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Vorwort zur zweiten Auflage. 

Das Vorwort zur erſten Auflage enthielt eine ausführlichere Darlegung 

der Umſtände, denen dieſes Buch ſeine Entſtehung verdankt. Es genügt, daraus 

hier kurz folgendes zu wiederholen. Bald nachdem die auf Grund der Beſchlüſſe 

der »Orthographiſchen Konferenz« vom Juni 1901 veröffentlichten amtlichen Regel— 

bücher für die neue deutſche Rechtſchreibung erſchienen waren, hielten im Juni 1902 

in Konſtanz die Vertreter der Buchdruckervereine Deutſchlands, Osterreichs und der 

Schweiz ihre regelmäßige Jahresverſammlung ab. Bei dieſer Gelegenheit ſprach 

man ſich einſtimmig dahin aus, daß die neue Rechtſchreibung für die Buchdrucker 

große Schwierigkeiten ſchaffe, indem ſie in zahlloſen Fällen zwei Schreibungen als 

gleichberechtigt zur Verfügung ſtelle. 

Da man nicht den Setzern und Korrektoren für jeden Einzelfall die Wahl 

überlassen könne, so müsse man wieder zu dem Mittel der Hausorthographie 

greifen, die für jede einzelne Offizin festzustellen habe, was für ihren Gebrauch 

Rechtens sein solle. Demgegenüber wurde geltend gemacht, daß ein derartiges 

Verfahren zu einer buntscheckigen Gestaltung unfrer Rechtschreibung führen müsse, 

während doch im ganzen Gebiete der deutschen Sprache das Verlangen nach 

einheitlicher Schreibweise sich so lebhaft geltend mache. Dieses Verlangen durch 

ein erneutes Eingreifen der Regierungen befriedigt zu sehen, sei bei der gegen¬ 

wärtigen Lage der Dinge keine Aussicht vorhanden; es bleibe daher nur die Selbst¬ 

hilfe übrig. Man solle den Versuch machen, durch Beseitigung aller Doppel¬ 

schreibungen aus den amtlichen Regelbüchern eine durchaus auf dem Boden der 

neuen amtlichen Rechtschreibung stehende Orthographie mit einheitlichen Schrei¬ 

bungen zu schaffen, die zunächst für alle Mitglieder der drei großen Buchdrucker¬ 

vereine maßgebend sein müsse, weiterhin aber wohl die Aussicht habe, mit der 

Zeit alle Buchdruckereien in den Ländern deutscher Zunge für sich zu gewinnen. 

Der Gedanke fand allseitige Zustimmung. Schon im September des Jahres 1902 
konnte in einer gemeinschaftlichen Beratung von Vertretern der Buchdruckervereine 

und des Bibliographischen Instituts mit dem Unterzeichneten der Plan eines 

solchen Buches festgestellt und die Ausführung begonnen werden. Im Juni 1903 

erschien das Buch, dessen Titel über seine Bestimmung sowie über die bei seiner 

Herstellung mitwirkenden Faktoren getreulich Auskunft gibt. 

Die jetzt erscheinende zweite Auflage findet etwas andre Verhältnisse vor 
als die erste; sie unterscheidet sich daher auch in manchen Beziehungen von dieser. 

In der Zeit, die zwischen dem Erscheinen beider Auflagen liegt, hat nämlich die 

Bewegung zu dem Ziele einer einheitlichen und zugleich lautgetreuen Schreibung 
nicht unerhebliche Fortschritte gemacht. Dasselbe Bedürfnis, das die Kreise der 

Buchdrucker veranlaßt hat, alle Doppelschreibungen, d. h. alle doppelten Schrei¬ 
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bungen derſelben Lautverbindung, wie ſie z. B. bei Alzent und Accent vorliegen, 
zu beſeitigen, hat auch andre Kreiſe zu ähnlichen Maßregeln beſtimmt. Vor allem 
haben die höchſten Behörden der größten deutſchen Staaten und Oſterreichs das 
in dem vereinbarten amtlichen Regelbuche gewährte Recht der Wahl zwischen ver¬ 
schiedenen Schreibungen für bestimmte Kreise ganz wesentlich beschränkt. Den 
Anfang damit machte die bayerische Unterrichtsverwaltung, indem sie gleich 

in der ersten Ausgabe des amtlichen Regelbuchs in zahlreichen Fällen von den 

zwei dort als gleichberechtigt nebeneinanderstehenden Schreibungen die eine in 

Klammern stellte und deutlich als #in der Schule nicht zu gebrauchene kenn¬ 

zeichnete. Von da war nur ein Schritt bis zu der gänzlichen Beseitigung der als 

nicht empfehlenswert eingeklammerten Formen. Diesen Schritt tat Prof. Ammon 

in seinem zwar nicht amtlichen, aber doch offenbar der Auffassung der bayerischen 

Unterrichtsverwaltung entsprechenden Wörterverzeichnis der deutschen Rechtschrei¬ 

bung mit Beigabe des amtlichen Regelbuchs, München 1903e#4 

Den wesentlichsten Dienst aber leistete der Einheitsschreibung das ungefähr um 

dieselbe Zeit erschienene, „gemäß dem Beschlusse des Königlichen Staatsministeriums 

vom 11. Juni 19036 herausgegebene Amtliche Wörterverzeichnis für die deutsche 

Rechtschreibung zum Gebrauch in den preußischen Kanzleien, Berlin 1903## 

Dieses Büchlein war zwar zunächst nur für die preußischen Kanzleienc bestimmt. 

Da es aber auch von den Reichsbehörden als verbindlich für ihre Kanzleien an¬ 

genommen wurde, und sich die meisten deutschen Bundesstaaten, sei es durch aus¬ 

drücklichen Beschluß, sei es stillschweigend, ihm angeschlossen haben, so wurde es 

bald die Richtschnur für die Schreibung der Behörden im ganzen Deut¬ 

schen Reiche. Seit kurzem ist es nun auch für die preußischen Schulen maß¬ 

gebend geworden, d. h. das Wörterverzeichnis für die preußischen Kanzleien ist in 

dem Regelbuch für die preußischen Schulen an die Stelle des ursprünglichen, so 

zahlreiche Doppelschreibungen enthaltenden Wörterverzeichnisses getreten. Bei die¬ 

sem Anlaß sind auch noch einige Doppelschreibungen beseitigt worden, z. B. Abends, 

Morgens usw., Schreibungen, die von jetzt ab auch in Preußen, wie bisher schon 

in Osterreich, nicht mehr gestattet sind. 

Wie Preußen zunächst für die Behörden, so hat nämlich Osterreich zunächst 
für die Schulen die Zahl der Doppelschreibungen wesentlich vermindert, indem es 

im Jahre 1904 zum =-Gebrauche für Lehrer und Schülers von den Regeln für die 

deutsche Rechtschreibung eine Ausgabe mit einheitlichen Schreibweisene veröffent¬ 

lichte. Erwägt man nun, daß auch Württemberg und Baden in den amtlichen 

Regelbüchern die gelehrten Schreibungen mit cc gar nicht mehr aufführen, daß 
ferner zweifellos die übrigen deutschen Bundesstaaten sowie die Schweiz dem 

Beispiel Preußens über kurz oder lang folgen werden, so ist klar ersichtlich, daß die 

Herrschaft der Doppelschreibungen mit raschen Schritten ihrem Ende zugeht. Tat¬ 

sächlich kann die Mehrzahl der Doppelschreibungen, die das auf Grund der Be¬ 

schlüsse der „Orthographischen Konferenze vom Jahre 1901 herausgegebene ver¬ 

einbarte amtliche Regelbuch enthielt, schon jetzt als abgeschafft gelten, allerdings 

nur die Mehrzahl, nicht alle. Denn alle, mit alleiniger Ausnahme der im 

deutschen und im österreichisch=ungarischen Heere noch vorgeschriebenen Schreibung
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Kompagnie neben Kompanie, beseitigt nur der BD.1; am nächsten kommt ihm 

BV.1, das nur 11 Doppelschreibungen aufführt, während P.“ deren noch 16, O.1 
40 beibehält. Ebenso verfährt O. auch bei den im vereinbarten amtlichen Regel¬ 

buch nur als zulässig bezeichneten Schreibungen am konservativsten: es führt 

deren noch 53 an, P. nur 4, B. und B. gar keine. 

Alle angeführten Regelbücher und Wörterverzeichnisse mit einheitlichen Schrei¬ 

bungen stimmen darin miteinander überein, daß sie in den Fremdwörtern das 

volkstümliche K und Z vor dem gelehrten C bevorzugen. Auch sonst verfahren sie, 

wo sie von den im vereinbarten amtlichen Regelbuch als gleichwertig nebeneinander¬ 

gestellten Schreibungen die eine wählen, die andre beseitigen, in den meisten Fällen 

gleichmäßig, aber doch nicht überall. Es gibt daher noch eine wenn auch nicht große 

Anzahl von Wörtern, für die in den verschiedenen Staaten verschiedene Schrei¬ 
bungen vorgeschrieben sind. Die Zahl der verschieden geschriebenen Wörter wächst 

noch erheblich, wenn man nicht nur die Wahl zwischen Doppelschreibungen im 

engern Sinne (vgl. das oben über Akzent und Accent Gesagte), sondern auch die 

Wahl zwischen Doppelformen in Betracht zieht. Zu jenen gehört es z. B., wenn 

P., B. und das b. N.1 Disziplin, O. Disziplin schreibt, zu diesen, wenn es in P. 

nur Pauschquantum, in B. nur Bauschquantum heißt, während HO. beide Formen 
als gleichberechtigt anführt. Aus alledem geht hervor, daß, wenn der BD. ein ge¬ 

naues Spiegelbild der im Deutschen Reich und in Österreich jetzt geltenden Vor¬ 
schriften für die Rechtschreibung sein soll, in jedem einzelnen Falle, wo ein und 

dasselbe Wort in den verschiedenen Gebieten verschieden geschrieben wird, darauf 

hingewiesen werden muß. Nur so kann verhindert werden, daß z. B. der Setzer, 

der ein bayerisches Schulbuch zu setzen hat, Schreibungen anwendet, die nur in P. 

gültig sind, und umgekehrt. Aus praktischen Gründen erschien es angemessen, die 

Schreibungen, die der preußischen Vorschrift entsprechen, als die von dem Setzer 
in erster Linie anzuwendenden in den Text zu setzen und die davon abweichenden 

bayerischen und österreichischen in Ammerkungen unter dem Text anzuführen. 

Die neue Auflage unterscheidet sich aber nicht nur durch diese Zusätze von 

der frühern. Das lebhafte Interesse, das der neuen Bearbeitung des Buches aus 

den zunächst in Betracht kommenden fachmännischen Kreisen, d. h. einerseits von 

den Buchdruckervereinen, anderseits von den Korrektorenvereinen, bekundet wurde, 
  

1 BD. bedeutet das vorliegende Buch, das in fachmännischen Kreisen allgemein 
FBuchdrucker=Dudene genannt wird. — B. bedeutet: Wörterverzeichnis der deutschen 
Rechtschreibung mit Beigabe des amtlichen Regelbuchs. Nach den amtlich festgestellten 
Grundsätzen verfaßt von Dr. G. Ammon, Kgl. Gymnasialprofessor, unter Mitwirkung von 
Oberstudienrat Dr. N. Wecklein, Kgl. Gymnasialrektor. München 1903. Verlag von 
R. Oldenbourg. — P. bedeutet: Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörter¬ 
verzeichnis. Herausgegeben im Auftrage des Königlich „Preußischen Ministeriums der 
geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten. Neue Bearbeitung. Berlin, Weid¬ 
mannsche Buchhandlung. 1907. — O. bedeutet: Regeln für die deutsche Rechtschreibung 
nebst Wörterverzeichnis. (Ausgabe mit einheitlichen Schreibweisen.) Zum Gebrauche für 
Lehrer und Schüler. Wien. Im kaiserlich=-königlichen Schulbücher=Verlage. 1904. — Das 
b. R. bedeutet: Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis. Heraus¬ 
gegeben vom Königlich Bayerischen Staatsministerium des Innern für Kirchen= und Schul¬ 
angelegenheiten auf Grund Vereinbarung mit den deutschen Bundesregierungen und mit 
Osterreich. Neue Bearbeitung (2. Auflage), München. Verlag von N. Oldenbourg. 1903.
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hat zu zahlreichen Erweiterungen und einigen nderungen geführt. Es liegt in 
der Natur der Dinge, daß die Vertreter des Buchdruckerstandes vor allem mög⸗ 
lichſt beſtimmte Vorſchriften wünſchen. Nicht nur die Doppelſchreibungen im 
engern Sime, die ja ſchon in der erſten Auflage beſeitigt ſind, ſondern auch die 
Doppelformen möchten sie verbannt sehen. Und noch über mancherlei andre Dinge, 
die mehr in das Gebiet der Grammatik als in das der Rechtschreibung gehören, 
wünschen sie im BD. Auskunft zu finden. Gern habe ich den mir ausgesprochenen 
Wünschen Gehör geschenkt und sie, soweit es der Plan des Buches gestattet, bei 
dessen Neubearbeitung berücksichtigt. Für die Mitteilung der in Setzer= und 
Korrektorenkreisen gehegten Wünsche bin ich in erster Linie dem Württembergischen 
Korrektorenverein in Stuttgart und seinem Vorsitzenden Herrn Edmund Weiner 
dankbar, der sich zuerst aus eignem Antrieb an mich gewandt hat, um meine Be¬ 
reitwilligkeit, auf Wünsche von Fachmännern einzugehen, zu erkunden und mich 
dann mit reichem Material zu versehen. Ferner hat sich besonders die Zentral¬ 
kommission der Korrektoren Deutschlands in Berlin und ihr Erster Vor¬ 
sitzender, Herr Georg Mülter, um die Herbeischaffung des Materials Verdienste 
erworben, indem er die Meinungsäußerungen der verschiedenen Korrektorenvereine 
veranlaßt und mir übermittelt hat. So ist insbesondere auch das dem Buche 
nunmehr beigegebene Normalkorrekturschema entstanden, an dessen Aus¬ 
arbeitung außer dem Bibliographischen Institut auch die eben Genannten so sehr 
beteiligt sind, daß es geradezu als saufgestellt von der Zentralkommission der Kor¬ 
rektoren Deutschlandse bezeichnet werden konnte. Alle mir mitgeteilten Wünsche 
zu befriedigen, war natürlich nicht möglich, zumal da sie sich zum Teil wider¬ 
sprachen; aber sorgfältig erwogen habe ich sie alle und berücksichtigt, was irgend zu 
berücksichtigen möglich war. Der von Herrn Korrektor Adolf Nagel im Klub 
der Korrektoren und Revisoren Niederösterreichse in Wien gehaltene Vortrag Zur 
Neuauflage des Buchdrucker =Dudene ist leider zu spät zu meiner Kenntnis ge¬ 
langt, als daß er noch die volle Beachtung hätte finden können, die er verdient. 
Doch sind bei der letzten Revision noch einzelne der dort ausgesprochenen Wünsche, 
insbesondere was die Anwendung der Antiqua betrifft, erfüllt worden. 

Eine weitere erhebliche Neuerung der vorliegenden Auflage betrifft die Schrei¬ 
bung der Fremdwörter. Auch auf diesem Gebiete hat sich seit dem Erscheinen 
der ersten Auflage ein Umschwung vollzogen. In den Kreisen der Gelehrten stand 

man anfangs der ganzen Umgestaltung der Rechtschreibung gleichgültig, zum Teil 

selbst feindlich, gegenüber. Zuerst glaubte man, sie unbeachtet lassen zu können, 
da ja die amtlichen Regelbücher zunächst nur für die Schulen bestimmt seien und. 

die Wörterverzeichnisse obendrein in so zahlreichen Fällen der neuen volkstümlichen 
Schreibung die alte gelehrte als gleichberechtigt an die Seite stellen. Als dann aber 
nach dem Erscheinen der „Rechtschreibung der Buchdruckereien deutscher Spraches 
von mehreren Seiten, und zwar nicht nur von Korrektoren und Vertretern der 

Offizinen, sondern auch von gelehrten Schriftstellern und Redakteuren gelehrter 
Zeitschriften der Versuch gemacht wurde, die Gesetze der neuen Rechtschreibung, die 

ich in meinem Buche nur auf die üblichen, in den allgemeinen Gebrauch übergegan¬ 
  

1 Als Broschüre veröffentlicht Wien 1906. Verlag des Klubs (Wilhelm Stalmach).
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genen Fremdwörter angewandt hatte, unterschiedslos auf alle nur der Sprache der 

Gelehrten angehörigen fremden Wörter zu übertragen, da erhob sich ein lebhafter 

Widerspruch, der sich begreiflicherweise nicht nur gegen die weit über das Ziel hinaus 

stürmenden Heißsporne, sondern gegen die ganze Reform der Rechtschreibung richtete. 

Man wollte sich seine Kreise nicht stören lassen und wenn irgend möglich einfach 

beim alten bleiben. Dieser passive Widerstand erwies sich aber bald als unausführ¬ 

bar. Als das preußische Staatsministerium und die Reichsbehörden, unter denen sich 

doch auch solche befinden, die, wie z. B. das Kaiserliche Patentamt, von Amts wegen 

sehr viel mit Fremdwörtern zu hantieren haben, angewiesen wurden, nach dem amt¬ 

lichen Wörterverzeichnis zu schreiben, und als immer augenscheinlicher wurde, daß 

fast die gesamte Tagespresse, daß die literarischen Zeitschriften, ja ein großer Teil 

der wissenschaftlichen Fachzeitschriften der neuen Rechtschreibung folgten, da war ein 
Nichtbeachten des rechtlich und tatsächlich bestehenden Zustandes nicht mehr möglich. 

Was zweifellos innerhalb des Gebietes der Sprache des täglichen Lebens fiel, 

dafür mußte ohne weiteres die neue Rechtschreibung zur Anwendung kommen; das 

Gebiet der fremden Wörter, für die die neue Schreibweise nicht gilt und niemals 

hatte gelten sollen, mußte abgegrenzt und für das streitige Grenzgebiet mußte 

ein Modus vivendi gesucht werden. Das war eine überaus schwierige Aufgabe. 

