfelanö, öer Schmied
^iuim(i|ilu', l)crmitf[e]lung
IDiööi’ r (sdfuflioct; Sternbilb) tüien, töiener, wienerifd;
öie IDiefe, 10iefen|(iefcf|gtas,
wiöcr (uegen, entgegen)
Jnopf; öer tüiesbaum
miöerfuhmt, mir widerfuhr
(auf öem tjeuwagen)
ein tlngliicf
bas HJiefel (Kaubtier)
8er IDiöcrljafen (Angel!)
mieten (llnfraut jäten)
öer IDiöerhall (Sdjo)
wieoiel Äpfel? wie Diele Ä.?
bas IDiberlager (am Se*
wölbe)
öer wieDieljfjte wutöe er?
tüiganö, IDigbert (D.)
wiöerlegen, IDiöerlegung
miöerlid), es rniöert mich an öet tOigmam ßnöianerhütte)
tDifinger (Seefahrer), Jage
öet lüiöerpart (Segnet)
einem wiöerraten
milö, Jremö, IDilönis, IDilb*
loiöerredjtlicf)
fang, IDilöling, oermilbern
öas IDilö, J re t, Jcffüfe,
IDiöerreöe, er wiöerreöet
wilöetn, IDilöetet
auf IDiöerruf, widerruflich
tDtl|frieö, lOtlifelm, IDilhel*
öet tOiöerfadjet (Segnet)
mine, tDilffelma (D.)
lüiöerfdjeiii (Segenfdjein)
öer Ietjte IDille, wwet tOil»
miöerfetjen, IDiöerfefelidffeit
miöetfinnig (unfinnig)
len, 3U IDillen fein; IDil*
wiöerfpenfiig (ungefyotfam)
Iens|äufeetung, Jraft, Jrä*
ger, willig, widerwillig, ge*
fDiöerjprud), XDiöet)ptüd)e,
wiöerfpredfen, et fjat trüber»
willt (gefonnen)
fptodfen, roiöerfprud)[s]Ios um öes Kinbes willen, um
euretwillen, feinetmilien
IDiöerflanö, lüiberftänöe,
et ift willens (er beabfidftigt)
wiberftanbsfäljig
willfahren, willfahrte, [ge*]
roiöerfieh[e]n, mioerftanben
wiöerftrebenö, er wiöerftrebt
wtllfalftt, willfährig
tDilli, IDillibalö
widerwärtig (jumiöet)
öer IDilltomm, am willtom*
widmen, öie fDibmung
menften, bewillfomm[ne]t,
widrig, widrigenfalls
feiö wilifommen!
tOiöufinö, tDittefinb (D.)
wie, wiefo, wiewohl; wie fel|t, öie tDilltfir, willfütlich
tote lange, wie oft
tDilm (IDilhelm), tDilma (D.)
öie IDiebe (IDeibenbanö), bet wimmeln, öas Sewimmel
öie UHmmer (IDeinlefe)
IDiebeffopf (Dogel)
roieöer*) (nochmals, 3urilcf)
öer IDimmer (Knorren;
tüieöer|aufnaf|me, ^gabe,
Heines Sefd)wür),löimmerl
„gutmadjung, Jerftellung wimmern (winfeln)
n>ieoerljolt (nodb*i mehrmals), öet tDimpel (Heine galfnc),
im tßieöerf|oIungsfaU
2 IDimpel, bewimpelt
auf tPieberhören!
öie tDimper (am flugenliö!)
wieöerläuen, wiebergefäut
öer IDinö, Jeutel, Jade,
^rofe, Jehatten, Jptel
öie IDicöerfeht
(Jjuttb); mit tüinöeseile,
öie tDieöertunft
wiederfeljen, wieöergefehen,
UJinÖsbraut; minö|fdfief,
^umtoft; öas IDilö winöet;
ein frohes IDieöetfehen

*) Sieh Bemerfung bei „über", S. 99.

miffcn
es winöet (es ift minöig),
öer flufwinö, Segenminö
öie IDinöel (für öas Klein*
!inö), winöelwcid) prügeln
winöen, wanö, gewunöen;
öie IDinöe (IDerfjeug;
Pflanje), öas Sewinöe,
Öen Sdfmerj det winöen
IDinjfrieö (D.)
öet IDingert (tDeinberg)
öer UJinlel, ^eifen, Jjafen,
wintelredft, red)twin![e]lig
minien, winfte, gewinlt; öer
IDinf; ID inlet, Jlagge
winfeln, öer lüinf[e]ler
Öen IDinter übet, wintersüber;
U)inter[s]3eit; winterlich,
es wintert, überwintern;
IDintet[mantel, Jahrplan
öer H)in3er (IDeinbauer)
winrig Hein
öer IDipfel, Baumwipfel
öie IDippe (Schaufel), wrp*
pen; öet lDippftet3 (Bach*
ftel3e); wipp! (fd)nell)
wir fielen, wir Kinöet
öet IDirbel, Jäule; Srommel*
wirbel, [auf*] wirbeln
wirten, öas Sewirfe; öet
IDirfer, öie IDirfwaren
[er*]wirfen, IDirfung, mir*
tungsDolI, wirffam
wirflich, tDirHid|feit, IDirf*
lichleitsfinn, oerwirfli^en
w itt, öas Sewirr; IDirr|haar,
Jtroh, öie IDittnis, öas
fi)itrfal, öer IDirrmarr; öie
führen (Unruhen)
öer tOirfing (Semüfe)
öet IDirt, bewirten; IDirts*
haus, Jeute, öie IDirtin
öer lüirtel (Quirl)
IDirtfdfaft, [be»]wirt[d}aften,
XDirtfchafterin, lüirtfchafts*
frieg, wirtfchaftlidj, Reidhs*
wirtfdfaftsminifter,
Dolfswirtfdjaft
wifdfen, öu wifch[ef]t, tDifcfj*
tud), öer lüifd), Strohwijch,
nerwifdien, entwifdfen
öer IDifent (lüilörinb)
wifpetn (flüftern), Sewifpet
wiffen, wu^te, gewußt, öu
weifet, er weife; meines lüif*