Kein Privatmann konnte sie lösen, eine Lösung von Staats wegen war nicht zu er¬ 

warten, da blieb nichts andres übrig, als zwischen den Vertretern der verschiede¬ 

nen Wissenschaften und der Technik einerseits und denen der neuen Rechtschreibung 

anderseits eine Vereinbarung zu versuchen. Es ist das Verdienst des Vereins 

Deutscher Ingenieure in Berlin, die Sache in die Hand genommen und glücklich 

durchgeführt zu haben. Das Ergebnis mehrjähriger Beratungen, die zum Teil münd¬ 

lich in gemeinschaftlichen Sitzungen in Berlin, zum Teil schriftlich gepflogen wur¬ 

den, liegt jetzt in der Schrift -Dr. Hubert Jansen, Rechtschreibung der naturwissen¬ 

schaftlichen und technischen Fremdwörter. Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, 

Berlin=Schöneberg 19076 fertig vor. Es läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß 

auch die in das Gebiet der Naturwissenschaften und der Technik fallenden gelehrten 

Schriften die neue Rechtschreibung anzuwenden und besonders die in den allgemeinen 

Gebrauch übergegangenen Fremdwörter nach der Vorschrift des amtlichen Wörter¬ 

verzeichnisses wiederzugeben haben, während die nur der Wissenschaft angehörigen 

fremden Wörter nicht unter die Regeln der neuen Rechtschreibung fallen. Dabei wurde 

anerkannt, daß es eine ziemlich große Anzahl von Wörtern gebe, die auf der Grenze 

stehen, d. h. die sowohl der Gelehrtensprache als auch der allgemeinen Sprache des 
täglichen Lebens angehören. Für diese wurden zwei Schreibungen festgesetzt, eine 
gelehrte und eine volkstümliche, z. B. Acetylen und Azetylen. Alle diese der so¬ 

genannten neutralen Zone angehbrigen Wörter sind in das Wörterverzeichnis des 

Ingenieurvereins in beiden Schreibungen aufgenommen. 

So hat das Werk des Ingenieurvereins in dankenswerter Weise die Auf¬ 
gabe gelöst, eine Vereinbarung zwischen den Vertretern des Alten und des Neuen 
auf dem Gebiete der Rechtschreibung herbeizuführen, und sich um die Einheitlich¬ 
keit unsrer Schreibung ein nicht geringes Verdienst erworben. 

Für unser Buch ergibt sich aus der Arbeit des Ingenieurvereins der Vorteil, 
daß uns für die Schreibung einer großen Anzahl von Fremdwörtern, die wir
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unserm Zweck entsprechend aufnehmen mußten, die Autorität von namhaften Ver¬ 
tretern der Wissenschaft und der Technik, die an jenem Werke mitgearbeitet haben, 
zur Seite steht. Daß für uns die volkstümliche Schreibung an erster Stelle in 
Betracht kommt, ergibt sich aus dem Zwecke unseres Buches von selbst; wie auch 
die gelehrte zu ihrem Rechte gelangt, das wird weiter unten in dem Abschnitt 
über dessen Einrichtung dargelegt. Hier sei nur noch erwähnt, daß für den großen 
Zuwachs an Wörtern und für die von vielen Seiten gewünschte Hin zu¬ 
fügung von Flexionsformen und andern grammatischen Beleh¬ 
rungen nur durch eine etwas andre äußere Anordnung, durch Gruppenbildung 
und Abkürzungen Raum geschafft werden konnte. 

Wenn es mir gelungen ist, die neue Auflage dieses Buches so zu gestalten, 
daß sie den Bedürfnissen der Kreise, für die es zunächst bestimmt ist, im großen 
und ganzen entspricht, so ist das nur zum kleinern Teile mein Verdienst. Die ge¬ 
naue Kenntnis dessen, was von Setzern und Korrektoren gewünscht wird, konnte 
mir nur aus fachmännischen Kreisen kommen. Wie großen Dank ich den Kor¬ 
rektorenvereinen schuldig geworden bin, habe ich schon erwähnt. Hier habe ich noch 
dem Oberkorrektor der Reichsdruckerei in Berlin, Herrn Otto Rein ecke, der durch 
seine langjährige Tätigkeit an der genannten Anstalt in hervorragendem Maße be¬ 
fähigt ist, die Bedürfnisse der Setzer und Korrektoren richtig zu beurteilen, für die 
unermüdliche und uneigennützige Mitarbeit, die er auch der neuen Auflage dieses 
Buches gewidmet hat, den verbindlichsten und wärmsten Dank auszusprechen. 

Nicht minder warmen Dank schulde ich dem Bibliographischen Institut 
für die Bereitwilligkeit, mit der es auf meine Wünsche eingegangen ist, und be¬ 
sonders den Redaktionsmitgliedern des Instituts, Herrn Privatdozenten Dr. Ott¬ 
mar Dittrich und Herrn Dr. Alfred C. Schmidt, deren weitgehende Mit¬ 
arbeit mir die Herstellung des Buches wesentlich erleichtert hat. 

Möge denn nun das durch Zusammenarbeiten so vieler Faktoren unter Mit¬ 
wirkung der Buchdruckervereine Deutschlands, Ssterreichs und der Schweiz, unter 
Berücksichtigung der erfüllbaren Wünsche der deutschen Korrektorenvereine zustande 
gekommene Buch in seiner neuen Gestalt noch mehr als in der frühern dazu mit¬ 
wirken, daß wirklich, soweit die deutsche Zunge klingt, nur eine deutsche Recht¬ 
schreibung zur Herrschaft gelange. Wer noch nicht alle zweifelhaften Fälle entschieden 
findet, der möge daran denken, daß sich für eine lebende, stets sich entwickelnde 
Sprache nicht alles festlegen läßt, daß vielmehr für manche Gebiete, die von den 
amtlichen Vorschriften nur gestreift werden, z. B. das Gebiet der Zusammen¬ 
schreibungen, der Auffassung des Schreibenden einige Freiheit bleiben und daß es 

genügen muß, wenn über solche Dinge, wie es in den Vorbemerkungen geschehen ist, 

leitende Grundsätze aufgestellt werden. 

Schließlich noch ein Wort an die Benutzer des Buches. Bei der Fülle und 

Vielgestaltigkeit des verarbeiteten Stoffes ist es leicht möglich, daß hier und da 

Irrtümer und Unstimmigkeiten unbemerkt geblieben sind. Für Mitteilung solcher 

Versehen werde ich stets dankbar sein. 

Sonnenberg bei Wiesbaden, im Juli 1907. 

Dr. Konrad Duden.
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Die Vorbemerkungen ſollen erſtens über die in dem vorliegenden Ortho— 
graphiſchen Wörterbuch angewandten Regeln der Rechtſchreibung und zwei— 
tens über die für wünſchenswert erachteten, ins Gebiet der Sprachlehre ge— 
hörigen Angaben kurz Aufschluß geben. Ferner enthalten sie eine Satzzeichen¬ 
lehre, einige Einzelvorschriften für den Schriftsatz und allgemeine 
Korrekturvorschriften (ein Normalkorrekturschema). Das der ersten Auflage 
beigegebene Verzeichnis der gebräuchlichsten Abkürzungen ist beseitigt, und die ein¬ 
zelnen Abkürzungen sind an ihrer alphabetischen Stelle in das Wörterverzeichnis 
aufgenommen worden. Daß wir in den Vorbemerkungen und, soweit es die Rück¬ 
sicht auf den Raum gestattete, auch im Wörterverzeichnis selbst deutsche Fachaus¬ 
drücke an die Stelle der bisher gebrauchten vlateinischen Terminologies gesetzt 
haben, bedarf keiner Rechtfertigung. Um aber denjenigen Benutzern dieses Buches, 
denen die lateinischen Ausdrücke noch geläufiger sind als die deutschen, über die 
Bedeutung der gebrauchten deutschen Fachausdrücke im Zusammenhang Auskunft 
zu geben, stellen wir in der Anmerkung die von uns gewählten Verdeutschungen 
  

1 Es wurden angewandt: 

  

abhängige Frage für indirekte Frage Biegung für Flexion, bes. De¬ 
abhängige Rede 2 obligque od. in¬ klination 

direkte Rede biegungsfähig 2 elektierbar, bes. de¬ 
abhängiger Fall 7 bbliquer Kasus klinierbar 
abwandeln :* flektieren, bes. kon= Bindewort * Konjunktion 

jugieren Doppellaut * Diphthong 
Abwandlung 2 Flexion, bes. Kon= Doppelpunkt „ Kolon 

jugation Eigenschaftswort * Adijektiv 
abwandlungsfähig ? flektierbar, bes. kon= einfaches Wort 2 Simplex 

jugierbar Einzahl ?° Singular 
Anredefall 2 Vokativ Ergänzung ? Objekt 
Auslassungszeichen „ Apostroph Fall « » Kaſus 
Ausrufewort ? Interjektion fragendes Fürwort ? Interrogativpro¬ 
Aussageweise : Modus nomen 
Befehlsform 2 Imperativ Fürwort ?* Pronomen 
Beifügung ? Attribut Gegenwartlsform! „ Präsens 

Beisatz ?* Apposition Geschlecht * Genus 
Beistrich 2 Komma Geschlechtswort » Artikel 
besitzanzeigendes Hauptwort ? Substantiv 

Fürwort ? Possessivpronomen hauptwörtlich, als . 

bezügliches Für¬ Hauptwort 6 7 ssuesanusoter. 
wort * Relativpronomen braucht 

biegen flektieren, bes. de= binweisendes Fur-) # (deonstrativpro¬ 
klinieren wort nomen



X Vorbemerkungen. 

mit den entsprechenden lateinischen Ausdrücken zusammen. Die deutschen Aus¬ 
drücke sind bis auf wenige Ausnahmen dieselben, die durch das vortreffliche Ver¬ 
deutschungsbuch des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins „Die Schule, Ver¬ 
deutschung der hauptsächlichsten entbehrlichen Fremdwörter der Schulsprache, 
bearbeitet von Dr. Karl Scheffler, 2. Aufl., Berlin. Verlag des Allgemeinen 
Deutschen Sprachvereins. 19058 schon eine weite Verbreitung gefunden haben, 
und zu deren allgemeiner Annahme wir an unserm Teil gern mitwirken wollen. 

I. Zur Rechtschreibung. 
In allen Stücken ist die Rechtschreibung befolgt, die auf Grund der Beschlüsse 

der Orthographischen Konferenz vom 17., 18. und 19. Juni 1901 in der „Neuen 
Bearbeitunges des amtlichen Regelbuchs für die deutsche Rechtschreibung ange¬ 
wandt und jetzt in Deutschland, Osterreich und der Schweiz für alle Schulen und für 
den amtlichen Verkehr bindend ist. Doch ist nicht mehr, wie in der ersten Auflage, 
das vereinbarte amtliche Regelbuch zugrunde gelegt worden, sondern die inzwischen 
erschienenen amtlichen Regelbücher und Wörterwerzeichnisse mit einheitlicher Schrei¬ 
bung, und zwar steht im Text als maßgebende Form immer nur die Schreibung 
der neuesten Bearbeitung des preußischen amtlichen Regelbuchs, die vor kurzem 
erschienen ist. Abweichende Schreibungen andrer amiklicher Regelbücher sind unter 
dem Text in Noten angegeben. In den wenigen Fällen, wo auch das preußische 
amtliche Regelbuch noch Doppelschreibungen hat, ist diejenige in den Text auf¬ 
genommen, die dem Ziele, nach welchem hin sich unfre Rechtschreibung entwickelt, 
  

höchste Stufe für Superlativ unveränderlich für unflektierbar, in¬ 
höhere Stufe 2* Komparativ flexibel 
Leideform » Paſſiv Vorgangenheitls 2 Grüeritum, Im¬ 
männlich; Wort form] perfekt 

männlichen Ge¬ Verhältniswort „ Präposition 
schlechts ? Maskulinum Vorgegenwart ? Perfekt 

Mehrzahl ?* Plural Vorstellungsform » Konjunktiv 
Mitlaut 2 Konsonant Vorvergangenheit "? Plusquamperfekt 
Mittelwort Partizip Vorzukunft * Futurum exaktum 
Neunnform * Infinitiv weiblich; Wort 
Nennwort 2 Nomen weiblichen Ge¬ 
nicht abwandlungs¬ · . ſchlechts ? Femininum 

fähig, nicht 2 » 1.5i unflek=,Wemfau Dativ 
gungsfähig Wenfall ? Akkusativ 

nicht zielend !§ intransitiv Werfall ? Nominativ 
nicht zielendes Zeit¬ Wesfall Genitiv 

wort 2 Intransitivum Wirklichkeitsform *? Indikativ 
sächlich; Wort säch¬ wörtlich angeführte 

lichen Geschlechts ? Neutrum Rede direkte Rede 
Satzaussage 2 Prädikat Zahlwort ? Numerale 
Satzgegenstand » Subjekt Zeichen ſetzen » interpungieren 
Satzzeichen * Interpunk¬ Zeichensetzung ? Interpunktion 

tionlszeichen! Zeit; Zeitform 2* Tempus 
Selbstlaut ° Vokal Zeitwort 2 Verb 
Sprachlehre ?2 Grammatik zeitwörtlich, als 
Steigerung ? Komparation Zeitwort ge⸗ 
Strichpunkt » Semikolon braucht » verbal 
Tätigkeitsform * Aktiv zielend ? transitiv 
Ton, Tonzeichen ?* Akzent zielendes Zeit¬ 
Trennpunkte Trema wort 2 Transitivum 
Umstandswort » Abverb Zukunftſsform] »Futurum 
unabhängige Frage ? direkte Frage Zusammensetzung * Kompositum  
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am nächsten steht; die andre ist unter dem Text aufgeführt. So steht z. B. zu¬ 
gunsten im Text, zu Gunsten unter dem Text. Doppelformen, d. h. verschieden 
lautende Wörter für ein und dieselbe Sache, z. B. Fohlen und Füllen, Meiran und 
Majoran, sind beide an ihrer alphabetischen Stelle aufgenommen. Wo eine von 
zwei solchen Formen als die üblichere bezeichnet werden konnte, ist von der minder 
üblichen auf diese verwiesen, z. B. Dune; s. Daune. 

Die wichtigsten Punkte, in denen die neue einheitliche Rechtschreibung von 
der bis zum Jahre 1902 in Kraft gewesenen „Schulorthographies und von der 
sogenannten alten Orthographies abweicht, sollen hier nebst einigen Ergänzungen 
angeführt werden. 

Uber die Schreibung des C Lantes mit th. 

Der T=Laut wird nur noch in Fremdwörtern und in einigen Lehnwörtern 
mit th geschrieben; in allen ursprünglich deutschen Wörtern schreibt man 
nur t, also auch in den bekannten sieben Wörtern, die früher noch th bewahrt 
hatten: Tal, Ton, Tor (der u. das), Tran, Träne, tun und Tür, ebenso in den 
von diesen Wörtern gebildeten Ableitungen, z. B. Taler, tönern, töricht, tranig, 
tränen, tätig, Untertan. 

In den Personennamen deutschen Ursprungs, in denen früher t mit th 
gleichberechtigt war, gilt jetzt nur die Schreibung mit t. Es sind also nicht nur 
Namen wie Berta und Bertold, in denen das vereinbarte amtliche Regelbuch 
schon die Schreibung ohne h als besser bezeichnet, sondern auch Namen wie 
Günter und Walter ohneh zu schreiben. Mit th schreibt man nur noch einige 
altdeutsche Namen, die mit Theo= beginnen, z. B. Theobald, Theoderich, ferner 
Lothar (ogl. Lothringen), Mathilde (vgl. Brunhilde), ebenso den Ländernamen 
Thüringen. 

  

Tber die Schreibung des #- LKantes mit ph. 

Der F=Laut wird nur noch in Frendwörtern mit ph geschrieben; in allen 
ursprünglich deutschen Wörtern und Namen, in denen früher ph stand, schreibt 
man jetzt f, z. B. Efeu, Rudolf, Westfalen, ebenso in den völlig eingebürgerten 
Fremdwörtern Elefant, Elfenbein, Fasan und Sofa. 

In den Namen fremder Herkunft, die bisher mit ph geschrieben wurden, 
ist diese Schreibung geblieben, z. B. Stephan. Doch ist unter Joseph angegeben, 
daß man in Österreich allgemein diesen Namen mit f schreibt. 

  

Uber die S- Laute. 

Vor t und p ſteht — außer in Zusammensetzungen, wie z. B. Haustür — 
immer s, z. B. fasten, Kiste, Pfosten; Hast, Lust, Rost; (er) liest, reist, tost; — 
Haspe, Wespe, Rispe, Knospe, knuspern. 

Wenn hinter s# der tonlose Selbstlaut e ausfällt, so muß es, da Ii nur 
zwschen zwei Selbstlauten stehen kann, in ß verwandelt werden; so wird 
3. B. aus angemessener angemeßner, aus wässerig wäßrig. Dagegen bleibt das 
s, wenn hinter ihm ein tonloses e ausfällt, unverändert, und zwar nicht nur, 
wo sich's um Ableitungen von Nennformen handelt, z. B. Drechfler statt Drech¬ 
seler, Kräufler statt Kräuseler, sondern auch in allen andern Fällen, z. B. unfre 
statt unsere, Pilsner statt Pilsener, Basler statt Baseler. 

In lateinischer Schrift setzt man 8 für i und 8 ohne Unterschied, ss für ff1 
für ß tritt B (geschrieben: 3) eint. Für B8 wird in großer Schrift (bei Ver¬ 
salien und Kapitälchen) 82 angewandt, z. B. MASZE (Maße) — aber MASsSE 

  

  

1 Sehr gute kalligraphische Vorlagen mit richtigen und gefälligen Formen für das 
geschriebene ſind zu haben bei dem Schriftenexperten Rudolf Pick, Inhaber der vom 
E k. niederösterreichischen Landesschulrat autorisierten Kalligraphieschule, Wien I, Wollzeile 6.
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(Masse) —, STRASZE, PREUSZEN, MEIszN##, Vosz. Die Verwendung zweier 
Buchstaben für einen Laut ist nur ein Notbehelf, der aufhören muße, sobald 
eine geeignete Type für das große 8 geschaffen ist. 

Zusammentreffen von drei gleichen Mitlanten. 

Wenn bei Zusammensetzungen drei gleiche Mitlaute zwischen Selbst¬ 
lauten nebeneinander zu stehen kommen, so ist einer davon zu streichen. Man 
schreibt also 3. B. Brennessel, Schiffahrt, Schnelläufer. Aber bei Silbentrennung 
tritt der dritte Mitlaut wieder ein, also Brenn=nessel, Schiff=fahrt, Schnell=läufer. 
In dennoch, Dritteil und Mittag setzt man den Mitlaut immer nur zweimal, 
auch bei Silbentrennung, also den=noch, Drit=teil, Mit=tag. Nach ck (= k) darf 
das k und nach tz (= z3) darf das znicht ausfallen; man schreibt also Rück¬ 
kehr, Schutzzoll. Folgt auf drei gleicher Mitlaute noch ein andrer Mit¬ 
laut, so wird keiner von ihnen gestrichen, und bei Silbentrennung werden 
zwei Mitlaute zur ersten, die andern zwei zur zweiten Silbe gezogen, z. B. 
stickstofffrei, bei Silbentrennung: stickstoff=frei. 

Uber die Anfangsbuchstaben (wörtlich nach dem prenßischen Regelbuche),, 

Mit großem Anfangsbuchstaben schreibt man: 
1. Das erste Wort eines Satzganzen, also 

g dich erste Wort eines Abschnittes (in Gedichten gewöhnlich auch einer 
erszeile); 
b) das erste Wort nach einem den Satz schließenden Punkt, Frage= und 

Ausrufungszeichen, sowie in der wörtlich angeführten (direkten) Rede nach 
einem Doppelpunkt, z. B. Drauf spricht er: 2Es ist euch gelungen. 
Zusatz. Auch hinter 5z. B.## schreibt man das erste Wort eines Satzes 

groß; vgl. das Beispiel in 1b, vor dem "z. B.5 steht. 
Anmerkung. Nach einem Frage= und Ausrufungszeichen wird mit klei¬ 

nem Buchstaben fortgefahren, wenn das, was auf das Zeichen folgt, mit dem 
Vorhergehenden zu einem Satzganzen verbunden ist, z. B.Woher des Wegs7°% 
erschallt des Wärters Ruf. 5 Gott grüß' dich !# rief er. 

2. Alle wirklichen Hauptwörter. 
3. Die Fürwörter, welche sich auf die angeredete Person beziehen, na¬ 

mentlich in Briefen. Außerhalb des Briefstils schreibt man jedoch du und 
ihr nebst den dazugehörigen Formen und besitzanzeigenden Fürwörtern in 
der Regel klein. 

Zusatz. Das rückbezügliche Fürwort sich schreibt man auch in Briefen in 
der Regel klein, z. B. Freuen Sie sich mit uns! Nur im Kanzleistil, besonders 
im Verkehr mit Vorgesetzten, behauptet sich noch die Großschreibung. Wäh¬ 
rend man außerhalb des Briesstils die persönlichen Fürwörter du und ihr, 
ferner die dazugehörigen besitzanzeigenden Fürwörter dein und euer in der 
Regel klein schreibt, wird Sie (in der Anrede an eine oder mehrere Personen) 
und das dazugehörige besitzanzeigende Fürwort Ihr immer groß geschrieben. 
Ebenso schreibt man Er, Sie (Einzahl) und Ihr (in der Anrede an eine 
Person) immer groß. 

4. Als Teile von Titeln und Namen: Eigenschaftswörter, Fürwörter 
und Ordnungszahlen in Fällen wie Seine Majestät, das Königlich Preußische 
Zollamt, der Wirkliche Geheime Rat; die Allgemeine Zeitung, das Tote Meer, die 
Sächsische Schweiz, die Vereinigten Staaten; Otto der Große, Friedrich der Zweite. 

5. Die von Personennamen abgeleiteten Eigenschaftswörter, z. B. 
Schillersche Trauerspiele, die Grimmschen Märchen. Dienen sie jedoch zur Be¬ 
zeichnung einer Gattung, so werden sie klein geschrieben, z. B. die lutherische 
Kirche, mohammedgnische Pilger. 
  

1 Die Zusätze sind kein Bestandteil der amtlichen Regeln; sie sollen vielmehr zu 
deren Erläuterung und Ergänzung dienen.
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Zusatz. Nach diesem Beispiel und in Ubereinstimmung mit dem vorwiegen¬ 
den Gebrauch werden die von Personennamen abgeleiteten Eigenschaftswörter 
klein geschrieben, wenn man bei ihnen an eine nach einer Person benannte 
Eigenschaft zu denken pflegt, also z. B. nicht nur ciceronianische Beredsamkeit, 
katonische Strenge, sondern auch galvanische Batterie, pythagörelscher Lehrsatz, vol¬ 
taische Säule. Wird dagegen durch ein von einem geise men abgeleitetes 
Eigenschaftswort ein Einzelbegriff e#deretwas von der Person Geschaffenes-be¬ 
zeichnet, so schreibt man es groß, z. B. der Farnesische Herkules, die Sixtinische 
Madonna; die Solonische Gesetzgebung, das Linnésche Pflanzensystem. Da die Grenze 
nicht immer scharf zu ziehen ist und der Gebrauch in ganz ähnlich liegenden Fällen 
vielfach schwankt, so können wir nicht erwarten, für alle unsre Entscheidungen 
allgemeine Zustimmung zu finden. Aber das bequeme Auskunftsmittel, durch 
Anführung von Doppelschreibungen dem Setzer oder Korrektor die Entscheidung 
zuzuschieben, war hier nicht anwendbar. Wir mußten daher in jedem Einzel¬ 
falle nach bestem Wissen und mit Berücksichtigung des allgemeinen Gebrauches 
entscheiden. Ubrigens gilt auch hier das am Schluß dieses Abschnittes Ge¬ 
sagte: In zweifelhaften Fällen schreibe man mit kleinem Anfangsbuchstaben. 

6. Wörter aller Art, wenn sie als Hauptwörter gebraucht werden, z. B. 
der Nächste, die Armen, das Deutsche, das Rechte, Gutes und Böses, Altes und 
Neues, das Nichts, die Eins, jedem das Seine, Lesen und Schreiben, das Zustande¬ 

kommen, ein Unwohlsein, das Wenn und das Aber, das Abc, im Freien, mit Zagen; 

insbesondere auch die Eigenschaftswörter in Verbindung mit etwas, viel, 
nichts, allerlei u. ä., z. B. etwas Schönes, viel Wichtiges, nichts Schlechtes, 
wenig Neues. 
Zusatz 1. Auch einzelne Buchstaben schreibt man groß, wenn sie als Haupt¬ 

wörter gebraucht werden, z. B. das stimmlose S, das griechische Th; ebenso die 
durch ein Hauptwort näher bestimmten Wörter, z. B. die Zahl Sieben, das 
Zeitwort Gehen. — 

Zusatz 2. Zu Beginn eines Satzes wird das den Adel bezeichnende von 
(oder v.) groß geschrieben, z. B. Von (oder V.) Bismarck erschien zuerst. 
Zusatz 3. Wenn ein gewöhnlich klein zu schreibendes Wort durch stärkere 

Betonung hervorgehoben werden soll, so wird es nicht groß geschrieben, sondern 
in der Schrift unterstrichen, im Druck gesperrt, z. B. Es gibt nur ein en Gott. 

Alle andern Wörter werden mit kleinem Anfangsbuchstaben geschrie¬ 
ben; so insbesondere: 

1. Hauptwörter, wenn sie die Bedeutung andrer Wortarten annehmen 
und verwendet werden 

a) als Verhältniswörter, z. B. dankt, kraft, laut, statt, trotz; angesichts, be¬ 
hufs, betreffs, mittels, seitens; inmitten, infolge, zufolge; um — willen, von — wegen; 

b) als Bindewort: falls; 
) als unbestimmte Zahlwörter, z. B. ein bißchen (ein wenig), ein paar 

(einige); aber: ein Paar Schuhe; 
d) als Umstandswörter, z. B. anfangs, flugs, rings, jedenfalls, andern¬ 

falls, nötigenfalls, dermaßen, gleichermaßen, meinerseits, teils, einesteils, andern¬ 
teils, möglicherweise; einmal; überhaupt, unterwegs, heutzutage, beizeiten, bisweilen, 

sondergleichen, bergauf, kopfüber; morgen (am folgenden Tage); 

e) in stehenden Verbindungen mit Zeitwörtern, in denen das 
Hauptwort, meist in verblaßter Bedeutung gebraucht, nicht mehr als solches 
empfunden wird, wie z. B. not tun (ogl. leid, wohl, weh tun); schuld, feind sein 
(ogl. böse, gram, gut sein); willens sein; mir ist angst (vgl. mir ist bange, unbehag¬ 
lich, wohl, wehe); das ist schade; er gibt acht (achtgeben), er hält haus (haushalten), 
er gibt preis (preisgeben); er hält stand (standhalten), es findet statt (stattfinden), 

er hat teil (teilhaben), er nimmt teil (teilnehmen), es nimmt überhand (Überhand¬ 

nehmen), es nimmt mich wunder (wundernehmen); ferner in acht nehmen, außer acht 

lassen, während in einigen andern derartigen Fällen das Verhältniswort mit 
dem Hauptwort zusammengeschrieben wird, z. B. instand setzen, imstande sein, 
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zuſtande kommen, vonſtatten gehen, zuſtatten kommen, zuteil werden, zugute halten 
(kommen). 

Anmerkung. Bewahrt in solcher Verbindung das Hauptwort seinen ur¬ 
sprünglichen Wert, so wird es mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben, z. B. 
er hat keinen Teil an mir, es findet eine gute Statt; er tat ihm ein Leid an. 

2. Die von Orts= und Volksnamen abgeleiteten Eigenschaftswörter 
auf isch (wenn sie nicht in Titeln stehen, s. S. XII, Nr. 4), z. B. die römischen 
Kaiser, die preußischen Beamten, schlesische Zeitungen (nicht bloß die eine Schlesische 
Zeitung). Dagegen werden die von Orts= und Ländernamen abgeleiteten 
unveränderlichen Wortformen auf#er groß geschrieben, z. B. Erlanger Bier, 
Schweizer Kühe. 6 

Zusatz 1. Sobald zu dem Eigenschaftswort noch eine groß geschriebene 
rende Bezeichnung, z. B. Königlich, Fürstlich, hinzutritt, so wird auch das 
s selbst groß geschrieben, z. B. die preußische Militärverwaltung, 

aber: die Königlich Preußische Militärverwaltung. 

Zusatz 2. Wenn die von Orts= und Volksnamen abgeleiteten Eigenschafts¬ 
wörter mit ihren Hauptwörtern Eigennamen bilden, so werden sie groß geschrie¬ 
ben, z. B. das Deutsche Reich, das Rheinische Schiefergebirge, Französisch=Kanada. 
Ebenso schreibt man andre Eigenschaftswörter groß, wenn sie zur Bildung von 
geographischen Eigennamen oder von Straßennamen dienen, z. B. das Schwarze 
Meer, das Frische Haff; (die) Breite Straße, (die) Kurze Straßel. — In ähnlicher 
Weise werden oft die von geographischen Eigennamen abgeleiteten und zuweilen 
auch andre Eigenschaftswörter groß geschrieben, wenn sie in Verbindung mit 
einem Gattungsbegriff einen Einzelbegriff bilden, der vor andern derselben 
Gattung hervorgehoben, gleichsam zu einem Eigennamen gestempelt werden 
soll, z. B. der Peloponnesische Krieg, die Schlesischen Kriege, der Siebenjährige Krieg, 
die Schmalkaldischen Artikel; der Große Kurfürst, das Grüne Gewölbe (in Dres¬ 
den), das Eiserne Tor (auch als geographischer Eigenname zu betrachten), das 
Eiserne Kreuz, die Allgemeine Zeitung (die bestimmte, bekannte). Auch hier ist 
die Grenze nicht immer scharf zu ziehen. 

3. Alle Fürwörter und Zahlwörter (vgl. aber S. XII, Nr. 3, 4 und 
S. XIII, Nr. 6): man, jemand, niemand, jedermann; derselbe, der nämliche, einer, 
keiner, jeder, ein jeder, ein jeglicher; zwei, beide, die beiden, alle beide, drei, die 
drei, alle drei, der eine — der andere, die (alle) anderen, das (alles) andere, nichts 
anderes, die (alle) übrigen, das (alles) übrige; der erste — der letzte Gurückweisend 
für jener — dieser); etliche, einige, einzelne (der einjelne), manche, alle, viele; etwas, 
nichts, viel, mehr, das meiste, das mindeste. 

4. Eigenschaftswörter und Umstandswörter in Verbindungen 
wie des näheren, des weiteren, des kürzeren; am besten, aufs deutlichste, aufs neue, 
bei weitem, fürs erste, im allgemeinen, im ganzen, im folgenden, im wesentlichen, 
im voraus, ohne weiteres, von neuem, von vorn, vor kurzem, zum letzten, bis auf 

weiteres, von klein auf, um ein beträchtliches. Ebenso in unveränderlichen Ver¬ 
bindungen wie alt und jung, groß und klein, arm und reich, durch dick und dünn, 

—e.=P*“¬Z¬“□¬k ¼ ,.D 
□— ..   

1 Zusammenschreibungen wie Breitestraße, Kurzestraße, Leipzigerstraße 
sind zwar sehr verbreitet, aber nicht richtig. Auch die Schreibung mit Bindestrichen, wie 
Breite=Straße, Französische=Straße, ist nicht zu billigen. Über die Ver¬ 

wirrung in der Schreibung unsrer Straßennamence gibt die beste Auskunft Dr. J. Ernst 

Wülfing in Nr. 7 und 9 der PGrenzbotenc von 1896. Derselbe hat in der 2geitschrift 

für Deutschlands Buchdruckere Nr. 10 vom 6. März 1902 die Regeln für die Schreibung 

der Straßennamen übersichtlich zusammengestellt. Als Muster für richtige Schreibung 

der Straßennamen kann das von der Kaiserlichen Oberpostdirektion in Berlin aus¬ 

gegebene 2 Straßenverzeichnis von Berlin und den angrenzenden Ortené, gedruckt in der 
Reichsdruckerel 1906, empfohlen werbeft— Es ist zum Preise vomm 5 Pfennig durch alle 
Postanstalten zu beziehen. Die Regeln, nach denen es bearbeitet ist, sind ausführlich 

dargelegt im wllgemeinen Anzeiger für Druckereienc Nr. 74 vom 14. September 1906.
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über kurz oder lang, im großen ganzen; auch in Verbindungen wie jeder beliebige, 
der erste beste, alles mögliche, und in Redensarten wie den kürzeren ziehen, zum 
besten haben, im reinen sein. Man schreibt also z. B.: er erschrak aufs äußerste, 
sie liest am besten; aber (nach S. XIII, Nr. 6): er war auf das Außerste gefaßt, 
es fehlt ihm am Besten. 
Zu Lat 1. Hinter dem eine Aufzählung ankündigenden Doppelpunkt schreibt 

man das erste Wort klein, z. B. Das Land trägt reiche Schätze: herrliche Trauben, 
ergiebige Erze, warme Ouellen usw. 
Zusatz 2. Zur Ergänzung merke man noch, daß man auch die dritte Steige¬ 

rungsstufe mit das, wenn sie als Satzaussage steht, klein schreibt, z. B. es ist 
das beste (= am besten) .. ferner: alles mögliche, sein möglichstes (= alles) tun. 

Anmerkung zu diesem ganzen Abschnitt. In zweifelhaften Fällen 
schreibe man mit kleinem Anfangsbuchstaben. 

Schreibung der Eigennamen. 
  

Vornamen folgen den allgemeinen Regeln der neuen Rechtschreibung, z. B. 
Karl, Adolf; Familiennamen unterliegen ihnen nicht, z. B. Goethe, Bismarck. 
Ortsnamen bleiben in der Regel unverändert, besonders in den Fällen, wo 
gleich lautende, aber bisher verschieden geschriebene Namen nebeneinanderstehen, 
z. B. Rothenburg ob der Tauber, aber: Rotenburg a. d. Fulda. Im übrigen 
hat sich ein gleichartiges Verfahren der verschiedenen deutschen Staaten bei der 
Behandlung der geographischen Eigennamen, die bisher mit th geschrieben 
wurden, noch nicht herausgebildet. Wie Württemberg, hat neuerdings auch 
Baden in Ortsnamen, die bisher mit th geschrieben wurden, die Schreibung 
mit bloßem t angeordnet. Damit sind diese Schreibungen ohne h natürlich 
auch für die deutsche Reichspost! amtlich geworden, z. B. in Talheim, Schöntal. 
Im übrigen behält die Reichspost noch die Schreibungen mit th bei, z. B. in 
Joachimsthal, Rothenbach. In Zusammensetzungen mit Tal, die nicht Orts¬ 
namen sind, darf kein th stehen, z.,B. Rheintal, Lahntal, Zillertal. Im Anlaut 
wird statt Ae, Oe, Ue immer A, O, ü geschrieben, wenn der Umlaut be¬ 
zeichnet werden soll, z. B. Ottingen, ÜUlzen. Der K=Laut in deutschen Orts¬ 
namen ist in diesem Buche immer mit K geschrieben; doch ist zu beachten, daß 
es Sache der höchsten Landesbehörden ist, über die Schreibung der Ortsnamen 
zu entscheiden. Es ist anzunehmen, daß diese Entscheidung mit der Zeit in 
allen Fällen den Regeln der amtlichen Rechtschreibung entsprechen werde. Wo 
dies bis jetzt noch nicht der Fall ist, da ist auch die von den Regeln abweichende 
Schreibung der Behörden angegeben, z. B. Cöln. Wo keine Verpflichtung 
vorliegt, die von den Behörden vorgeschriebene Schreibung anzuwenden, da 
schreibe man die Ortsnamen den Regeln der amtlichen Rechtschreibung gemäß, 
also z. B. Köln. Fremde Orts= und Ländernamen, die allgemein bekannt sind 
und viel genannt werden, schreibt man mit deutscher Lautbezeichnung, z. B. 
Syrakus, Korsika, Neuyork, Neuorleans. Doch ist in diesem Buche oft Sach die 
fremde Schreibung oder die fremde Form an ihrer alphabetiſchen Stelle auf— 
geführt und als ſolche bezeichnet, z. B. New York; engl. Form für: Neuyork; ſ. d. 

Aber die Silbentrennung. 

I. (wörtlich nach dem preußischen Regelbuche): Mehrsilbige Wörter, die man 
über zwei Zeilen zu verteilen gezwungen ist, trennt man im allgemeinen nach 
Sprechsilben, d. h. so, wie sie 2 beim langfamen Sprechen von selbst zerlegen, 

  

  

1 Einen sichern Anhalt für die von den Behörden befolgte Schreibung der Orts¬ 
namen bietet das „Ortsverzeichnis zu den Postleitheften nebst Übersicht der 
weniger bekannten zusätzlichen Bezeichnungen für Postanstalten. Zum Dienstgebrauch 

für die Postanstalten des Reichspostgebiets. Bearbeitet im Kursbureau des Reichspost¬ 
amtsc. Das Verzeichnis erscheint halbjährlich (im Mai und Oktober) zum Preise von 

60 Pf. und ist durch die Kaiserlichen Oberpostdirektionen zu beziehen.
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z. B. Wör=ter=ver=zeich=nis, Ge=schlech=ter, Freun=des=treue, Über=lie=ferung; aus 
einzelnen Buchstaben bestehende Silben werden besser nicht abgetrennt. 
Zusatz. über die Abtrennung zweier Buchstaben am Wortende vol. 