r e ift

fens, of)ne Wiffen; IDiffens»
öurft, Wiffenfdjaft, ti?iffen=
fdjaftlidj, roiffensroert; reif*
fentltdj (mit Wiffen), reif)*
begierig, Wiftbegteriöe]
reift! (Iinfs)
tOitlfrau, XDitib (XDittoe)
Wittelsbadjer (gürftengefdjl.)
roittern (riedjen), Witterung
Witterung, rDittcrungstüecEjfel
Witree, Witroer, oertx»itroet
bet Wiij, „bolb, teigig, Wit*
'3elei, bereit)ein; roitjigen,
gereinigt, Wigigung
Wladimir, Wlabislaus (D.)
» o , „bei, „burd), „für, „ge*
gen, „ber, JE|in, „mit, „mög*
Iid), „nadj, „oon, „3U
bie Wodfe; rood)enlang, brei
Wochen lang; roörfjentlid)
(jebe Wocf)e), breiroödfig
(3 Wochen alt, bauernb);
Wod)en|IoIm, „tag; bas
Wodjenenb, „tjaus
Wodan (0bin; gern, ©ott)
die Woge, reogen, umreogt
mir i|t rooljl, ich reerbe es rool)l
tun; obroolp, 3um Wot)l!
»oljIJan! reo^I|auf! rooljl*
beiannt, „beftallt; bas
ID o fj I |betjagen, „ergebe] n
Wofjlfaljrt, WoI)lfal)rtsamt
woljlfeü; reotjl|gefällig, „ge*
meint, „gemerft, „gefinnt,
„gefialt[et], „getan
rocbUjabenb, IDotjItjabenljeit
rooqlig (rooljltuenb)
bas Wohlleben
»ol)Itied)enö, „fcf)medenö
er läfet jidf’s rooljlfein
der Wol)lffattb
bie Woljltat, roofjftätig
woljltuenb, „tun, „überlegt,
„oerftanben, „oerroabrt
bas Wofflroollen, rooljlrool*
lenb; er roill mir rool)l, I)at
mir roof)lgerooIIt
»offnen, Woljmmg, auf Wol)*
nungsfuefje; ID o l) n [{(aus,
„fit), „ftätte, „jiinmet, „roa*
gen; rooI)nl)aft, rootjnlicEy
roölben, bas ©eroölbe
Wolf, IDölfe, Wolfshunger
Wolfbietrid), „gang, „I|arb,
„ram (D.)
Wolga, 6ie IDolgabeut(cf)cn

jaulen
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bie Wolfe, rooltenlos, reolfig;
Wolfenlbrud), „Iraker,
„fududspeim; beroöllt, bas
©eroötf
bie Wolle, reollig, eine rool*
lene Dede, IDolIftoff, bas
©ereölle ber Kauiroögel
(unnerbaute Haljrungsrefte)
reir reellen fpielen, roollte, ge*
reollt, id; roill, bu roillft
bie Wol|luft, rooljlüftig
bie Wonne, roonnig, roonne*
trunlen, Wonnemonb (Wai)
ber Woog (©eid;; Siefe)
raot|in, „auf, „aus, „über,
„um (um roas)
bas Wort, id; batte Wort, bie
Wörter u. Worte; Wort*
llauber, „fdjroall, „roed)fel;
roortjbrüa)ig, „getreu,
„!arg, reortroörtlid); er fam
nidjt 3U Worte
bas Wratf (Sdjiffsruine)
reringen (ausroinben), rorang,
gerotungen, Wringmafdjine
reudjern, bet Wucher, ber Wu*
djeter, überroudjetn, Wu*
djetblume
ber Wudjs, fd)nel(roüd)|ig
bie Wudft, reudftig, roudjten
[unter*] reüblen, bas ©eroüljl
ber ob. bie Wulff, reulftige
£ippen, Wülfte
bie Wunde, Wunbfieber,reunb
bas Wunder, „täter; bas
nimmt mid) reunber, roun*
bern; rounbetfd)ön, roun*
berlid), Derreunberung
bie Wune (£od) im ©is)
Wunibald (D.)
ber Wunfdj, bie WünfAe,
rounfd;Ios; roünfdjen, bu
roünfd)[ef]t, roünfd)ensroett,
erroünjdjt, Derroünfdjung
reuppdid)! (fjufd)!)
bie Würbe, roürbeooll, roür*
big, roürbigen, Würbigung
ber Wurf, Weitrourf, 2 Würfe
ber Würfel, roürfeln
[er*]roürgen, Würger (Dogel)
ber Wurm, rourmig, rourm*
ftidjig, bie Würmer, bas
©eroürm; es rourmt (är*
gett) mid)
bie Wurff, 2 Würfte, rourften
(Wurft madjen)