S. XVII, Zusatz 3. s 
Dabei ſind folgende Regeln zu beachten: 
1. Einfache (nicht zuſammengeſetzte) Wörter. 
a) Ein einzelner Mitlaut kommt auf die folgende Zeile, z. B. tre=ten, nä-hen. — 

ch, sch, ß, ph, th bezeichnen nur einfache Laute und bleiben daher ungetrennt, 
3z. B. Büccher, Hä=scher, Bu=be, So=phie, ka=tholisch. — und z werden hierbei 
wie einfache Mitlaute behandelt, z. B. He=re, rei=zen. 

b) Von mehreren Mitlauten kommt der letzte auf die folgende Zeile, z. B. 
An=ker, Fin=ger, War=te, Rit-ter, Was=ser, Knos=pe, tap=fer, kämp=fen, Karp=fen, 

Ach=sel, krat=zen, Städ=te, Verwand=te; ck wird dabei in zwei k aufgelöst, z. B. 
Hak=ke. Nur st bleibt immer ungetrennt, z. B. Lasten, be=ste, ko=sten, 
Klo=ster, mei=ste, Fen=ster, För=ster, Pfing=sten. 

Anmerkung. In einfachen Fremdwörtern gehören die Lautverbindungen 
von b, p, d,t, g, k mit l oder r in der Regel auf die folgende Zeile, z. B. 
Pu=blikum, Me=trum, Hy=drant. · 

Zusatz.WirhabenauchdieLautverbindutiggn,weilihreZerlegungin 
den meiſten Fällen der Ausſprache nicht entſprechen würde, immer auf die 
folgende Zeile gebracht, z. B. Basgno, Malgnolia, Masgnet, Sisgnet, Sisgnal. 

2. Zusammengesetzte Wörter sind nach ihren Bestandteilen zu trennen, 
die Bestandteile selbst werden wie die einfachen Wörter behandelt, z. B. Diens¬ 
tag, Tür=an=gel, Emp=fangs=gnzzei=ge, Vor=aus=set=zung. Diese Teilung bleibt auch 
da geboten, n u— zebulichen Aussprache nicht gemäß ist, z. B. hier=auf, 
her=ein, hin=-aus, dar-über, war=um, wor=an, be=ob=achten, voll=enden. 
Anmerkung. Für zusammengesetzte Fremdwörter gilt dieselbe Regel wie 

für solche deutsche Wörter. Man schreibt also z. B. Atmo=sphäre, Mikro=skop, 
Inter=esse. Erkennt man die Bestandteile von Fremdwörtern nicht, so richte 
man sich nach den Regeln unter 1 a und b. 
Zusatz 1. Wo für die Silbenverteilung der Mitlaute in Fremdwörtern 

eine andre Regel gilt als für die deutschen Wörter (vgl. die Anm. zu 1b), wo 
bei deutschen Zusammensetzungen die Zusammensetzungsfuge nicht auf den ersten 
Blick zu erkennen ist, ferner in allen zusammengesetzten Fremdwörtern, bei 
denen die Mitlaute nicht ganz nach den Regeln für deutsche Wörter auf die Silben 
verteilt werden, ist die Stelle der Trennung durch einen senkrechten Strich (I) 
bezeichnet, z. B. Pulblikum, Hyldrant; darsauf, vollsende; Monsarch, Alexsander. 
Wo sich in Fremdwörtern, einfachen und zusammengesetzten, der Trennungs¬ 
strich nicht findet, ist nach den Regeln 1 a und b zu verfahren, z. B. Fis=kus, 
Mis=zelle. In solchen Fällen, wo die Trennung zusammengesetzter Wörter 
nach ihren Bestandteilen Mitlautgruppen, die sonst nur im Anfang einer 
Silbe vorkommen können, an den Schluß der Silbe bringen würde, z. B. in Ar¬ 
thrlalgie, ist angenommen worden, daß der erste Bestandteil einen zweisilbigen 
Stamm, z. B. Arthro, darstelle, innerhalb dessen eine Silbentrennung nach den 
allgemeinen Regeln stattfinden könne. Demgemäß teilen wir ab: Arsthralgie, 
Mistrophthalmie, Phantasfmagorie. Der punktierte Strich nach dem ersten 

Selbstlaut in Wörtern wie Akbraham soll, da die Abtrennung eines Buchstabens 
am Anfang eines Wortes typographisch unstatthaft ist, nur darauf hinweisen, 
daß man die auf den Selbstlaut folgende Mitlautgruppe nicht trennen darf, 
daß also eine Trennung wie Absraham unzulässig ist. Vgl. die Anm. zu 1b. 

Die alte Buchdruckerregel, daß man Selbstlautverbindungen nicht trennen 
dürfe, bedarf sehr der Einschränkung. Es kommt darauf an, welcher Art die 
Verbindung der nebeneinanderstehenden Selbstlaute ist. Wenn zwei Selbst¬ 
laute in der Aussprache miteinander verschmelzen, so daß sie einen Doppellaut 
(Diphthong) bilden, so darf man sie natürlich nie trennen. Dasselbe gilt auch 

für die in Fremdwörtern vorkommenden Gruppen von Selbstlauten, die sich
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zösische oi in Coiffeur, oy in Ropalist, ay in Rayon, ea in Orgeade; das eng¬ 
lische ea in Lear, ee und ea in Beefsteak. Ebenso ist es anderseits selbstver¬ 
ständlich, daß in Wörtern wie Trauung, Kasteiung die Trennung vor der Ab¬ 
leitungssilbe ung keinem Bedenken unterliegt, und daß die Zusammensetzungsfuge 
zwischen zwei Selbstlauten durch Trennung bezeichnet werden darf, z. B. Do¬ 
dekaseder, Kosexistenz. Auch die Vorsilben be und ge können von den mit Selbst¬ 
lauten beginnenden Stämmen getrennt werden, z. B. belarbeiten (besser als 
bearlbeiten), beserben (besser als beersben), gesartet (besser als gearstet), gesebnet 
(besser als geebsnet). Im übrigen ist die Trennung von Selbstlauten mög¬ 
lichst zu vermeiden. Cestattet ist sie nur noch in folgenden Fällen: 

1. Wenn der erste Selbstlaut betont ist, z. B. Hyperiion!, Dujalt, Museiumt. 
2. Wenn beide Selbstlaute einander gleich sind und gesondert ausgesprochen 

werden?, z. B. linifieren, Spermatozoson!, Individuiuml. 
3. Wenn ein kürzeres Wort ohne Trennung der Selbstlaute überhaupt nicht 

getrennt werden könnte, z. B. Ozeianik. 
4. Wenn zwei Selbstlaute nebeneinanderstehen, die einen Doppellaut bilden 

können, z. B. Ela#in!, Kapernajumit, kreiieren, Zellulotid. 
Zusatz 2. In den angeführten vier Fällen ist die Trennung gestattet, aber 

keineswegs zu empfehlen. Daß sie nur im Notfall, d. h. wenn die Raum¬ 
verhältnisse es erforderlich machen, anzuwenden ist, haben wir in jedem ein¬ 
zelnen Falle durch einen punktierten Trennungsstrich (1) angedeutet. 

Zusatz 3. Es gilt allgemein als Buchdruckerregel, daß zwei Buchstaben 
am Ende des Wortes nur im äußersten Notfalle, bei ganz schmalem Format, 
abgetrennt werden dürfen, daß also Trennungen wie Hyperi=on, Individu=um, 
Zellulo=id, mach=te, wor=an, Anzei=ge usw. soviel als nur irgend möglich zu 
vermeiden sind. 

II. Es versteht sich von selbst, daß in dem folgenden Wörterbuch die Tren¬ 
nungen, die diesen Regeln zu widersprechen scheinen, nur Raumrücksichten ihr 
Dasein verdanken, und daß daher z. B. du glichlelst so zu verstehen ist: es darf 
getrennt werden du glischest, aber natürlich nicht du gli=chst, da glichst als ein¬ 

silbiges Wort untrennbar ist. 

Aber den Zindestrich (1 und 2 wörtlich nach dem preußischen Regelbuche). 

1. Wird bei der Zusammenstellung von zusammengesetzten Wörtern ein 
ihnen gemeinsamer Bestandteil nur einmal gesetzt, so tritt an den übri¬ 
gen Stellen statt seiner der Bindestrich ein, z. B. Feld= und Gartenfrüchte, 

Jugendlust und =leid. 

Zusatz. Wie das zweite Beispiel zeigt, ist der zweite Bestandteil der Zu¬ 
sammensetzung hinter dem Bindestrich klein zu schreiben, also z. B. auch: Ober¬ 
lehrer und =lehrerinnen. Dagegen schreibt man ihn groß, wenn schon die erste 
Zusammensetzung einen Bindestrich hat, z. B. Haftpflicht=Versicherungsgesellschaft 

und -Versicherte. In Fällen wie Primär= (Haupt=) Luft, wo also zu dem ersten 

Bestandteil ein erklärender Zusatz tritt, wird der zweite Bestandteil groß ge¬ 
schrieben derartige Verbindungen müssen stets mit gewöhnlichen Zwischen¬ 

räumen gesetzt werden. Zu beachten ist auch die Setzung von Bindestrichen in 
Militärwitwen- und =waisengeld. 

2. Der Bindestrich ist außerdem zulässig 

a) in der Zusammensetzung von Eigennamen und in den von solchen oder 

in ähnlicher Weise gebildeten Eigenschaftswörtern, z. B. Jung=Stilling, Reuß¬ 
Greiz, Bergisch=Märkische Eisenbahn; 

beim Aussprechen nicht in nn zerlegen lassen, z. B. das fran 

  

  

1 Vgl. aber den Zusatz 3. 
2 Wenn zwei gleiche Selbstlaute zur Bezeichnung der Länge dienen, dürfen sie 

natürlich nicht getrennt werden, z. B. Aachen, Moos. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. II
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b) in besonders unübersichtlichen Zusammensetzungen, z. B. Haftpflicht=Ver¬ 
sicherungsgesellschaft, aber nicht in leicht übersichtlichen Zusammensetzungen, wie 
z. B. Turnverein, Kirchenkasse, Prüfungsordnung, Amtsgerichtsrat; 

IP) in einzelnen Fällen mit Rücksicht auf die Deutlichkeit der Schrift, z. B. 
Schluß=s, Dehnungs=h, J=Punkt, A-Dur u. ä. 

Zusatz. Zu den übersichtlichen Zusammensetzungen, die ohne Binde¬ 
strich geschrieben werden sollen, gehören auch solche mit einfachen Namen, 
z. B. Wilhelmls platz, Friedrichls allee, Luisenufer. Wie es bei Zusammensetzungen 
eines Gattungsbegriffs mit zwei Namen oder einem Namen und Titel ge¬ 
halten werden soll, darüber enthält auch die neue Bearbeitung des amtlichen 
Regelbuchs keine Vorschrift. Wir haben daher unter den bisher üblichen ver¬ 
schiedenen Schreibweisen eine zu wählen. Was zunächst die Ortsbezeichnun¬ 
gen betrifft, so finden sich z. B. für einen nach dem Kaiser Wilhelm benannten 
Platz folgende Schreibungen: 1. Kaiser Wilhelmsplatz, 2. Kaiser Wilhelms=Platz, 
3. Kaiser = Wilhelmsplatz, 4. Kaiser=Wilhelms=Platz und 5. Kaiserwilhelmsplatz. 
Von diesen fünf Formen sind die drei ersten sprachlich unrichtig, und zwar die 
beiden ersten aus folgendem Grunde: Wenn einem Hauptwort ein andres 
Hauptwort im gleichen Fall vorangestellt wird, so steht es zu diesem in dem 
Verhältnis eines vorausgeschickten (hauptwörtlichen) Beisatzes (einer un¬ 
selbständigen Appositions) t. Prinz Wilhelm ist ein Wilhelm, der Prinz ist; 
Kaiser Wilhelm ein Wilhelm, der Kaiser ist. Nun ist Wilhelmsplatz (ebenso 
Wilhelms=Platz) ein Platz. Zu Platz kann aber Kaiser nicht ein solcher Bei¬ 
satz sein. Wie man nicht sagen kann Kaiser Platz, so kann man auch nicht 
sagen Kaiser Wilhelmsplatz. Die dritte Form leidet an einem andern Fehler. 
In Kaiser=Wilhelmsplatz ist Wilhelmsplatz das Grundwort, das durch Kaiser be¬ 
stimmt wird. Das soll aber die Zusammensetzung nicht bedeuten, sondern 
sie soll einen Platz bezeichnen, der in gleicher Weise durch Kaiser wie durch 
Wilhelm näher bestimmt wird. Beide Bestimmungswörter müssen daher zu dem 
Grundwort in dasselbe Verhältnis gebracht werden; es muß entweder heißen 
Kaiser=Wilhelms=Platz oder, wie es an fünfter Stelle heißt, Kaiserwilhelmsplatz. 
Wir entscheiden uns für alle Fälle, wo nicht, wie bei Johanngeorgenstadt, 
ein fester Brauch vorliegt, für die an vierter Stelle genannte Form, also: 
Kaiser=Wilhelms=Platz. Diese Entscheidung erscheint auch darum als angemessen, 
weil sie dem bei einer andern Klasse von Zusammensetzungen vorwiegenden 
Brauch entspricht. Neben den Ortsbezeichnungen kommen nämlich für die 
Frage nach der Schreibung der Zusammensetzungen mit oder ohne Bindestrich 
besonders die Namen von Unterrichtsanstalten und Stiftungen in Betracht. 
Für diese hat sich auf Grund von einigen amtlich feststehenden Namen, wie 
Friedrich=Wilhelms=Universität (in Berlin), Kaiser=Friedrichs=Gymnasium (in 
Frankfurt a. M., Franz=Josef=Gymnasium (in Wien), Fürst=Bismarck=Stiftung 
(in Berlin), die richtige Schreibung mit zwei Bindestrichen schon fast allgemeine 
Geltung verschafft. Wir haben diese Schreibung bereits früher empfohlen und 
nehmen sie für dieses Buch nun als maßgebend an. Als fernere Beispiele ähn¬ 
licher Art können noch gelten: das Karl=Weiß=Theater, die Schwarze=Meer=Flotte, 

die Rote=Kreuz=Lotterie; eine 5=Pfennig=Marke (neben: Fünfpfennigmarke); das 
Thurn=und=Taxissche Postgebiet. (Vgl. auch die Anmerkung zu S. XIV und 
den Aufsatz von Dr. Wülfing in dem Allgemeinen Anzeiger für Druckereiene 
Nr. 1 und 2 von 1907.) » « 

In ähnlicher Weise sind auch sonst zwei Hauptwörter, die zusammen einen 
Begriff bilden, ohne doch völlig zu einem Wortkörper zu verschmelzen, mit 
dem Bindestrich zu schreiben, z. B. Lawn=Tennis. Dagegen entspricht die Ver¬ 
bindung des Wohnorts mit dem Personennamen durch einen Bindestrich nicht 
der Bedentung des Bindestrichs. Man schreibt also z. B. statt: Müller=Berlin 
besser: Müller (Berlin). 
  

1 Vgl. dazu: Friedrich Blatz, Neuhochdeutsche Grammatik, 3. Aufl., II, 5 24; ferner 

Bauer=Duden, Grundzüge der Neuhochdeutschen Grammatik, 25. Aufl., 9 113.
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3. Wenn die Nennform eines Zeitwortes mit mehreren näheren Bestim¬ 
mungen zu einem Hauptwort gemacht wird, so steht zwischen den einzelnen 
Bestandteilen des Ausdrucks ein Bindestrich, z. B. das In=den=Wind=Schlagen, 
das In=Betracht=Ziehen, oder sie werden ganz zusammengezogen, z. B. das 
Außerachtlassen. 

Uber das Auslasfungsteichen (wörtlich nach dem preußischen Negelbuche). 

1. Wenn Laute, die gewöhnlich zu sprechen und zu schreiben sind, unter¬ 
drückt werden, so deutet man ihre Stelle durch ein Auslassungszeichen (den 
Apostroph) an, z. B. heil'ge Nacht, ist's, geht's. 

Anmerkung. Bei der Verschmelzung von Verhältniswörtern mit dem 
Geschlechtswort ist das Auslassungszeichen nicht anzuwenden, z. B. ans, ins1, 
durchs, am, beim, unterm, vom, zum. 

2. Bei den auf einen S=Laut ausgehenden Eigennamen wird der Wes¬ 
fall durch das Auslassungszeichen kenntlich gemacht, z. B. Voß' Luise, De¬ 
mosthenes' Reden; ohne dieses Zeichen schreibe man aber z. B. Schillers Ge¬ 
dichte, Goethes Werke, Homers Ilias, Ciceros Briefe?. 

Zusatz 1. Wird ein Name abgekürzt, so steht vor dem 8 des Wesfalles 
kein Auslassungszeichen, sondern nur der die Abkürzung andeutende Punkt, 
z. B. H.s Gedichte. 
Zusatz 2. Beim Ausfallen eines tonloſen e mitten im Worte ſteht kein 

Auslassungszeichen, z. B. Lehn, andrer¬ 
Zusatz 3. Der Ausfall des e in der Befehlsformendung der schwachen 

Zeitwörter wird durch das Auslassungszeichen angedeutet, z. B. hall'’ es widert, 
lach' nicht! Dasselbe gilt für die vier starken Zeitwörter, die ihre Befehls¬ 
form gewöhnlich mit e bilden, also: bitt'!, lieg'!, sitz'!, heb'! Auch bei andern 
Formen der Zeitwörter wird das ausfallende Schluß=e durch das Aus¬ 
lassungszeichen ersetzt, z. B. hab' ich, hätt' ich, das hörb ich gern. 

Zusatz 4. Dasselbe gilt für das Schluß=e der Eiinrurr z. B. Fried', 
Freud'. Dagegen steht kein Auslassungszeichen in den verkürzten Formen von 
Eigenschaftswörtern auf e, z. B. öd und leer, müd und matt. 
Zusatz 5. In Gedichten und besonders bei der Wiedergabe der Mundart 

ist das Auslassungszeichen nur in beschränktem Maße anzuwenden, da die 
scheinbar verkürzten Formen als Nebenformen anzusehen sind. Bestimmte 
Einzelvorschriften lassen sich nicht geben. 

Uber die Trennpunkte. — 4, 0, Etatt Ae, che, Ae. 