rourfiig (gleidigültig), es ift
mir [alles] Wurft; rourfteln
(fdjlampen), Wurftel (fjans*
rourft), bie Wurftelei
Württemberg (£anb)
Wür3burg i. llnterfranfen
bie Wut3el, „ftod, rou«el*
ed)t, nerrourjeln, Wülfing
(gedjfer), ljausrour3
bie Speife reür3en, roürjig,
Wür3fleifd), bas ©eroür3
es raufeit (es roimmelt)
Wuft (Schutt), roüft; bie
Wüfte, Wüftenfanb, Der*
roüftung
bie Wut, „anfall; rou t| ent
brannt, „fd)äumenb, Wüte*
rid), roüten; roütenb, bas
Wütenbc tjeer (Wobans
Ijeet)

X
X*Beine, 3£*beinig
jeher {'beliebige
S*fad), bas I*fadje
etroas {=mal fagen,
3um p*tenmal
X=StraI)len (Röntgenftraljlen)
Xaver, Xaoerl (D.)
Xulolgrapbie (fiohfdmeibe*
funft; ^ol3fd|nitt)
Xylo|pl}Ott (jnftrument)

t)
Ifanfee (flmerifanet!)
ygg|drafil (bie Weltefd;e)
bas tfpfilon (Budjftabe;
Schmetterling)

3
Z l*3 erftörer 1 (Ktiegsfdjiff)
bie 3 u»e (Spibe), ber 3 aden,
ein 3adiges tieb
ber 3 ugel (Sd)roan3; 3 opf)
3agen, oe^agt (mutlos), 30g*
5aft, 3agf)aftigfeit
30^, 3äl)er, am 3äf)[e]ften, 3a!)*
flüffig, 3 a|bigfeit, 3 ä|t)ext
3al;len, bejablen; 3aE( I (ferrte,
„meifter, 3af)tung leifteii

jaulen

Ab», An», flusjaljluiiq; io 1)1«
bar, 3af)iungsiiiifiil|ia
3äl)ten, 3äl)lbar, 3<il)ler, DoKs»
3äl)Iung; 3oljl, llberjalil,
üoIl3äfjltgr 3al/li’it[i||lc'iu
jabm, bejä'linicn, Bi'3ai)mung
ber
„nnt, „etfa^,
wpa|(n, „ruö, ^fdjmel3r
„mel), 3«tjne; 3al)nlüdig,
Mjarfinljitig, 3äf)ne»
flcl|c!|enb, 3at|nen (3äl)ne
befommen); Bewaffnung
bie 3 äl?te (ttrane)
bie 3 <tine ($led)troerf), 3ai»
nen, bet Korl^ainet
bet 3anöer (Si|d|)
bie 3 ange, Bet^ange
bet 3anf, ©emnf, 3an!en,
3änfifd), 3anffüd)tig
ber 3opfen, 3ctpf(telle, bas
gafe an3apfen, ne^apfen
ber 3apfenftreid) (Abenb»
Signal)

tappeln, bas <5e3appel
bet 3at (Kaifet), 3atin
bie 3arge, $enfiet3atge
jatt, „füljlenb, 3atter, am
3arteften, 3ärtlid), 3ättlie£?=
feit, oerjärteln
bie 3 <JfP®l (©atnmaß)
ber 3auber, „fünftler, 3<m=
berin, 3aub[e]rer, [t>er=]
3aubern, be3aubetnb
3ttubctn (3ögetn), 3_aub[e]tet
ber 3 aum, „3eug, im 3autn
galten, 3dume, auf3äumen
ber 3aun, wpfal?t, „fönig,
3äune; ein», un^aunen
[3er»j3aafen (3upfen)
bas 3e|bra (Huftier)
3ed)en, 3ed)e, 3ed)preller
3ed[e] (Sc^maro^ertier)
bie 3ebet (Baum)
bie 3 e^e, uiewelfig
3eljn —> ad)t; 3^ner (10;
3el)npfennigftü(f), 3«l)ntel»
padung, 3ei)ntampf; bet
3effnte (Abgabe bes 3eijnten
Seils), Ritten
Sehren, 3el)tpfennig, IDeg»
3ef)rung, aewelfrett
bas 3«i^«n, „fptadje, Dot»
3eid)en, Kot3eid)en
jcidjncn, ge3eid|net, 3eid)ne=
rifd), 3eid)nung; 3 eicf)en»
blöd, Jaa t „Stift
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3 eibler (Bienen3Üc£)tet), bie

Küf|e 3eibeln (mellen)
3«igen, bet 3eigefinger
einen ber £üge 3eti)en (be»
3icfjiigen), 3iei), gerieben
bie 3eile, teilemoeife
3et|eln (anloden; es eilig ba»
ben); 3eifel»((£il»)magen
bet 3^ifig (Dogel)
bie 3 cW, 3ur 3 «it, eine 3 eit»
lang, einige 3 eit lang, id)
habe 3 eit, Beizeiten, 3eit»
lebens, 3eit meines £ebens,
bas 3eitlid;e fegnen, 3um
3eitoertreib; 3 eitJläuf[t]e,
Jo fe (Pfla^e), Jupe,
„neunter, ^eidjen; 3eit»
raubenb, „roeije; 3eitig
(red;t3eitig)
3eitigen (reifen), 3eitiges (Dbft
bie Leitung, 3eitfctjrift
3 elle (Stube), Bienen3elle;
ber 3 ellenleiter (RSDAp.)
3 ellftoff, 3 ellopban (3 ell»
glas), 3elluloib (3elli)otn),
3ellulofe (Pflan$en3elljtoff),
3ellu>oile (Kunftfpinnfafer)
bas 3elt, „baipt, „läget; 3elt»
fdjaft (3eltgemeinfd)aft);
3elten (3elte bauen), 3elteln
(in 3elten mofynen)
3 elten (Kucöen), bas 3 eltl
Öer 3 elter (Reitpferb)
ber 3ement, 3ementieren
ber 3 enit (Scfyeitelpunft)
3enfieten (beurteilen), 3enjur
bie 3ent (germ. ffunöertfdjaft)
3 entaur (Pferbemenicb)
3 enti(Vi»o)nteter, „liier
bet 3entner, 3entnerroeife
3en|tral (im RTittelpunft);
3entral|l|ei3ung, „gemalt;
bie 3entrale, 3entraujieren;
3en|trifugal (oom IRittel»
punft fortftrebenb), 3entri=
fuge (Sd)leuöermafd)ine),
3en|tripetal (3um IRittel»
punft binftrebenö); bas
3 en|trum (RTittelpunft)
3 en3i, 3 enjl (D.)
3epljit (IDinb; ©emebe)
bet 3eppelin, „luftfd)iff
bas 3epter (fjerrfdjerftab)
bie 3etemonie (feierliche
Ifanölung), 3eremonielI
3erfa^reti (oerroirrt)

3ieft

3etfnallen (ejplobieten), öer
3etfnall (Sjplofion)
3erfnirfd)t (reuig)
bie Butter mirb 3erlaffen
3erren, merrt, Sefjne^er»
rung, 3errbtlb, newerrt
jerrütten (3erftören)
3erf^ellen (gan3 3erbredjen)
3erjd?unben (riffig)
3erfpeilen (auffpalten)
3erjpellen (gan3 fpalten)
3erftören, 3 erftörer (Schiff,
glug3eug), 3etfiörung
3erftreuen, 3erftreut^eit (Un=
aufmerffamfeit), 3eiftreu=
ung (Srbolung)
3erroärfnis, 3erroürfniffe
3eter! (3U Ejilfe!), ©e3eter, bas
3 etcrgefcf;rei, 3 eter u.RTorb,
3etermorbio fdjteien
öer 3ettel, „faften, 3ettelei,
bie Kräfte oe^etteln
bas 3 en9, Iöerf3eug, 3eug»
Baus (fDaffenljaus)
ber 3euge, 3eugin, 3eugnis,
3 eugniffe, be3eugen, Augen*
3euge
3eugen (beroorbringen)
3 eus (gtied|ijd)et (Bott)
3 ibebc (gro^e Rofine)
bie 3 id?orie (Pflan3e), öer
3id)orienfaffee
bie 3ide (3iege), 3idlein
id; laufe 3id3ad, id) laufe im
3idjad, bie 3id3<tdlinie
ber 3ii>et (flpfelroein)
bas 3*efer (geöeroieb)
bie 3 iege, 3 iegenbart (P1I3);
3 iegenf)ainer (Prügel), 3 ie»
genpeter (fflbrentjünöung)
ber 3<e9el, 2 3 iegel, 3 iegelei,
Oad)3iegel, 3iegelrot
3iel)en, 30g, ge3ogen, 3 ieb’
fjatmonifa, 3ie^ung
let=]3ielen; bas 3 ie l, „faf)tt,
„fernrof)t, „ricf)ter, Jdjeibe,
3ielberouBt, zielstrebig
3iemen, es 3ie’mt fid)
öer 3 iemer (Rüdenbraten)
3iemlid( (faft) gut
3ieren (fdjmüden), 3ier»
puppe, „|d)tift; bie 3ier[be],
3ierli<^, ber 3ierat; fid) 3ie»
ren (gefprei3t tun)
bas 3<efel (Ragetier)
öer 3 »eft (Pfla^e), tDalözieft