Die Trennpunkte brauchen im Deutschen nur ganz vereinzelt angewandt zu 
werden. Sie sind überall unzulässig, wo-#ein Mißverständnis nicht möglich ist. 
So sind sie nie anzuwenden zur Trennung von a und e, o unde, u und e, 
auch nicht im Anfang großgeschriebener Wörter. Denn da hier der Umlaut 
statt durch Ae, Oe, Ue nur noch durch A, O, ü bezeichnet werden darf, 
so muß Ae, Oe, Ue stets zweisilbig sein, und es kann z. B. Aeronaut nur 
viersilbig gelesen werden. 

Auch sonst wende man die Trennpunkte nur an, wo man glaubt, der un¬ 
richtigen Aussprache des Geschriebenen vorbeugen zu müssen, z. B. etwa in 
Alsuten, nicht aber bei Rhomboid, Atheist, Kasein, Wörtern, die nicht leicht je¬ 
mand falsch, d. h. zweisilbig, aussprechen wird. Doch ist auch bei derartigen 
Wörtern und bei der Nennformendung ieren, der ein e voraufgeht, durch den 
  

1 Steht aber das 8 statt des Wesfalles des, so setzt man das Auslassungszeichen 
z. B. in's Teufels Küche. 

2 Wenn bei der Bildung von Eigenschaftswörtern aus Eigennamen das i der Endung 
isch ausfällt, so ist das Auslassungszeichen nicht erforderlich. Man schreibt daher z. B. 
Hegelsche Schule, Schillersches, Goethesches Gedicht. 

IU 7
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punktierten Strich (ſ. S. XVII oben, Zuſatz 2) der falschen Aussprache vor¬ 
gebeugt, z. B. Rhombof#id, krezieren. Das vereinbarte amtliche Regelbuch er¬ 
wähnt die Trennpunkte gar nicht. 

Schreibung von ZSahlen durch BZiffern. 

Die amtlichen Regelbücher geben zwar über diesen Gegenstand keine Vor¬ 
schriften, doch lassen sich aus den amtlichen Schriftstücken und dem überwiegen¬ 
den Gebrauch im Geschäftsleben und in den wissenschaftlichen Werken folgende 
Regeln herleiten: 
1. Zahlen von mehr als drei Stellen werden von den Einern nach links 
in dreistellige Gruppen zerlegt, die durch einen kleinen Zwischenraum (nicht 
durch einen Beistrich) voneinander getrennt werden, z. B. 3560 687 #4 

2. Die Dezimalstellen werden von den ganzen Zahlen durch einen Beistrich 
getrennt, und zwar sind die Ziffern links und rechts von dem Beistrich gleich 
groß, z. B. 52,36 m, 1,3. Die Anwendung kleinerer Ziffern hinter dem Beistrich, 
die nur in der Gesetzessprache üblich ist, z. B. 29,02, ist nicht zu empfehlen. 

3. Sind mehr als drei Dezimalstellen vorhanden, so werden sie von links 
nach rechts in dreistellige Gruppen zerlegt, z. B. 8,654 32 m. 

4. Bei Jahreszahlen und bei Angabe von Nummern teilt man keine Gruppen 
ab; man schreibt also z. B. im Jahre 1876, ferner Nr. 5642. 

Schreibung von Fremdwörtern. 

Für die Schreibung der Fremdwörter lassen sich allgemein gültige Regeln 
nicht aufstellen. Doch dienen dafür im wesentlichen folgende Grundsätze als 
Richtschnur: 

1. Insoweit die fremde Aussprache keine Anderung erfahren hat, wird in 
der Regel auch die fremde Schreibweise beibehalten, z. B. Chef, Chaise; Tour, 
Route (Reiseroute); Logis, rangieren; Jalousie, Journal; Ballon, Refrain; Adagio; 
Violoncello. Doch werden Fremdwörter, die keine dem Deutschen fremde Laute 
enthalten, vielfach ganz nach deutscher Weise geschrieben, z. B. Gips, Kristall; 
Bluse, Dublette; Sekretär; Rasse, Fassade; Schokolade. 

2. Der K=Laut wird meist mit k, der Z=Laut mit z geschrieben. 
a) Für c mit dem K=Laut schreibt man in geläusigen Fremdwörtern k, 

auch in solchen Wörtern, welche die lateinische Endung um (Mehrzahl a) 
oder die französische Endung eur haben, z. B. Publikum, Adjektiva; Inspekteur, 
Kommandeur. Insbesondere schreibt man immer k in den zahlreichen Wör¬ 
tern mit der Vorsilbe Ko (Kol, Kom, Kon, Kor) und in der Verbindung 
mit 4, z. B. Konfession, korrigieren; Edikt, faktisch; Konjunktiv, Konfekt. Ferner 
schreibt man immer k in Wörtern griechischen Ursprungs, z. B. Akademie, 
Diakon, elektrisch, Protokoll, Syndikus. 

Beibehalten wird dagegen c oft in solchen Fremdwörtern, die auch sonst 
undeutsche Lautbezeichnung bewahrt haben, z. B. Coiffeur. Indessen ist hier 
der Gebrauch vielfach schwankend. In einigen ganz eingebürgerten Fremd¬ 
wörtern dieser Art schreibt man k, z. B. Korps, Kompagnie (amtliche Schrei¬ 
bung im deutschen Heer), Karton (ogl. kartonieren), Kolportage (vgl. kolportieren). 

b) Für c mit dem Z=Laut schreibt man in allen geläufigen Fremdwör¬ 
tern z, auch in solchen Wörtern, welche die lateinische Endung um (Mehr¬ 
zahl a) haben, z. B. Medizin, Offizier, Offizin, Parzelle, Polizei, Porzellan, Prozeß; 
Partizipium; und in der Endung zieren, z. B. exerzieren, multiplizieren, musi¬ 
zieren. Insbesondere muß der Z=Laut mit z geschrieben werden in Wörtern, 
in denen ein ursprüngliches c mit dem K=Laut durch k zu bezeichnen ist, z. B. 
Konzert, Konzil, Kruzifix. 
Das fremde ti bleibt vor betontem Selbstlaut, z. B. Patient, Quotient; 

Auktion, Nation. Vor unbetontem e schreibt man meist zi, z. B. Grazie, In¬ 
gredienzien, Reagenzien; doch hinter k schreibt man ti, z. B. Aktien 

In einigen griechischen Wörtern, die uns aus dem Lateinischen mit der Be¬ 
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zeichnung des ursprünglichen K=Lautes durch c überkommen sind, wird jetzt 
das c wie z gesprochen und daher statt c auch z geschrieben, z. B. Diözese, Szene. 

c) Statt ce mit dem K=Laut schreibt man überall kk, statt cc mit dem 
Laut von kz überall kz, z. B. Akkord, Akkusativ; Akzent, Akzise. 

3. Die Gewohnheit, in deutschen Wörtern nach einem betonten kurzen 
Selbstlaut, und nur nach einem solchen, einen einfachen folgenden Mitlaut 
doppelt zu schreiben, hat auch in Fremdwörtern Anderungen der Schrei¬ 
bung veranlaßt. 

à) Der Mitlaut zwischen einem kurzen Selbstlaut mit dem Hauptton und 
einem unbetonten Selbstlaut wird regelmäßig doppelt geschrieben, z. B. Baracke, 
Etappe, Gitarre, Kontrolle; dementsprechend tritt auch im Auslaut oft die Ver¬ 
doppelung ein, z. B. Appell, Kadett; bigott, brünett und die zahlreichen Eigen¬ 
schaftswörter auf ell, wie generell. 

b) Umgekehrt wird nach einem unbetonten Selbstlaut eine in der fremden 
Sprache übliche Verdoppelung oft aufgegeben, namentlich in den Ableitungen 
von weanzssshen Wörtern auf on, z. B. Barett, Perücke (beide Wörter werden 
im Französischen mit rr geschrieben), Pomade; Missionär, pensionieren, rationell. 

4. Zwischen s und 8 unterscheidet man in Fremdwörtern im allgemeinen 
nach denselben Regeln wie in deutschen Wörtern. In Zusammensetzungen 
richtet man sich nach der Abstammung, z. B. Diskurs, Mikroskop; doch tritt für 
8 im Auslaut des ersten Gliedes vor Selbstlauten in der Regel ein, z. B. 
Episode, transitiv. 

Zur Erläuterung sei an dieser Stelle noch bemerkt, daß die im vorstehenden 
als Richtschnur für die Schreibung der Fremdwörter aufgestellten Grundsätze 
hier in der Fassung erscheinen, welche sie in der neuesten, kürzlich veröffentlichten 
Bearbeitung des preußischen Regelbuchs erhalten haben. Diesen Grundsätzen 
gemäß ist in diesem Buche die Schreibung nach dem deutschen Schriftsystem, 
insbesondere die Ersetzung des C durch K und Z, zur Regel gemacht. Nur 
die in dem amtlichen Wörterverzeichnisse noch mit C geschriebenen, dem Fran¬ 
zösischen entlehnten Fremdwörter wie Coiffeur, Cousin, Clique mußten das C 
behalten. Auch im Anlaut solcher Fremdwörter, die fast nur in wissenschaft¬ 
lichen Werken vorkommen, z. B. Cimolit, Cipollin, ist das C geblieben. Sehr 
viele Fremdwörter, die zwar zunächst der Wissenschaft angehören, aber doch 
auch mehr oder minder häufig in der Sprache des täglichen Lebens gebraucht 
werden, erscheinen in doppelter Schreibung, jedoch so, daß in jedem Falle 
ersichtlich ist, welche Schreibung den wissenschaftlichen Schriften vorbehalten, 
welche in der volkstümlichen Darstellung angewandt werden soll (ogl. S. XII, 
Nr. 9). — Bei den aus dem Griechischen stammenden Fremdwörtern ist fast 
überall die der griechischen und die der lateinischen Aussprache entsprechende 
Form, jede an ihrer alphabetischen Stelle, aufgeführt worden, jedoch mit Be¬ 
vorzugung der lateinischen, die zweifellos die volkstümlichere und auch in der 
wissenschaftlichen Sprache fast allgemein üblich ist. Das griechische ac ist nicht 
nur in den latinisierten, sondern auch in den griechischen Formen, wie es dem 
allgemeinen Gebrauch entspricht, durch ä wiedergegeben, z. B. lakedämonisch 
und lazedämonisch. — Zu 4 der amtlichen Regeln ist noch zu bemerken, daß 
der S=Laut vor z in Preußen und Bayern immer mit s, in Österreich mit 
8 wiedergegeben wird. Wir führen die preußisch=bayerische Schreibung im 
Text, die österreichische in der Note an. In den mit dem lateinischen Ver¬ 
hältniswort abs zusammengesetzten Wörtern schreiben wir, dem in dem Regel¬ 
buche stehenden Beispiel „abstrakte gemäß, immer s, z. B. Abstinenz, Abszeß. 
Dagegen schreiben wir sonst s vor p, t und z in Zusammensetzungen nur da, 
wo deren zweiter Teil mit # beginnt, z. B. Aspirant, konstant, Deszendent (aber: 
disponieren, Distribution, Diszession). 

Zum Schlusse dieses Abschnittes möchten wir uns noch eine Bemerkung ge¬ 
  

1 Nur bei konfiszieren macht P. eine Ausnahme, um den Zusammenhang mit 
Fiskus zu bezeichnen. '
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statten. Es ist nicht zu leugnen, daß die Befolgung der oben dargelegten 
Grundsätze bei der Schreibung von Fremdwörtern zuweilen zu Gebilden führt, 
die unser Auge sehr fremdartig anmuten. Das ist aber nicht schlimm. Trifft 
es entbehrliche Fremdwörter, wie z. B. Akkoucheuse, das man, wenn man 
nun einmal deutsche Lautbezeichnung anwenden will, eigentlich „ Akkuschöses 
schreiben müßte, so liegt darin eine stumme, aber beredte Aufforderung, solche 
Fremdwörter ganz zu vermeiden und sie durch gute deutsche Wörter zu ersetzen. 
Trifft es unentbehrliche oder wenigstens völlig eingebürgerte Fremdwörter, wie 
z. B. Akzept, so wird dadurch die Eindeutschung der Fremdlinge, denen wir 
das Bürgerrecht nicht versagen können, erleichtert. In dieser Beziehung hätte 
man eigentlich noch weiter gehen können. So hat man sich z. B. Jahrzehnte hin¬ 
durch bemüht, die Tunke, die Brühe, den Beiguß gesellschaftsfähig zu machen. Alles 
vergeblich: die Sauces ist unentbehrlich; warum schreibt man da nicht ohne 
weiteres „Soßer? Ahnlich steht's mit Chaussee. Das Wort ist völlig eingebür¬ 
gert, und daher sollte man es auch in heimisches Gewand stecken und »Schoſſee« 
schreiben. Und nun aus dem verhältnismäßig neuen Wortschatz noch ein Bei¬ 
spiel. In keiner obessern Haushaltungs fehlen die mCakesé. Diese Schreibung 
aber ist ein Hohn auf die Gesetze der neuen Rechtschreibung. In demselben 
Worte den K=Laut einmal durch C bezeichnen und einmal durch K — das 
geht nicht! Aber auch die Schreibung „Kakese hat wenig Bestechendes. Warum 
sollten wir da nicht, wie wir schon „Coakss durch # Kokse ersetzt haben, so auch 
„Keekss schreiben? In unserm Buche, das durchaus auf dem Boden der amt¬ 
lichen Regelbücher steht, konnten solche Schreibungen freilich nur vereinzelt als 

Frrrnchlige Platz finden, aber für die Zutunft möchten wir ihnen hier die Wege 
ahnen!. 

  

II. Zur Sprachlehre (Grammatitkk). 
Bei einigen Gruppen von Wörtern bietet die Schreibung von gewissen Bie¬ 

gungsformen einige Schwierigkeit. Das ist zunächst der Fall bei den Wörtern, deren 
Stamm auf einen S=Laut oder auf sch ausgeht, und zwar nicht nur, weil die 
Schreibung der S=Laute in den verschiedenen Formen eines und desselben Stam¬ 
mes an sich schon Schwierigkeiten bietet, sondern auch deshalb, weil das amtliche 
Regelbuch in Anm. 2 zu § 12, 1 einige Regeln gibt, deren richtige Anwendung be¬ 
sondere Aufmerksamkeit erheischt. 

Verkürzte Formen von Wörtern, deren Stamm auf einen &- TLaut oder auf 

sch ausgeht. 

Die amtliche Vorschrift lautet: 
Anmerkung 2. Bei Zeitwörtern, deren Stamm auf einen S=Laut (s, P, ss, 

z, tz, x) ausgeht, wird von der Endung est der zweiten Person, sobald sie 
das c verliert, auch das ausgelassen, 3z. B. du liest neben du liesest, du wächst 
neben du wächsest, du reist neben du reisest (reisen), du reißt neben du reißest 
(reißen), du ißt neben du issest, du läßt neben du lässest, du sitzt neben du sitzest. 

Bei der Steigerung von Eigenschaftswörtern, die auf einen S=Laut ausgehen, 
schreibe man die volle Form, z. B. heißeste, füßeste; ausgenommen sind nur 

größte, beste. — Bei den auf sch ausgehenden Stämmen behält man in den ver¬ 
kürzten Formen das s der Endung bei, z. B. du naschst, du wäschst; der närrischste. 

1 Einen dankenswerten Schritt auf diesem Wege tut die neueste Ausgabe des preu¬ 

ßbischen amtlichen Regelbuchs. Dort heißt es im Wörterverzeichnis: Sance, jetzt auch 

Soße.« Veranlaßt iſt dieſe Neuerung wohl dadurch, daß ſich dieſe Schreibung im deut⸗ 

schen Zolltarifgesetz vom 25. Dezember 1902 findet. Übrigens ist die Neuerung nur eine 

Rückkehr zu der schon im Mittelhochdeutschen vorkommenden lautgetreuen Schreibung. 

Auch bei Goethe findet sich ? Sößcheng. 
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Der erste Satz dieser Regel sagt ganz deutlich, daß, wenn man bei den 
genannten Formen das e der Endung auslasse, auch das ausfallen müsse. 
Man soll also nicht schreiben du liesst, du wächsst, du reisst, du reißst, du ißst, 
du läßst, du sitzst, sondern du liest, wächst, reist, reißt, ißt, läßt, sitzt. Diese Regel 
will keineswegs etwa die verkürzten Formen empfehlen. Doch scheint es 
nicht überflüssig, ausdrücklich darauf hin zuweisen, daß die vollen Formen in 
der edlern Sprache den Vorzug verdienen. 

Der zweite Satz enthält eine ganz bestimmte Vorschrift, die keiner Ergänzung 
und keiner Erklärung bedarf. Doch ist zu erwähnen, daß, wenn einmal aus¬ 
nahmsweise, etwa in der Wiedergabe der niedern Volkssprache oder aus me¬ 
trischen Gründen, die verkürzte Form angewandt werden soll, sie ebenso ge¬ 
bildet werden muß wie die entsprechenden Formen der Zeitwörter, d. h. daß 
mit dem e auch das f der Endung ausfallen muß. So findet sich z. B. in 
einem Goetheschen Gedicht (? Die schöne Nachtc#: 

diUnd die Birken streun mit Neigen 
Ihr den süßten Weihrauch auf. 

Der dritte Satz der Regel verdient besondere Beachtung, weil er eine Ab¬ 
änderung der frühern preußischen Regel enthält. In Zukunft sollen die ab¬ 
gekürzten Formen von den auf sch ausgehenden Stämmen nur das e, nicht 
auch das s der Endung verlieren. Wann die abgekürzten Formen eintreten, 
darüber läßt sich keine Regel aufstellen; doch ist zu beachten, daß bei den ein¬ 
silbigen Eigenschaftswörtern auf sch nur die vollen Formen üblich sind, z. B. 
frischeste, rascheste, während bei den mehrsilbigen die abgekürzten Formen sehr 
häufig gebraucht werden, z. B. närrischste, zänkischste. Das hat seinen Grund 
darin, daß die vollen Formen dem deutschen Betonungsgesetze widerstreben, 
da sie den Ton auf der viertletzten Silbe haben. 

Bei allen Zeitwörtern und Eigenschaftswörtern, deren Stamm auf einen 
S=Laut oder auf sch ausgeht, sind die zulässigen abgekürzten Formen neben 
den vollen angegeben. Hier sei noch bemerkt, daß die verkürzten Formen nur 
in der Gegenwartsform, nicht in der Vergangenheitsform, üblich sind; man 
schreibt also nur: du aßest und du saßest. 

Abwandlung starker und unregelmäßiger Zeitwörter. 
  