3 iff«
öie 3 iffcr, „btatt; öie tömi*
fdjen 3iffetn, 3iffer[n]mä*
feig; be=, ent3iffern
öie jigarette, ber 3tgartHo,
öie B igotte
ber 3igeuner, 3tgeunetn
öie 3ille (Pflanze; Kafyn)
3 iüi (non Hädlie), D.
öie 3intbel (3nftrument)
3imbetn (germ. Dol!)
bas 3ttntnetf 3o)ei3immet»
rooijnung, 3roei3imm[elrig;
3immetn; 3iittmeret (3im*
mermantt)
ber 3 imf>ne]i ((Beroürt)
3impetlid) (empfinölid))
bas 3tnlf „bledj, ner^inten,
3into|grarmre (3in!äfeung)
ber 3 inten (3aden; Itafe)
bas 3inn, „teilet, finitem
öie 3 inne (an ber XTlauet)
öie 3 innie (3ierpflan3e)
bet 3 innober, 3innobetrot
ber 3ins, Ju fe , Jned)tfd]aft,
„fentumj, Plietjins, [oer*]
3infen, 3in|es3ins;ßins |bat,
„pflid)tic[, um>er3tnslid)
3io ob. 3tu (germanifdjer
Kriegsgott)
ber 3 ipf (£)üf)ner!ranlfjeit)
ber 3 *PfeIf „fyaube, 3ipf[e]Iig
bas 3ipperlein (gufegidjt)
bie 3itbd (Baum), „tiefer
3irla (ungefähr)
ber 3irlel, abgirteln, 3ittula=
tion (Kreislauf), 3irfulieren
ber 3 irtus, 2 3irtus
bie (Brillen 3irpen
3iftben, bu 3ifdj[efJt, bas ©e*
3ifd), 3ifdjeln, öie 3ifdjelet
ber 3 <feleur (Bletallftedjer)
ob. 3ifelieter, 3ifelieren
3 isfa (gran3isla) (D.)
öie 3<ftetne (Brunnen)
öie 3 'tubelle (Staötfeftung)
bas 3itat (befannter Aus»
fptucb), 3itieren
öfe 3 itpcr (3nftrumcnt)
öie 3 itronc, zitronengelb
3itteru, 3itteng, 3itterpappel
ber 3ioilift (Bürger);
anjug, „ab3cici)cn; 3ioili*
fation (©efittung), 3iutltfie*
ren (bilben, oerfeinern)
ber 3obel (Blaröer), „pel3
bie 3ofe, Kammet3ofe

3utreffenö
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|ögern, Det3Ögerung
Sögling (tuet et3ogen roirb)
3ölcftine (D.)

ber 3oIl (altes ITtafe: runb
2% cm); brei3ÖlIig, fld)t3011er
ber 3oII (Abgabe), gollfrei,
oergollen, Beifall 3ollen,
3öllner (3oIlbeamter)
bie 3one (Sebiet)
ber 3oo (Tiergarten), 3<>olo=
gie (Hiertunöe), 3oologifd)
ber 3opf, bie 36pfe, 3opfig
ber 3orn, „aber, „natter; 30t»
nig; 3orn|entbrannt,
„fdjnaubenö
öie 3otteln (tjaarbüfdjel),
3ottel|bär, „rod, jottig
3U, 3uallererft, 3uallerlefet
öie ob. bas 3nbehör
ber 3uber, IDafcfeguber
öie 3u$t, 3üd)ten; 3Üd)tig
(fittfam); jücfetigen (ftrafen)
Blifee 3uden, öie 3 «dung
bas Scqroert 3Üden
ber 3uder, „rübe, 3uderfüfe,
[oer*]3udern, tDürfeHuder
ber 3ubrang; 3uöringltd?
3ueigiten (roibmen)
3u|ein|anber
id) roar 3uerft ba
ber 3ufall, sufälHgertoeife
3ufolge bes Befehls ob. bem
Befehl gufolge
3ufrieöen, bie 3uftiebenljeit;
3uftieben|(teilen, „geftetli
öie 3«fu^r; öie 3uführung
ber 3ug, ©l3ug —> ad)t
ber 3«gr „brüde, „luft,
Jpifee, 3ugig (toinöig), 3Ü»
gig (fünf), 3ugträftig, gtofe»
3Ügig, Kaifoüglet, Abzüge
3ugänglidj fein
alle roaren Zugegen
ber 3ügel, 3ügeln, 3ügellos
bas 3ugeftänönis, 3uge(tänö=
niffe, 3ugeftanbenermafeen
er ift mir 3ugetait
jugleid), 3a gleicher 3eit
öie geinöe tarnen 3uj)auf
öie 3ulunft, 3utünftig; 3 u>
tunfts Hoffnung, „mufit
3Ulängli$ (ijinreidjenb)
3uläffigr öie 3ulafjung
einem etroas 3uleibe ob. 30=
liebe tun

3Uletjt, 3U guter £efet
3uminbeft, 3um minöeften
mir ift fd)Ied)t 3umute ob. 3U
Blute; 3umuten, 3umutung
bem £faufe 3unä<hft
öie 3una!jme (Dermefjrung)
ber 3uname (3. B. tfuber)
[an=]3Ünben;3ünbftol3, „ter*
3e, „blättdjenj ber 3unöer
bie 3unft, „meifter, fü n fte;

3Ünftig (audj: luftig; tüchtig)
öie 3unge, 3Üngeln; 3 u n g e n»
bein, Jcfelag, boppel3üngig
3unid;te geijfefn
3unufec macfeen
3upfett, bie 3upfgeige
3ured)nungsfäfeig
fid? 3ure<fetfinöcn
3Ürnen, er ift et3ürnt
3Utüd; 3urüd|be^altung,
„brängung, „tunft, Jaf*
fung, „nafeme, Jefeung,
„ftellung, „ftrafelung, „roei=
fung, „3te$ung
gurüdfdjreden; id) bin öaoor
3urüdgefd)roden; id) t)abe
iljn 3urüdgefd)tedt
bie 3ufage, 3ujagenö
3ufammen, bet 3ufammen=
bang, 3ufammenbangslos;
3ufammen|tunft, „rot=
tung, „fd)au, „ftellung
ber 3“ |0^» 3u[äfelid)
ben gemb 3uf<banben ob. 3U
SAanben machen
bet fufcblaa, 3ufd)läge, 3U*
fd)Iagpflicbtig, 3ufd)lag[s]=
tarte
ber 3uf<bneiöer; ber 3ufd)nitt
fid) etroas 3ufd}ulöen ob. 3U
Sd)ulöen tommen laffen
ber 3ufcbufe, öie 3ufcbüffe
3ufebenös (rafd); off entunöig)
ber 3ufprud) (3ulauf; Uro ft)
ber fuftanb, 3uftänbe; etroas
3uftanöe bringen; bas 3 Us
ftanöefommen; 3uftänöig

(mafegebenö)

3Uftatten tommen

einen Brief 3Uftellen
3Uiage ob. 3U Hage treten
3Uteil roeröen; 3um Heil
3uträglicb (nüfelid)); ber 3u»
träger (Hinterbringer)
3Utraulidj, bas 3 utrauen
3Utreffenb, bas 3 utreffenbe

3utnn
ofjne mein 3utun
3uungunften ober 3« Ungun»
[ten, 3U meinen Unguriften
guuerläffig, 3uoerläffigfeit
bie 3i*ocrfi<^t, guoerfidjtlid)
bu fjöft oiel guniel gefügt
gunar, juDorbcrft (gan3 oorn),
3UDÖrberft (suerft)
guoorloinmenb (liebensrtmt»
big), bie 3uDorfommenI)eit,
am 3unottommenbften
bet 3u®odjs (Dermetjrung)
etwas 3im>ege bringen
bas ift mir 3Utöiber, 3uroibet»
fyanblung

3»3eiten (bisroeilen), 3U un»
fern 3 eiten
3U3ügltdj ber 3infen
ber 3u>ang, 3®angsiade,
3toangsIäufig, eingtoiingen
groangig — adjt
er tann groar taufen . . .
groatjelig (gappelig)
ber 3wed, groeds (3um
3med[eJ); 3w e d |bientid),
Jos, ^mafeig, „roibrig; be»
3tDe<fen, 3toecEIofigJett
bie 3rocÄe ob. ber 3»ed (Ka=
gel), Sdjuftergrued
3roei
adjt; gtoei Solbaten,

3um
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3meite
1918), mir

Heid; (1871 bis
finb 3U groeien
ob. gu 3töeit; 3mei|ad)fer,
Jjän b er (Schwert), Ja m p f,
^marfftüd, Jitser, Ja tt»
motor; 3m ei peinig, ^heutig
ber 3n>eifel, im 3tDeifeIsfall
groeifetsofyne, begroeifetn
ber 3 n>eig, Rofengroeig; ab»,
nergroeigen; flbgtoeigung
3toerd} (quer), bas 3®erd)fell
ber 3roerg, niete 3tuerge
bie 3roetfdj[g]e (S^ucEjt)
[ein»]3roitfen, Dergroidt, ber
3midet; 3®ider (Augen»
glas), in ber 3®idmüt)te
gtoie (gtoei); 3roie|batf, wgc»
fpräd], Jid )t, Jp a lt , Jra'djt
3toiefeI (©abelung); ginie»
fad), Jp ä ltig , Jrä d jtig
bie 3 iö*e&*l» 2 3micbctu,'
groiebetn (quälen)
ber 3®il[lt]dj (©eroebe)
ber 3nnü ing, 3®itlinge;
3 rDitIings|paar, Jluggeiig
fer»]3®ingen, groang, gegtuun»
gen, 3®ingburg, ber Sinni
ger (Burggraben), bie
3n>inge (am Stod)
groinfefrfn (blingeln)
bas

Sctbfteintragen oon perfonen», Ortsnamen ufro.:

3 vp **II*

3toirbe(» (btefjen), 3®itbet»
hart, 3uiirlbof)ter
ber 3®*<'Hf 3 >»>rn[s]faben,
gmirneii (aus 3®icn)
gioifrtyen, ingroifdjen; 3 toi“
fd|en [all, ^fjänbler; gini=
fd)en|bt('in, „brin, J;er,
J)iu, Jjiuem, Jntte, Jtaat»
lid), ..miltifd)
3mifi (Streit), 3®iftigteiten
bie Schwalben gu>itfd)erE u.

;uHilfd)('rn, ©egroitfdjer
Smitteibing, gwitterfyaft
31110 (gwei), ber grnote ITCann
3«)ölf > ad)t, mir finb gu
ginölft; 3®ütf|fingerbaxnir
Jum pf; bie 3®ölften
(311>ö!f Häd)te)
bas 3na»ia(i (©ift)
ber ;ii||tlon (LDirbetfturm)
3 ll|Uop (Riete), 3yMopen»
inaner, gy|tlopifd)
ber 3 i||tiiis (Kreis; Reüje)
ber 3i|liuber, wf)ut; Sechs»
Plünber (Itlotor), fed)sgy=
iinbrig; gijlinbrifd) (tualgen»
förmig)
giliiijrlf (gemein), 3yni?er
bie iijpreffe (Baum)
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häufige HbMirpttgen m b

u. o. nt.