Was die weitern Belehrungen in bezug auf die Zeitwortformen betrifft, so 
erschien es nützlich, bei allen stark oder unregelmäßig abzuwandelnden Zeit¬ 
wörtern die ablautenden Formen, die Gegenwart, die Vergangenheit, das 
Mittelwort der Vergangenheit und die Befehlsform, ferner, wo Umlaut oder 
Ablaut eintritt, auch die Vorstellungsform der Vergangenheit anzugeben, z. B. 
sterben; du stirbst; du starblelst, conj. stürbest; gestorben; stirb!; — wenden; du 
wandtest u. wendetest, conj. wendetest; gewandt u. gewendet; wende! Wo die regel¬ 

mäßige schwache Abwandlung stattfindet, ist nichts bemerkt. 

Die Neunform statt des Wittelwortes der Vergangenheit. 

Bei einer Anzahl von Zeitwörtern steht nach einer Nennform statt des er¬ 
warteten Mittelwortes der Vergangenheit eine Nennform, z. B. ich habe ihn 
kommen hören; das hättest du nicht tun sollen. Die Zeitwörter, bei denen 
diese Verbindung Regel ist, sind folgende: dürfen, können, mögen,müssen, 
sollen, wollen; ferner hören, sehen, heißen, lassen, brauchen (=Smüs¬ 
sen oder dürfen). Bei einigen Zeitwörtern sind beide Fügungen üblich; das 
sind lernen und machen, z. B. ich habe ihn kennen lernen u. gelernt; du 
hast mich lachen machen u. gemacht. Seltener findet sich die Nennsorm statt 
des Mittelwortes bei lehren und fühlen. Man schreibt daher besser: er hat 
mich schreiben gelehrt; ich habe die Erde erbeben gefühlt. 

  

  

1 Die Frage, ob die hier in Betracht kommenden Formen wirkliche Nennformen 
oder verkür zte Mittelwortformen sind, lassen wir absichtlich unerörtert.
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Die Vorſtlbe ge im Mittelwort der Vergangenheit. 

über die Anwendung und die Stellung der Vorſilbe ge im Mittelwort der 
Vergangenheit iſt folgendes zu beachten: 

1. Die Vorſilbe ge ſteht bei allen Zeitwörtern, deren erſte Silbe betont iſt, 
und zwar ſteht ſie immer vor der Stammſilbe des Zeitwortes, alſo bei ein— 
fachen Zeitwörtern zu Anfang des Wortes, bei zuſammengeſetzten hinter dem 
ersten Bestandteil der Zusammensetzung, z. B.: geholt, gebracht; abgeholt, an¬ 
gebracht; hausgehalten, teilgenommen; losgekommen, vollgelaufen; durchgebracht, 
umgefallen. Bei den nur scheinbar zusammengesetzten, in Wirklichkeit von Zu¬ 
sammensetzungen abgeleiteten Zeitwörtern steht ge zu Anfang des Mittel¬ 
wortes, z. B. geantwortet (von Antwort), geargwöhnt (von Argwohn), gehandhabt 
(von Handhabe), geschulmeistert (von Schulmeister). 

2. Die Vorsilbe ge wird nicht angewandt, wenn die erste Silbe des Zeit¬ 
wortes unbetont ist, z. B. studiert, kasteit; verloren, bezwungen; durchdrungen (von 
durchdringen), überführt (von Überführen); vollendet (von vollenden), mißachtet (von 
mißachten); liebkost (von liebkosen), frohlockt (von frohlocken), willfahrt (von will¬ 
fahren), offenbart (von offenbaren). 

Bei einigen wenigen Zeitwörtern besteht neben den diesen Regeln entsprechen¬ 
den Mittelwortformen noch eine zweite, z. B. gebenedeit neben benedeit, geoffen¬ 
bart neben offenbart, gewahrsagt neben wahrgesagt. Die zuweilen vorkommenden 
Formen gefrohlockt, geliebkost, gewillfahrt erklären sich daraus, daß auch in der 
Neunform dieser Wörter zuweilen die erste Silbe betont wird, also frohlocken, 
liebkosen, willfahren. 

Es erschien nützlich, bei allen hier in Betracht kommenden Wörtern die 
Mittelwortform anzuführen. 

Biegung der Hauptwörter. 

Bei den nicht zusammengesetzten Hauptwörtern ist regelmäßig das Geschlecht, 
der Wesfall und die Mehrzahl angegeben, doch mögen hier einige allgemeine 
Regeln Platz finden, gegen die nicht selten verstoßen wird. Die weiblichen 
Hauptwörter auf el erhalten in der Mehrzahl ein n, die männlichen und 
sächlichen nicht; also muß es heißen: die Inseln, die Schüsseln, die Wurzeln, 
aber die Engel, die Sessel, die Schlüssel, die Stiefel. Einige Ausnahmen haben 
ihren Grund darin, daß das Geschlecht schwankt oder gewechselt hat. So heißt 
es die Muskeln, weil die weibliche Form die Muskel die ursprüngliche männ¬ 
liche Form immer mehr verdrängt, und die Stacheln, weil das Wort früher 
in der Einzahl die Stachel hieß. Im Wesfall deutscher Wörter ist die volle 
Form auf es überall angegeben, wo sie zulässig ist, auch wo sie nur selten, in 
Gedichten oder in getragener Rede, vorkommt. Bei Fremdwörtern ist die volle 
Form auf es nur da angegeben, wo sie wirklich noch vorkommt; weggefallen 
ist sie überall, wo sie dem Sprachgebrauch nicht entspricht, so besonders bei 
den zahlreichen Wörtern auf eur und or, z. B. bei Inspekteur; —s und Mo¬ 
tor; —. Für alle Fälle gültige Regeln über die Anwendung der vollen und 
der verkürzten Form lassen sich nicht geben, da vielfach Rücksichten auf den 
Wohllaut, insbesondere auch auf die Tonverhältnisse des folgenden Wortes, in 
Betracht kommen. Doch beachte man folgendes. Alle auf s, ß, ſch, z, tz 
ausgehenden Wörter haben immer es; ebenso steht immer es, wo durch den 
Ausfall des e eine schwer auszusprechende Mitlauthäufung eintreten würde, 
z. B. bei Arzt, das im Wesfall nur Arztes haben kann. Bei den Wörtern auf 
ſt iſt die volle Form die Regel; die abgekürzte Form ist zwar nicht falſch, Aber 

  

doch nicht zu empfehlen Sie iſt deswegen in der vorliegenden neuen Auflage 
auger Im übrigen unterscheidet man zwischen einsilbigen 

—und mehrsilbigen Wörtern. Von den einsilbigen haben die auf Doppel¬ 
mitlaute und die auf mehrere Mitlaute ausgehenden in der Regel es, z. B. 
Lammes, Balles, Bettes; Waldes, Berges, Wirtes, Sturmes; auch die übrigen 

ziehen es vor, doch sind die abgekürzten Formen nicht selten, z. B. Jahrs,
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Heils, Reichs neben Jahres, Heiles, Reiches. — Von den mehrſilbigen haben 
die auf unbetontes el, em, en, er ausgehenden immer, die andern mit 
unbetonter Endſilbe, insbeſondere die auf ig, ing, ling, ſal, tum, ſowie 
die Zuſammenſetzungen in der Regel 8. Die mit betonter Endſilbe werden 
wie die einsilbigen behandelt, z. B. Vereinlels, Gemahlleis. 

In Zusammensetzungen erscheint die volle Wesfallendung es in Wörtern 
wie Jahresschluß, Waldesruh; viel häufiger steht bloßes 8, z. B. in Kindskopf, 
Wolfsmilch. Sehr oft tritt das 8 zur Bezeichnung des Wesfallverhältnisses 
auch an Hauptwörter weiblichen Geschlechts, z. B. in Liebesbrief, Hochzeitstag. 
Endlich wird es auch in Verbindungen angewandt, in denen es unmöglich 
als Zeichen des Wesfalles der Einzahl aufgefaßt werden kann, z. B. in 
Bauersmann, Freundeskreis, Schalksknecht. So 8 es allmählich die Bedeu— 
tung eines bloßen Zeichens der Zuſammenſetzung überhaupt angenommen. 
Dieſes 8, das man im Gegenſatz zu dem berechtigten 8 der männlichen und 
ſächlichen Hauptwörter ein unberechtigtes oder »unorganiſches« nennt, aus der 
Stellung, die es allmählich erobert hat, zu verdrängen, iſt ein Ding der Un— 
möglichkeit. Es haftet feſt und hat ein Recht, zu bleiben, wo es iſt, das »un⸗ 
organiſche« wie das »organiſches. Wir können ſo wenig zu Luthers »Ratherr« 
und »Hochzeitpredigt« zurückkehren wie zu »Wirde«, »Mand« und »Lewe«. Nur 
darum kann sich's handeln, ein weiteres Umsichgreifen des unberechtigten s 
zu verhüten. Das ist auch 2 Standpunkt, den die amtlichen Regelbücher ein¬ 
nehmen, und auf den daher auch wir uns stellen mußten. Hier mag nur er¬ 
wähnt werden, daß nach dem für uns maßgebenden heutigen Sprachgebrauch 
das unorganisches Wesfall=#8 unantastbar ist: 

1. bei allen Ableitungen auf heit, keit, schaft, tum, at, ut, z. B. in 
Wahrheitsfreund, Gültigkeitsdauer, Freundschaftsbeweis, Altertumsforscher, Heimats¬ 
gefühl, Armutszeugnis; 

2. bei allen Zusammensetzungen mit Fremdwörtern auf ion und tät, z. B. 
Religionskrieg, Fakultätsprüfung; 

3.z bei fast allen Zusammensetzungen, deren Bestimmungswort auf t oder 
d ausgeht, z. B. Andachtsübung, Geburtstag, Geduldsprobe; 

4. bei den meisten Eigenschaftswörtern, besonders den mit voll und los zu¬ 
sammengesetzten, z. B. einsichtsvoll, rücksichtslos, hilfsbedürftig, vorschriftsmäßig; 

5. bei Zusammensetzungen, deren Bestimmungswort selbst eine Zusammen¬ 
setzung ist, z. B. Handwerkszeug neben Werkzeug, Weihnachtslied neben Nacht¬ 
lied, vorschriftsmäßig neben schriftmäßig. 

In allen Fällen, wo kein fester Brauch vorliegt, sind die Formen ohne 8 
vorzuziehen, also besonders in neuen Zusammensetzungen, wie einwandfrei, 
ferner wo das Bestimmungswort als Wenfall gusgelaßt werden Eus z. B. 
in Geschichtschreibung, und vor einem mit einem S=Lauk beginnenden Grund¬ 
wort, z. B. Amtstube neben Amtsstube. Eine feste Regel dieses Sinnes läßt 
sich aber. nicht geben. Formen wie vaterlandsliebend, Auskunftsstelle sind durch 
den Gebrauch, amtlichen und außeramtlichen, geheiligt. Nicht selten mußten 
unter diesen Umständen Formen mit und ohne 8 als gleichberechtigt aufge¬ 
nommen werdent. 
Das Wemfall=e wird bei einsilbigen Wörtern in der Regel gesetzt. Doch 

fällt es fast regelmäßig ab 1. unmittelbar hinter Verhältniswörtern, z. B. 
ein Mann von Geist, mit Ruhm bedeckt, von Haus zu Haus (aber: zu Hause sein, 
zu Rate ziehen); 2. vor Selbstlauten, z. B. bei seinem Eid erklärte er. Für die 
mehrsilbigen Wörter gilt in betreff der Anwendung der vollen und der ab¬ 

  

  

  

1 Die beste Belehrung über den richtigen Gebrauch und den Mißbrauch des 8 in 
Zusammensetzungen findet man in Otto Sarrazins geistreichen „Plaudereien über 
das Binde=s im 19. Wissenschaftlichen Beiheft zur Zeitschrift des Allgemeinen Deut¬ 
schen Sprachvereins. Dem dort angeführten wissenschaftlichen Material ist noch hinzuzu¬ 

fügen: W. Wilmanns, Deutsche Grammatik. Zweite Abteilung, zweite Hälfte, §8 888 f.
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gekürzten Formen des Wemfalles im ganzen dasselbe, was über die Formen 
des Wesfalles gesagt ist. 
Als Beispiel, wie sich das Wichtigste über die Anwendung der vollen und der 

abgekürzten Form des Wesfalles und des Wemfalles in brauchbare Regeln 
bringen läßt, lassen wir hier die Vorschriften folgen, die in einer der größten 
deutschen Buchdruckereien in dieser Beziehung maßgebend sind. 

Die P§starkes Biegung der Hauptwörter. 

Einsilbige Wörter. Wesfall. 
Dem Werfalle wird es angehängt: Balles, Berges, Hundes, Jahres, Reiches, 

Turmes, Wirtes. 
Ausnahme. Dem Werfalle wird, sofern er nicht auf einen Doppellaut, 

auf 8, ß, sch, st, z und tz sowie auf ld, lg und nd auslautet, s an¬ 
gehängt, wenn die erste Silbe des folgenden Wortes ein tonloses e enthält: 
in des Jahrs bedeutsamster Stunde (dagegen: es naht des Jahres letzte Stunde), 
des Grolls vergessen, höhern Orts befohlen. 

Mehrsilbige und zusammengesetzte Wörter. 
Dem Werfalle wird 8 angehängt: Bienenschwarms, Eigentums, Gastwirts, 

Königs, Lehrlings. 
Ausnahmen. Dem Werfalle wird es angehängt: 
1. bei auslautendem Doppellaut: Hirsebreies, Überbaues; 
2. bei auslautendem 8, ß, sch, st, z und tz: Kaufpreises, Gleichnisses, 

Morgengrußes, Beschlusses, Glückwunsches, Verlustes, Anreizes, Gesetzes; 
3. bei auslautendem ld, lg und nd: Fahrgeldes, Erfolges, Bestandes 

(dagegen: des Abends). 
Wemffall. 

Einsilbige, mehrsilbige und zusammengesetzte Wörter. 
Dem Werfalle wird c angehängt1: Bache, Gaste, Schlussc; Lebenslaufe, Rech¬ 

nungsjahre, Verzeichnisse. 

Ausnahmen. Das e fällt ab: 
unmittelbar hinter Verhältniswörtern: ein Mann von Geist; 
vor Selbstlauten?: bei seinem Eid erklärte er; 
nach Selbstlaut am Schlusse des Wortes: dem Heu, dem Uhn, dem Gebräu; 
in Fremdwörtern: dem Legat, dem Akkusativ; 
wenn eine Maßbezeichnung vorausgeht: mit einem Liter Wein; 
in den Namen der Winde: vom Süd gefächelt; 

. in Umstandsbezeichnungen und sonstigen stehenden Verbindungen sowie 
in formelhaften Wortpaarungen: zum Schein, zum Teil; im Umlauf, im Ver¬ 
kehr, im Gegenteil, zum Beispiel; mit Hand und Fuß, in Wald und Feld. 

In betreff der Mehrzahl der weiblichen Hauptwörter sei hier noch bemerkt, 
daß die Endung in regelmäßig in innen verwandelt wird. 

Die Verkleinerungsform ist dem Hauptwort in der Regel hinzugefügt, be¬ 
sonders wo deren Bildung etwas Bemerkenswertes bietet, also z. B. wenn 
zwischen Stamm und Endung die Ableitungssilbe el eingeschoben ist, z. B. 
Ding, Dingelchen, wenn Umlaut eintritt, z. B. Ast, Astchen, oder wenn gegen 
die Regel der Umlaut unterbleibt, z. B. Frau, Frauchen. In der Regel ist auch 
die in Süddeutschland sehr gebräuchliche Verkleinerungsform auf lein neben 
der aufchen angegeben, z. B. Mäuslein neben Mäuschen. # 

Die Biegung der Fremdwörter ist nicht so fest geregelt, daß es möglich 
wäre, überall eine Form als die allein richtige oder auch nur als die bessere 
zu bezeichnen. Es mußten daher, wie überall, wo es sich nicht um Doppel¬ 

N
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1 Auch am Satzende vor einem Punkte, Doppelpunkte, Strichpunkte, Frage= und 

Ausrufungszeichen. 
2 Auch wenn dem mit einem Selbstlaute beginnenden Wort ein Beistrich voraus¬ 

geht: auf dem Tisch, an dem er sitzt.
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ſchreibungen, ſondern um Doppelformen handelt, zuweilen zwei Formen 
als gleichberechtigt aufgenommen werden. Das ist z. B. bei den zahlreichen 
Wörtern auf lith der Fall, die bald im Wesfall es und in der Mehrzahl e, 
bald im Wesfall und in der Mehrzahl en haben. Die hier und da hervor¬ 
tretende Neigung, bei Fremdwörtern, besonders denen auf um und on, das 
Wesfall=8 zu beseitigen, ist nicht zu empfehlen. Wir haben daher Formen wie 
des Gymnasium, des Panoptikon nicht zugelassen. 

Biegung der Eigennamen. 
  

Da die Biegung der Eigennamen mancherlei Schwierigkeiten bietet, so er¬ 
scheint es angemessen, die wichtigsten dabei in Betracht kommenden Regeln 
hier kurz zusammenzustellen. 

— Woxfall. 

Eigennamen ohne Geschlechtswort, seien es Personennamen oder geogra¬ 
phische Namen, bilden den Wesfall durch Anhängung von 8, z. B. Hermanns, 
Bertas, Kölns, Hessens, Deutschlands. 

Personennamen, die auf einen S=Laut (8, Pß, x, z, t3) oder sch ausgehen, 
nehmen statt des 8 ein Auslassungszeichen an, z. B. Voß' (Werke), Sokrates' 
(Tod), Brugsch' (eiseberichte), oder die Endung lautet ens, z. B. Fritzens, 
Maxens, Franzens. 

Diese Endung ens ist jedoch fast nur noch bei Vornamen üblich, während 
man bei Familiennamen sowie bei fremden Eigennamen die Bezeichnung des 
Wesfalles durch das bloße Auslassungszeichen vorzieht. Insbesondere ver¬ 
meide man diese Form des Wesfalles bei solchen Familiennamen und fremden 
Namen, die auf s oder # ausgehen, weil diese Buchstaben vor ens verändert 
werden müßten, wodurch der Name etwas Fremdartiges erhalten würde. Man 
schreibe also: Voß', Claudius', Demosthenes', nicht etwa: Vossens, Claudiussens, 
Demosthenessens (Werke). Dagegen ist zulässig: Horazens. 

Bei adligen Personennamen steht das Wesfall-=S in der Regel hinter dem 
Familiennamen, z. B. Otto von Bismarcks, Rudolf von Bennigsens. Nur wenn 
der Adelsname leicht als ein ursprünglicher Ortsname zu erkennen ist, erhält 
der Vorname das Zeichen des Wesfalles, z. B. Friedrichs von Stauffenberg, 
Götzens von Berlichingen. Dagegen schreibt man besser Leonardo da Vincis, da 
uns das Vincis als ein notwendiger Bestandteil des Namens, nicht als ein 
Ortsname (was es eigentlich ist), erscheint. Bei Doppelnamen steht das Zei¬ 
chen des Wesfalles hinter dem zweiten Namen, z. B. Amsler & Nuthardts 
Hofkunsthandlung. 