S e it e n

1 . H Ugem eirte H B M tä u n g e n
ä (je Stücf, für 1 Stiid)
fl. (am), fl. b. (an bet);
Augsburg a. £.
a . B . (auf Befehl)
a . 0 . (außer Dienft)
a. b. D . (auf bem Dienftroeg)
3©. (Attiengefellfdjaft, Amts»
gerid]t)
b. (beipn])
Bern. (Bemerfung)
btto, (brutto)
b. io .! (bitte toenöen!)
bgu». (bejteliungsroeije)
ca. (3ir!a = ungefähr)
b. A . (öcr Altere)
0. B. (butd; Boten)
besgl. (öesgletdjen)
ögl. (begleichen)
b. ®r. (ber ©roße)
b. Ij. (bas Ijeifet)
ö. i. (bas ift)
ö. 3. (biefes 3aßres; bet
3üngere)
D I N (Deutfcße 3nbuftrie*
normfung])
ö. m . (biefes Iltonats)
b. ®. (ber fflbige)
Dr. (Doftor), Dr. med. (Dof*

tot bet Ittebtjin)

Dt.= 3i 9. (Doftoringenieur)

DR®m. (Deutfd;es Reichs»

erfl. (ausfd;ließlich)
©53. ((Er3ellen3)
$. b. R . (gür bie Ridftigteit)
R . b . fl. (gür bie Kid;»
tigfeit bet Abschrift)
ff (fef)t fein)
ff. (folgenbe Setten)
ft. (frei)
grt. (gräuletn)
$ . b.

geb., *, T (geboren)
gen. (genannt)
t. 4- (geftorben)
g«3. (ge3eid)net)
©. m. b. £). (®efellfd|aft mit
befdjränfter Ejaftung)
g. R . (gegen Riidgabe)
^r. (Ejerr)
Elf). (£)etrert, IRefp^afjl!)
bl. (heilig)
i.
i.
i.
t.
i.

(im, in)
fl. (im fluftragfef)
«Hg. (im allgemeinen)
Ourdjfd?. (im Durdjfdjnitt)
3 - (im 3 abre)
3 . IR. (3 bte[r] IRafeftät)
infl. (einfdjließlid))
i. R . (im Ruffeftanbfe])
i. I). (in Dertretung)
3 - 0. (3 rrtum Dorbefjalten)
jun. ob. jr. (bet 3üngete)

gebraudjsrnuftet)

D R p . (Deutfd/es Reichs*
patent;
poft)

Qeutfdje

Reid)S5 Kgl. (Königlich)

€. ©. ((Eingetragene ©enof»
fenfdjaft)
e. If. (ehrenhalber)
etc. (ufto.)
©. V . ((Eingetragener Derein)
ep.AutfR (eoangelifct)»lut^e=
rifetj)
et).=ref. (eoang.^reformiert)
eoä. (eoentueli)
©».((Euer, Sure)

I. fj. (tut3erl)anb)
f. 3 - (fünftigen 3 af)res)
K . K . (Kaifetlich'Königlid))
f. RI. (fünftigen IRonats)
f. o. (tnodout = fampf*
unfähig)
K » . (Kraftmagen)
Ifb. (laufenb)
I. 3 - (laufenben 3 ah*es)
I. m . (laufenben ITlonats)
Z it o . (£aftfraftroagen)

m. fl. n. (meiner flnfidjt nadp
in. a. ID. (mit anbern IDorten)
m. S . (meines (Erachtens)
m<E3 . (mitteleuropäi|d|e3 eit)
m. ffl. (meines IDiffens)
N B . (notabene!)
n.
(nach <£^rirtus)
n. b . 3. (nach ber 3 cit=
menbe^
n. 3 . (nachften 3af)tes)
n. IR. (nachften IRonats)
N . N . (Harne unbefannt;
Rame tuitb nidjt genannt)
R r. (Rümmer)
R S . (Had)fd;rift)
Ob. (ober)
O. ID. (ohne IDert)
p. fl. (per flbreffe)
P-a. (für 1 3 «%)
p. c. (oom Ejunbert)
ptro. (Perfonenfraftroagen)
p. m. (ooni Saufenb)
p. p. (in Dollmacht)
P. P. (ftatt bet flnrebe)
PS (Pferbeftärle)
pSd;. (Poftfdjeclfonto)
r. (runb)
röm.=tath. (römifd)«fatholifch)
RBahn = Reichsbahn
Kpi>. (Reidjspoftbireftion)
Sa. (Summa)
f. b. (fiehfej btes!)
sen . (ber Altere)
S . BI. (Seinefr] IRajeftät)
f. 0. (fiehfe] oben!)
fog. (jogenannt)
St. (Sanft, Stücf)
f. 3 . (feinerseit)
u. (unb)
u. a. (unb anbere, unter an*
ber[e]m, unter anbern)
u. ä. (u, ähnlid)e[s])
u. a. nt. (u. anberefs mehr)

u. bgl.