Die auf ein unbetontes e ausgehenden Personennamen können den Wesfall 
durch enhängung von us bilden, z. Bi Amaliens, Goethens. Ebenso richtig 
und bei den Familiennamen jetzt fast allein üblich ist die Form mit bloßem 
8, also Amalies, Goethes. 
Daß der Wesfall auf ens bei Gattungsnamen unzulässig ist, folgt aus der Be¬ 

schränkung obiger Regel auf Eigennamen von selbst, mag aber noch beson¬ 
ders hervorgehoben werden, weil in manchen Gegenden Deutschlands falsche 
Formen, wie Arztens=Witwe, Profossens=Ehefrau usw., nicht selten vorkommen. 

Geographische Namen, die auf einen S=Laut ausgehen, nehmen in der 
Regel keine Biegungszeichen an; man bezeichnet bei ihnen den Wesfall durch 
Hinzufügung eines Gattungsnamens, z. B. der Stadt Graudenz, der Landschaft 
Argolis, oder durch das Verhältniswort von, z. B. die Umgegend von Grau¬ 
denz, die Bewohner von Argolis. 

Geographische Namen mit dem Geschlechtswort bleiben oft ohne Bezeich¬ 
nung des Wesfalles, besonders wenn sie auf eine im Deutschen ungewöhn¬ 
liche Endung ausgehen, z. B. des Kongo, des Po, des Ural, neben den Bie¬ 
gungsformen des Kongos, des Pos, des Urals; aber nur: des Rheinlels, des 
Mainsels, des Brockens, des Harzes, des Vesuvs. "
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Nicht selten findet man Ländernamen mit einer Beifügung im Wessall ohne 
8; diese Unterlassung der Biegung ist nicht zu empfehlen. Man schreibe daher: 
des stolzen Englands, des heutigen Frankreichs, des mächtigen Deutschlands. 

Wenn Personennamen mit dem Geschlechtswort stehen, so unterbleibt die 
Biegung, z. B. des Karl, des Fritz, der Julie, des Cäsar, des Antonius, eines 
Cicero, eines Sokrates; ebenso, wenn noch eine Beifügung hinzutritt, z. B. des 
großen Karl, des Kaisers Karl, der Kaiserin Augusta. Dagegen tritt die Biegung 
ein, wenn ein zu dem Namen gehöriges Hauptwort ohne Geschlechtswort vor¬ 
ausgeht, z. B. Kaiser Karls Siege. Auch die Monatsnamen findet man oft 
wie Eigennamen behandelt, z. B. des Januar, des kalten Januar, neben des 
Januars, des kalten Januars; es sind daher beide Formen ausgenommen. 

— Wem- und Wenfall. 

Als Endung für den Wem= und den Wenfall von Eigennamen galt früher 
en oder n, z. B. gib Wilhelmen das Buch, ich habe Friederiken gesehen. Jetzt sind 
diese Endungen fast veraltet, und in beiden Fällen unterbleibt die Biegung. 

Vereinzelt merke man, daß bei dem Namen Jesus Christus die unveränderte 
Form des Werfalles für alle Fälle immer mehr an Boden gewinnt und die 
lateinische Biegung Jesus Christus, Jesu Christi, Jesu Christo, Jesum Christum 
verdräng. Nur im Wesfall wird die lateinische Form Jesu Christi noch oft 
gebraucht. 

— MWohrxahl. 

Da die Mehrzahl von Eigennamen selten gebraucht wird, so lassen sich aus 
dem Gebrauche nur schwer allgemein gültige Regeln über deren Form fest¬ 
stellen. Doch beachte man folgendes: 

Männliche Personennamen, die auf einen Mitlaut ausgehen, haben in der 
Regel e, z. B. zwei Wilhelme, Friedriche, Konrade, Felixe; zuweilen haben sie 8, 
z. B. zwei Karls; zuweilen bleiben sie unverändert, z. B. zwei Alexander. 

Weibliche Personennamen, die auf unbetontes e ausgehen, nehmen immer 
iz an, z. B. zwei Marien, Brunhilden, Julien. 
Namen, die auf einen vollen Selbstlaut ausgehen, nehmen fast immer ein 

8 an, z. B. zwei Emmas, die Tassos; doch nehmen einige auf o, indem sie sich 
an das Lateinische anlehnen, ein nen an, z. B. die Scipionen, die Ottonen. 

Biegung als Hauptwörter gebrauchter Eigenschaftswörter und Mittelwörter. 

Zwischen den Hauptwörtern und den Eigenschaftswörtern steht eine Gruppe 
von Wörtern, die zwar als Hauptwörter gebraucht werden, aber in ihrer Bie¬ 
gung noch ihre Herkunft von Eigenschaftswörtern oder Mittelwörtern verraten, 
z. B. der Einjährige, die Einjährigen; ein Einjähriger, (mehrere) Einjährige. Auch 

das Wort Beamte, verkürzt aus Beamtete, gehört zu dieser Gruppe und ist da¬ 
her ebenso zu behandeln. Die gebräuchlichsten der hierher gehörigen Wörter 
sind in das Wörterbuch aufgenommen. 

Zteigerungsformen der Eigenschaftswörter. 

In betreff der Eigenschaftswörter ist nur zu bemerken, daß das Wörterbuch 

üÜberall die Steigerung angibt, wo sie irgendwelche Schwierigkeiten bietet, 

insbesondere auch, wo die Stammsilbe einen Selbstlaut enthält, der den Um¬ 

laut zuläßt. Bei zusammengesetzten Eigenschaftswörtern, deren erster Bestand¬ 

teil ein Umstandswort, deren zweiter ein Mittelwort ist, wird in der Regel 

der erste Bestandteil gesteigert, z. B. naheliegend, näherliegend, nächstliegend, 

oft wird dabei die Zusammensetzung aufgelöst, z. B. vielgenannt, mehr genannt, 

am meisten genannt. Die Steigerung des zweiten Bestandteils ist nur in wenigen 

Zusammensetzungen gestattet, bei denen beide Teile zu einem Begriff ver¬ 

schmolzen sind, z. B. in der Anrede: hochverehrteste Herren; mein tiefgefühltester
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Dank. Zu empfehlen ſind dieſe Formen indeſſen nicht, obwohl ſie ſehr ver— 
breitet ſind. Nur wo durch die Zuſammenſetzung ein neuer Begriff entſtanden 
iſt, deſſen beide Beſtandteile nicht mehr in ihrer urſprünglichen Bedeutung auf¬ 
gefaßt werden ſollen, ift die Steigerung an der zweiten Stelle am Platze, z. B. 
zartfühlender, am wohlſchmeckendſten, die hochtrabendſten Redensarten. 

Anterscheidung der Wesfälle derer und deren. 

Nach dem heutigen Sprachgebrauch steht derer nur als Wesfall der Mehr¬ 
zahl, und zwar entweder vor rückbezüglichen Fürwörtern, z. B. die Zahl derer, 
die da kommen, oder vor von zur Angabe der Familienangehörigkeit, z. B. das 
Geschlecht derer von Bülow. Dagegen ist deren Wesfall der Mehrzahl des rück¬ 
bezüglichen und des hinweisenden Fürwortes, z. B. die Erlebnisse, deren wir 
uns am liebsten erinnern .; Hast du viel Freunde? Ich habe deren nur wenige. 
Ferner ist deren der Wesfall der Einzahl des weiblichen Geschlechts sowohl 
beim hinweisenden wie beim rückbezüglichen Fürwort, z. B. erinnere dich deiner 
eignen Aussage und deren deines Sohnes; die Festaufführung, deren ich stets 
gedenken werde. 

  

Auslaffung des e in Nachfilben. 

Bei solchen Wörtern, die neben der Stammsilbe zwei Nachsilben haben, von 
denen die erste den Selbstlaut e bietet, ist, wenn es nützlich schien, angegeben, 
daß dieses e ausfallen kann. Das ist besonders oft der Fall, wenn auch die 
zweite Nachsilbe ein tonloses e hat, wie in der Gegenwartsform vieler Zeit¬ 
wörter auf eln und ern, z. B.D ich wechsle neben ich wechsele, ich wandre neben 
ich wandere. Ahnlich verhält sich's mit den von solchen Zeitwörtern abgelei¬ 
teten Hauptwörtern auf ung, z. B. Abwechslung neben Abwechselung, Wandrung 

neben Wanderung. Ob in solchen Wörtern das e ausgerahen werden kann 

oder nicht, das ist eine Frage des Wohllautes, und dieser hängt wieder von 
der Beschaffenheit der dem e vorausgehenden Laute ab. Auf Grund des 
amtlichen Wörterverzeichnisses läßt sich die Regel aufstellen, daß es nach einem 
Doppellaut immer ausfallen darf, z. B. Teurung neben Teuerung. Im übrigen 
verfahren die amtlichen Wörterverzeichnisse nicht ganz gleichmäßig. Wir haben 
daher überall, wo eins der verglichenen amtlichen Regelbücher von unfrer im 
Text gegebenen Schreibung abweicht, davon in einer Anmerkung Kenntnis 
gegeben. Hier möge nur noch die allgemeine Regel Platz finden, daß die Nach¬ 
silben el, en, er vor einer zweiten Nachsilbe in vielen Wörtern regelmäßig 
ihr e verlieren und es fast überall verlieren können, z. B. Händler statt 
Händeler, rechnen statt rechenen. Ist die zweite Nachsilbe en oder em, so kann 
auch diese ihr e aufgeben, während die erste es alsdann behält. So sind für 
manche Wörter drei Formen möglich, z. B. anderen, andren und andern; edelen, 
edlen und edeln; unseren, unfren und unsern; heiterem, heitrem und heiterm; doch 

sind von den verkürzten Formen die an letzter Stelle genannten andern, edeln, 
unsern, heiterm vorzuziehen. 

  

Zusammenschreibung eng zusammengehöriger Wörter. 

Oft geäußertem Wunsche gemäß ist in diesem Buche in vielen Einzelfällen 
angegeben, ob zwei zueinander gehörige Wörter in einem Worte zu schreiben 

sind. Feste Regeln lassen sich darüber nicht geben, zumal da nicht selten 
die Bedeutung sich etwas ändert, je nachdem man zusammen oder getrennt 
schreibt. Im allgemeinen ist festzuhalten, daß die Zusammenschreibung eine 
innigere Verbindung bezeichnet. Sie ist baher überall am Platze, wo durch 
die Verbindung zweier Wörter ein neuer Begriff entſteht, der durch die bloße 
Nebeneinanderstellung nicht ohne weiteres deutlich werden würde. In der 
Regel zeigt schon die (starke) Betonung des ersten Gliedes der Zusammen¬ 
setzung die engere Zusammengehörigkeit an. Beispiele: feststellen (als zweifellos 
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hinſtellen) neben feſt ſtellen (etwas ſo ſtellen, daß es nicht schwankt); richtigstellen 
(berichtigen) neben richtig stellen (so stellen, wie sich's gehört); zusammenlaufen 
(gerinnen) neben zusammen (miteinander) laufen. 

  

III. Die Satzzeichen. 
Die Satzzeichen geben dem Leser an, wo er eine Pause zu machen, wo er die 

Stimme sinken zu lassen oder zu heben hat. Ferner sind sie für das Auge des 
Lesers ein Hilfsmittel, um die Gliederung des Satzes leicht zu überblicken. 

Nicht immer lassen sich die verschiedenen Zwecke der Zeichensetzung zugleich 
erreichen. Zuweilen erfordert die Gliederung des Satzes ein Zeichen, wo der 
Redende keine Pause macht, und umgekehrt. Oft kann auch der Schreibende die 
Satzzeichen zur feinern Schattierung des Gedankens verwenden. 

Aus diesen Gründen lassen sich nicht für alle Fälle unbedingt gültige Regeln 
aufstellen; es muß vielmehr dem Schriftsteller eine gewisse Freiheit bewahrt bleiben. 
In der Hauptsache bestehen jedoch feste Regeln, die überall zu befolgen sind, wo 
der Schriftsteller nicht anders bestimmt. 

A. Zeichen am Schlusse des Satzes. 

Am Schlusse jedes Satzganzen, sei es ein einfacher oder ein zusammen¬ 
gesetzter Satz, steht ein Punkt, ein Fragezeichen oder ein Ausrufungs¬ 
zeichen. 

I. Der Punkt steht nach dem Aussagesatze, z. B.: Die Wohnungen liegen 
zerstreut, von tiefen Wassergräben umgeben. Seltener sind Dörfer in langen Reihen 
am Fuß der Deiche hingebaut. Die größeren Orte finden sich häufig auf dem Rande 
der Geest, da diese Lage die gesundeste und die für die Landwirtschaft vorteil¬ 
hafteste ist. — Auch hinter der Datumsangabe, die als verkürzter Satz an¬ 
zusehen ist, steht ein Punkt, ebenso hinter der einen Brief oder ein andres 
Schriftstück abschließenden Namensunterschrift. Vgl. den Abschluß des Vor¬ 
wortes S. VIII. — Adressen in Briefen und andern Schriftstücken oder auf 
Briefumschlägen, ebenso Buchtitel, werden ebenfalls als verkürzte Sätze be¬ 
trachtet und erhalten am Schluß einen Punkt. Dagegen pflegt man auf Ein¬ 
banddecken und Visitenkarten keinen Punkt zu setzen. 

II. Das Fragezeichen steht nach der wörtlich angeführten Frage am 
Schlusse des Satzganzen, auch des kein Zeitwort enthaltenden Satzes, z. B.: 
Was willst du wissen? — Wo ist ein Damm, der diesen Fluten wehrt? — Woher 
des Wegs, mein guter Freund? 
Anmerkung. Nicht wörtlich angeführte (abhängige) Fragen sind Teile 

eines zusammengesetzten Satzes, und zwar in der Regel eines Aussagesatzes; 
sie erhalten daher kein Fragezeichen am Schlusse (vgl. B V, Anm.), z. B.: 
Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. — Wie kann man nur fragen, in welchem 
Jahre Gott die Welt erschaffen hat! · 

III. Das Ausrufungszeichen steht nach Sätzen, die einen Befehl, einen 
Wunsch oder einen Ausruf des Erstaunens, der Freude, der Trauer und andrer 
Gemütsbewegungen enthalten, z. B.: Dem lieben Gotte weich nicht aus! — O daß 
ich doch den Weg noch einmal machen könnte! — Wie gütig ist der König Mai! — Es freue 

sich, wer, neu belebt, den frischen Blick zur Sonn' erhebt! — Horch'! Glockenklang! 
IV. Uberschriften werden wie Sätze behandelt. Sie erhalten, wenn sie 

nicht in einer Frage oder einem Ausruf bestehen, den Punkt. 

B. Zeichen innerhalb des Satgganzen. 

I. Der Punkt dient als Abkürzungszeichen, z. B.: f. (iehe); vgl. (vergleiche). 
Hinter Ziffern steht er, um sie als Ordnungszahlen zu bezeichnen, z. B.: 
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Friedrich II. (der Zweite). — Berlin, den 15. (fünfzehnten) April. Dagegen stehen 
die Abkürzungen der Maße, der meisten Münzen, Gewichte und der chemischen 
Grundstoffe ohne Punkt, z. B.: m (Meter), 1 (Liter), K (Krone), h (Heller), 8 
(Gramm), t (Tonne), Br (Brom), 8 (Schwefel). 

II. Der Beistrich steht: 
1. Zwischen einander nebengeordneten Satzgliedern, also bei Aufzählungen 

und bei nebengeordneten Sätzen. Doch steht vor und im letzten Gliede und 
meistens auch vor oder kein Beistrich, z. B.: Die Männer, Völker, Flüsse, Wind' 
und Monat'" Maskulina sind. — Wir tranken den edeln, feurigen, jungen Wein, 
d. h. einen Wein, der edel, der feurig, der jung war; alle drei Eigenschafts¬ 
wörter sind einander nebengeordnet, stehen zu dem Hauptwort in demselben 
Verhältnis. Bildet aber von mehreren Eigenschaftswörtern das dem Hauptwort 
zunächst stehende mit diesem einen Begriff, der dann durch ein andres Eigen¬ 
schaftswort näher bestimmt wird, so steht zwischen den Eigenschaftswörtern 
kein Beistrich. So ist ein feuriger junger Wein ein junger Wein, der feurig 
ist. — Sind die einander nebengeordneten Satzglieder selbst ganze Sätze, so 
steht vor und ein Beistrich, wenn der letzte Satz einen eignen Satzgegenstand 
hat, z. B.: Die Sänger stellen sich den Herrschern gleich, aus leichten Wünschen 
bauen sie sich Throne, und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich. Diese Regel 
empfiehlt sich auch für Nebensätze, denn auch bei diesen macht man vor dem 
und eine Pause, z. B.: Er will die alten Zeiten wiederbringen, wo zarte Minne 
herrschte, wo die Liebe der Ritter große Heldenherzen hob, und edle Frauen zu 
Gerichte saßen. — Vor und zwar steht immer ein Beistrich, z. B.: Das Schiff 
kommt einmal wöchentlich, und zwar in der Regel des Sonntags. 
Anmerkung. Nach dem österreichischen amtlichen Regelbuche steht vor 

und überhaupt kein Beistrich, auch dann nicht, wenn es selbständige Hauptsätze 
verbindet. 

2. Vor und nach der in die wörtlich angeführte Rede eingeschalteten Anrede 
und nach Ausrufen, wenn sie keinen besondern Nachdruck haben, z. B.: So 
hört nun, Kinder, was ich euch zu sagen habe. — Ach, Vater, kommst du selbst? 

3. Vor und nach dem Beisatz (der Apposition; vgl. 8), z. B.: Philipp der 
Gute, Herzog von Burgund, stand auf seiten der Feinde seines Oberlehnsherrn. 

4. Vor und nach den Eigenschafts= und Mittelwörtern, wenn sie des Nach¬ 
drucks wegen eine andre als die gewöhnliche Stellung vor ihrem Hauptwort 
einnehmen, z. B.: Am Münsterturm, dem grauen, da sieht man, groß und klein, 
viel Namen eingehauen. — Und in langen Reihen, klagend, saß der Troerinnen 
Schar. — Stehen zwei oder mehrere Eigenschaftswörter hinter ihrem Haupt¬ 
wort, so werden sie von diesem durch einen Beistrich getrennt, z. B.: Es erschien 
in jedem neuen Jahr ein Mädchen, schön und wunderbar. — Aber (ohne Nach¬ 
druck): Bei einem Wirte wundermild, da war ich jüngst zu Gaste. — Röslein rot. 