WSW
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u. bgl. (unb bergleitfjen)
u. (£. (unfetes (Erachtens)
u. R. (unter Rücferbittung)
uff. (unb jo fort)
ufut. (unb fo roeiter)
u. U . (unter Umftänben)
u. fl. D. (unter üblichem Dor*
bemalt)
u. R). (unferes IDiffens)
u. 310. (unb 3roat)

n. (oottt, non)
0.111. (»origen Rtonats)
0. (Ihr. (oor dljriftus)
0. ff. (»0111 Itoufcnb)
0. 6. 3- (oor ber 3eitroenbe)
uerm., 00 (oermäljlt)
3. B. (nun Beifpiel)
ogl. (oergleidjfe]!)
3 . 1». 0 . (tur bcjonberen Der*
o. , g., u. (oorgelefen, genef)* tm'iibiuni)
3. 0 . ( viir Oerfügung)
rmgt, unterjdjrieben)
». tj. (00m Ifunbert)
3. i>. (tu Ifiiliben, 3uhanben)
3. ff. (tum Heil)
o. 3. (nötigen 3 obres)
D.Rl. (Dolfsgasmaste)
3. 3. (mr 3 eit)

2. H tü it 3c n ,

ttla fe e , ©eroidjlo

qcm ob. cm2= <$uabrat}enti*
tnfin3en
meter
3L M ob. R ill. = Rei<t)smart
Jlp f, ob. Rpf. = Reichspfennig qmm ob. mm2 = Quabrnt*
millimeter
P f. = Pfennig
^ = Ifiatl (00t 30. 8. 1924) ffagtoerf = 34,07 a
Bayr. Quabratfuß = 0,085 qm
(1 qm = 1174 (Quabratfuj))
langenmaße
km = Kilometer (1000 m)
Körpermaße
km/std = Stunbentilometer cbkm ober km3 = Kubit*
hm = tjeftometer (100 m)
Jilometer
Dm = Defameter (10 m)
cbm ob. m3 = Kubiltnelet
m = Rietet; Ifö. m = bas
(1000 1 ob. 10 hl)
laufenbe Rietet
cdm ob. dm3 = Kubilbeji*
dm = 0e3imeter (Vi0 m)
meter
cm = 3entimeter
m)
ccm ob. cm 3 = Kubifientl'
mm = Rlillimeter (7 1000 m)
meter
ft = Rlilro (V1000 mm)
cmm ob. mm 3 = Kubifmilllmeter
kn = Knoten (Sdjiff!) =
kl = Kiloliter (1000 1)
1,852 km
hl = Ijeftoliter (100 1)
D l = Delaliter (10 1)
1 = £iter (1 cdm)
$Iäd)enmaße
qkm ob. km2 = (Quabratfito* dl = 0e3iliter (V101)
cl = 3entiliter (Vuo >)
meter (100 ha)
ml = Rlilliliter (Vl000 I)
ha = tjeft|ar (100 a)
a = flr (100 qm)
BRT = Bruttoregiftcrtonnc
= 2,832 cbm
qm ob. m2 = Quabratmeter
qdm ob. dm2 = ©uabtat*
NRT = Rettoregiftertonne be3imeter
0,6 BRT

fiu
S‘*fI Mieter (1 cbm fefter
bolimojje oljne 3 nnfd)en*
i'(liiiue)
rin
ltmunmeter(1 cbm
(lefibiil)leten fjo^es mit
jjmlfibeiträumen)
Sler
Raummeter
hlafler
3 Ster
Stttcfmaße

Sl.
Stücf
Pljb. Dußenb (12 St.)
lllnnbrl
15 St.
Sdfocf
60 St.
(Tiro» 12 Dßb. ob. 144 St.
Ries 1000 Bg. Papier

<Seu>i<hte
1 ffonnc (1000 kg)
dz
Doppel3entner (ob. Rle»
lerientner; 100 kg)
3 !r.
3 entner (50 kg)
kg
Kilogramm (1000 g)
Pfft. ob. % = Pfunb (500 g)
hg t= tjeltogramm (100 g)
g
©ramm
Dg = Defagramm (10 g)
dg = De3igramm (7 10 g)
cg = 3 entigramm (l/100 g)
mg = Rlilligramm (V10oo)

3. D ie O rtu n g
N = Rorbfen], Rorbtoinb
n. B . = nörblicfjer Brette
N H = Hormalfjöljenpunft
N N = Rormalnull
N N O = Rorbnorboftfen]
N N W = Horbnorbtoejtfen]
N O = Rotboftfen]
NW = Rorbroeftfen]

O = fflftfen], fflftminb
ö. £. = Sftltdjer £iinge
ONO = ©ftnorboft[e'u|
OSO = fflftfüboft[cu|
S = Sübfenl, Siibtuiiib
f. B . = {üblicher Breite
SO = Süboftjen]
SSO = Sübfüboftfcnf
SSW = Säbfübu)eft(cn)

SW = Sübmeftfen]
u. b. RI. = unter bem Rlee*
tesfpiegel
fl. ö. RI. = über bem Itleeres*
fpiegel
W = R)eft[en], tDeftminb
nt. t . = toeftlidjer £änge
WNW = n)eftnorbuteft[en]
WSW = rDeftfübmeftfen]