5. Nach den Wörtern, die des Nachdrucks wegen aus dem Satze heraus¬ 
gehoben und in diesem durch ein Fürwort oder ein Umstandswort ersetzt wer¬ 
den, z. B.: Der Tag, er ist nicht mehr fern. — Bei einem Wirte wundermild, da 
war ich jüngst zu Gaste. 

6. Zwischen dem übergeordneten und dem untergeordneten Satze, besonders 
vor und nach dem rückbezüglichen Satz, vor dem Nachsatz, vor dem abhängigen 
Fragesatz und vor allen Bindewörtern, die einen Satz beginnen, mithin also 
auch vor und und oder, wenn diese einen Satz einleiten (vgl. oben die Bei¬ 
spiele zu 1), z. B.: Als Friedrich aus der milden Luft Italiens, in der er Ge¬ 
nesung gesucht hatte, in den rauhen Norden heimkehrte, wußte er schon, daß ihm 

nur kurze Zeit zur Ausführung seiner Pläne beschieden war. — Wenn die Binde¬ 
wörter oder, wie, sowie, sowohl —als auch, entweder —oder, weder — 
noch nur Satzteile, nicht ganze Sätze verbinden, so steht vor ihnen kein Bei¬ 
strich, z. B.: Er kommt heute oder morgen. — Feinde wie Freunde lobten die 
Tat. — Weder daheim noch in der Fremde fand ich Ruhe. 

7. Vor und nach dem eingeschobenen Satze, z. B.: Ich weiß dir Dank, sprach 
der Korse, daß würdig du von mir gedacht.
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8. In der Regel vor und nach den abgekürzten Sätzen, d. h. Wörtern oder 
Wortverbindungen, die anstatt ganzer Sätze stehen. Hier kommt besonders 
die Nennform mit ohne zu, um zu, zu in Betracht. Vor ohne zu, um zu, 
statt und anstatt zu, ferner vor zu, wenn es in der Bedeutung von um zu 
steht, setzt man immer einen Beistrich, z. B.: Niemals kehrte ich heim, ohne 
euch etwas mitzubringen. — Er sandte dich in diese Lande, um Recht zu sprechen. — 
Es lebt ein Gott, zu strafen und zu rächen. — Vor dem abgekürzten Satze in 
Gestalt der Nennform mit bloßem zu steht ferner immer ein Beistrich, wenn 
auf die Nennform durch ein vorhergehendes es, daran, darauf usw. hingewiesen 
wird, z. B.: Ich bin es nicht wert, dein Kind zu heißen. — Wir denken nicht 
daran, uns dieser Pflicht zu entziehen. — Hoffst du darauf, das große Los zu 
ziehen? — Auch wenn die Nennform mit zu mehrere Erweiterungen zu sich 
nimmt, wird sie wie ein Nebensatz behandelt und durch einen Beistrich von dem 
Hauptsatze getrennt, z. B.: Goethe hatte das Recht und die Pflicht, sich seine 
Zirkel durch die Ereignisse nicht stören zu lassen. — Er trug sich mit der Idee, eine 
Versammlung ausgezeichneter Männer nach Weimar zu berufen. — Sonst steht vor 
zu mit der Nennform kein Beistrich, z. B.: Er scheint erquickt die Luft zu 
trinken. — Beide Feldherren hofften zu siegen. — Wer zu hassen angefangen, hat 
froh zu leben aufgehört. 

Anmerkung. Der Beistrich steht bei Angabe des Datums hinter dem 
Ortsnamen, z. B.: Leipzig, den 25. April 1903; ebenso auch hinter der Bezeich¬ 
nung des Tages, z. B.: Dienstag, den 24. Oktober; morgen, den 12. Januar. 

III. Der Strichpunkt ist der Stellvertreter des Beistrichs, wenn dieses 
Zeichen zu schwach, des Punktes, wenn dieses Zeichen zu stark erscheint. Da 
das Urteil darüber, ob einer dieser Fälle vorliegt, verschieden sein kann, so 
lassen sich für die Anwendung des Strichpunktes keine so bestimmten Regeln 
geben wie für die andern Satzzeichen. Doch kann folgendes zur Richtschnur 
dienen. Der Strichpunkt steht: 

1. Bei Aufzählungen, um Gruppen gleichartiger Begriffe voneinander zu 
trennen, z. B.: Dieser fruchtbare Landstrich trägt Roggen, Gerste, Weizen, Spelt; 

Kirschen, Pflaumen, Apfel, Birnen; Tabak, Leinsamen, Färberwaid; ferner die ver¬ 
schiedensten Arten von Nutzhölzern. 

2. Statt des Punktes, wenn zwei der sprachlichen Form nach völlig selb¬ 
ständige Sätze als dem Gedanken nach eng zusammengehörig bezeichnet werden 
sollen, z. B.: Und zum König bringt man die Wundermär; der fühlt ein mensch¬ 
liches Rühren. 

3. Statt des Beiſtrichs, um einander nebengeordnete Sätze, beſonders wenn 
sie von größerem Umfang oder von beſonderer Bedeutung ſind, voneinander 
zu trennen. So ſteht der Strichpunkt beſonders oft vor den Bindewörtern 
aber, doch, denn u. a. Zuweilen steht er auch statt des Beistrichs vor 
dem Nachsatze, ferner in einem größeren Satzgefüge, um die einzelnen größeren 

Glieder des durch einen Doppelpunkt von dem Vordersatze getrennten Nach¬ 
satzes zu scheiden, z. B.: Des Wassers und des Feuers Kraft verbündet sieht man 
hier; das Mühlrad, von der Flut gerafft, umwälzt sich für und für; die Werke 

klappern Nacht und Tag usw. — Lange blieb der Vater taub für unfre Bitten; doch 

endlich, als er sah, wieviel uns daran gelegen war, bequemte er sich dazu, die Er¬ 

laubnis zu geben. — Wenn Friedrich den Obersten, dessen Regiment bei der Heer¬ 

schau einen Fehler gemacht hatte, vor der Front mit herbem Scheltwort tadelte; 

wenn er mehr an die geleistete Arbeit dachte als an die Beschwerden der Arbeiter; 

wenn er ruhelos mit seinem Fordern auch der schnellsten Tat voraneilte: so ver¬ 

band sich mit der tiefen Ehrfurcht vor dem großen Herrscher auch eine Scheu, wie 

vor einem, dem nicht irdisches Leben die Glieder bewegt. 

IV. Der Doppelpunkt steht: 
1. Vor der wörtlich angeführten Rede, z. B.: Da macht der Prinz vor Saal¬ 

feld halt und spricht: ?Hier muß ich bleiben. 

2. Bei Aufzählungen, wenn das Aufzuzählende vorher angekündigt ist. Geht 
der Aufzählung als, wie, nämlich voraus, so kann der Doppelpunkt auch
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fehlen, z. B.: Die Namen der Monate ſind folgende: Januar, Februar, März uſw. — 
Das Jahr hat zwölf Monate, nämlich :] Januar, Februar, März uſw. 

3. Oft vor solchen Sätzen, die als eine Folgerung aus dem Vorhergehenden 
oder als eine Erläuterung erscheinen sollen, z. B.: Zu Hause weilt er selten, zu 
Hofe kommt er nie: man muß im Walde streifen, wenn man ihn fahen will. 

4. Vor dem Nachsatz, wenn der Vordersatz von größerem Umfang und 
mehrfach gegliedert ist; vgl. das letzte Beispiel in III3. 

V. Das Fragezeichen steht innerhalb des Satzganzen, wenn ein fragen¬ 
des Fürwort oder ein wörtlich angeführter Fragesatz einen Teil des Ganzen 
bildet, z. B.: Was?7 so lebt mein Sohn noch, und ihr wisset, wie's ihm geht 24 
fragt" ich den Krankenwärter. — Woher des Wegs 7## erschallt des Wärters Ruf. 

Anmerkung. Bei abhängigen Fragen steht nie ein Fragezeichen, z. B.: 
Woher das Geld gekommen, habe ich nie erfahren können. — Wie's bei dem Kampfe 
zugegangen, ist den Beteiligten selbst nicht klar. 

VI. Das Ausrufungszeichen steht innerhalb des Satzganzen nach der mit 
Nachdruck gesprochenen Anrede, daher auch bei der Anrede im Eingang von 
Briefen; ferner wenn Sätze, an deren Schluß nach A III das Ausrufungs¬ 
zeichen stehen muß, als Teile eines größeren Ganzen erscheinen, z. B.: Mich, 
ruft er, mich, Henker! erwürget!é — PFolgt mir zum Sturmis erschallt des 
Führers Ruf. 

VII. Der Gedankenstrich steht: 
1. Innerhalb eines Satzes zur Bezeichnung einer längeren Pause, besonders 

um auf etwas Unerwartetes vorzubereiten, z. B.: Er will der Väter Thron 
besteigen und — wandelt auf ein Blutgerüst. — 2Der Schatz liegte — hier starb 
der Vater. 

2. Vor und nach solchen selbständigen eingeschobenen Sätzen, die den Nach¬ 
druck des Gesagten zu erhöhen bestimmt sind, z. B.: Denn Bank an 
Bank gedränget sitzen — es brechen fast der Bühne Stützen —, herbeigeströmt 
von fern und nah, der Griechen Völker wartend da. 

VIII. In runden Klammern stehen Wörter und Sätze, die zur Er¬ 
klärung des Gesagten bestimmt sind, z. B.: Schrot (von schroten = zer¬ 
schneiden) bedeutet das Gewicht, Kern (verwandt mit Korn) den Feingehalt der 
Münze. — Die Bewohner des Städtchens, durch den Vorfall (die Eruption des 
Vesuvs) und die drohende Gefahr erschreckt (der Ort lag am Ufer, und keine andre 
Flucht als zu Schiff war möglich), baten, er möge sie so großer Not entreißen. 

Eckige Klammern setzt man, wenn in einem eingeklammerten Satz¬ 
teile wieder etwas eingeklammert werden soll, z. B.: Das Wort Distraktion 
(vom lat. distrahere Dzusammengesetzt aus dis und trahere! abgeleitet) wird mit 
Schluß=s geschrieben. — 

Ebenſo bedient man ſich der eckigen Klammern, wenn man in Zitaten eigene 
Zusätze als ſolche kenntlich machen will, z. B.: In einem Berichte über die 
Verhandlungen von Arzten und Ingenieuren heißt es: Wenn ich die Gesichter 
meiner Studenten ansehe les war ein Professor der Medizin, der das sagtel, be¬ 

merke ich #ft einen verlegenen Ausdruck, weil sie die Bedeutung der technischen 

Kunstwörter, die ich anwende, nicht verstehen.# 

IX. Die Anführungszeichen, auch Gänsefüßchen genannt, stehen: 
1. Vor und hinter einer wörtlich angeführten Rede, und zwar sowohl bei 

einem kurzen Ausspruch als auch bei Anführung eines längern Abschnittes, 
der als von einem andern herrührend bezeichnet werden soll, z. B.: So lautet 
der Bericht: Wohl lass' ich hier das Leben, die Treue lass' ich nicht.o Vgl. auch 
das Beispiel zu IV 1. 

2. Wenn einzelne Wörter oder kurze Aussprüche als nicht von dem Reden¬ 
den herrührend, als Zitate, allbekannte Ausdrücke oder auch als Büchertitel 
bezeichnet werden sollen, z. B.: =Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd (o, 
so tönt's von neuem vor unserm Ohr. — Wer kennt sie nicht, die =Kraniche des 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. III
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Ibykus«! — Der Spruch ſtammt aus Grillparzers Ahnfraus. — Wenn in einen 
mit Anführungszeichen verſehenen Satz eine wörtlich angeführte Rede einge— 
ſchoben wird, ſo erhält dieſe halbe Anführungszeichen, d. h. am Anfang einen 
Beistrich, am Ende einen umgekehrt stehenden Beistrich (—), z. B.: In dem 
Berichte Metternichs über eine Unterredung mit Napoleon heißt es: PNapoleon 
faßte sich und sagte mir folgende Worte: „Die Franzosen können sich nicht über 
mich beklagen; um sie zu schonen, habe ich die Deutschen und die Polen geopfert.“ 
Er schien zu vergessen, daß er zu einem Deutschen sprach. 

Bei Plakaten und andern Reklameanzeigen werden die allgemeinen Gesetze 
über die Satzzeichen oft außer acht gelassen. Das ist aber nicht zu billigen. Eine 
gefällige Form der Anordnung läßt sich auch bei richtiger Anwendung der Satz¬ 
zeichen erzielen. 

  

IV. Einzelvorschriften für den Schriftsatz. 
In diesem Abschnitte stellen wir einige Einzelvorschriften zusammen, deren 

allgemeine Befolgung im Interesse der Einheitlichkeit des Verfahrens bei der Her¬ 
stellung von Drucksachen sehr wünschenswert wäre. 

Tigaturen E, z. E, # statt Ae, ae, Oe, oe. 

In lateinischen Wörtern sind die Ligaturen nicht anzuwenden, z. B. 
Caelius mons, Asa foetida. In französischen Wörtern, die im deutschen 
Satz verstreut vorkommen, muß, wie im französischen Satz überhaupt, stets 
(E und ce gesetzt werden, z. B. Cuvres, seur. Selbst bei Fraktursatz darf 
auf das kleine oe nicht verzichtet werden, z. B. Horsd'Teuvre. » 

Ligaturen bei verſchmolzenen Wörtern. 

In Wortverſchmelzungen wie Schiffahrt, Schnelläufer, alliebend, d. h. alſo 
in Wörtern, die von drei gleichen Mitlauten einen ausgeſtoßen haben, iſt die 
Ligatur anzuwenden, wemn sie in der betreffenden Schriftgattung vorhanden ist. 

Fremdsprachliche Haupt- und Eigenschaftswörter mit großem Anfangsbuch- 

staben. 

Wenn im Deutschen verstreut vorkommende Hauptwörter aus fremden Spra¬ 

chen die fremdsprachliche Stelle ein leiten, so sind sie groß zu setzen, z. B. 

das ist ihm eine Terra incognita, er war ein Agent provocateur, Emilio ist ein 

Nusico senza pari. Auch das fremdsprachliche Eigenschaftswort setzt man groß, 

wenn es hinter dem Geschlechtswort stehend eine Stelle einleitet, z. B. das war 

das Primum vitium; dagegen wird das in Klammern stehende fremde Wort 

klein gesetzt, z. B. das Wort Thron (790069) ist ein Fremdwort; das Empfangs¬ 

zimmer (parlour) der Engländer. 

  

TK. nicht ch. 

In polnischen und tschechischen Namen, wie z. B. Chodowierki, Palacky, ist 

ck stets getrennt zu setzen, denn ek ist hier soviel wie täk, nicht etwa kk. 

  

Frankfurt a M. oder Frankfurt a. M.7 

Der Schrägstrich ist zwar in derartigen Fällen ziemlich weit verbreitet: 

allein es ist nicht einzusehen, wozu er dienen soll. Wir empfehlen daher die 

einfachere Abkürzung durch einen Punkt. Beispiele: Frankfurt a. M., Köln a. Rh.
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1903°4 oder 1903/s042 

Da es allgemeiner Brauch ist, 1892/93, 1914/15 usw. zu setzen, so empfehlen 
wir, in solchen Fällen die Null hinter dem Schrägstrich zu wiederholen. 
Beispiele: 1903/04, 1906/07. 

  

nſw. 2e. — ete. 

Im deutschen Satze ist vund so weiters der amtlichen Vorschrift gemäß durch 
usw. abzukürzen, und zwar sowohl in Fraktur wie in Antiqua. Die Form 2c., 
die sich innerhalb der Lautschrift wie eine Hieroglyphe, wie ein Vertreter der 
Zeichenschrift, ausnimmt, ist veraltet und nicht mehr anzuwenden. 

Die Form etc. darf nur im Antiquasatz angewandt werden, wird aber 
besser durch usw. ersetzt. Für lateinischen Satz ist etc. selbstverständlich. 
Ferner sei erwähnt, daß die Franzosen und Engländer Kc., die Italiener 
ecc. und die Spanier etc. verwenden, und zwar setzen alle stets einen Bei¬ 
strich vor diese Abkürzungen, was im Deutschen nicht üblich ist. 

Das Et-Zeichen. 

Das Et=Zeichen ist gleichbedeutend mit u., darf aber nur in Firmen an¬ 
gewandt werden, z. B. Voß & Ko., Meyer & Neumann. 

Sonst ist als Abkürzung für vunde stets u. zu setzen. 

Der Buchstabe ß in fremdsprachlichem Satz. 

Wenn aus einem deutschen Namen, in dem Pß vorkommt, durch Anfügung 
einer lateinischen Endung ein lateinisches Wort gebildet wird, so bleibt das 

erhalten. So wird z. B. aus Weißenburg: Weißenburgensis (der Codex 
Weißenburgensis). Ebenso bleibt das erhalten, wenn deutsche Namen mit 
ß unverändert in fremdsprachlichem Satz erscheinen, z. B.: Monsieur Agmann 
a 6té6 à Paris. Ho trovato fll Signor Große a Venezia. 

  

  

  

#Stellung des Satzzeichens bei Anwendung von Anführungsteichen. 
  

di tatt besonderer Regeln mögen folgende Beispiele zur Veranschaulichung 
-denen: 

Er erwiderte: „ Jeder hat sein eigenes Urteil.# — Mit dem Rufe: Meine Kinder, 
meine Kinderlc stürzte die Mutter aus dem brennenden Hause. — Das Wort eiste 

nennt man Satzband oder Kopula. — Goethe schrieb: "Wielands „Oberon“ wird 
als ein Meisterstück angesehen werden. — Da ist er wieder mit seinem PIch kann 
nichtc! — Wir lasen Goethes Braut von Korinthe und Schillers Kraniche des 
Ibykuse. — Ein Verkäufer ist er, ja, aber ein ? Seelencverkäufer. — Der »Kam— 

panile von Pisas ist ein wunderbares Bauwerk. — Sie sprach: PVerlaß mich 
nichtla — „Frau Gottschedé, ein Kulturbild von Paul Schlenther. — Die PFlaviere, 

ern römisches Herrschergeschlecht. — Was schaffst du 2c redet der Graf ihn an. — 
»Niemals, niemalsle ertönte es von ihren Lippen. — Wer liebt, muß leidens, 
lautet ein bekanntes Sprichwort. — .Gedanken sind freic (Shakespeare, Was ihr 
wollt I, 3). — „Ich bince, spricht jener, zu sterben bereit. Aber: #Es ist mög¬ 

lich,sagte er, daß w. te noch abreisen. (In dem letzten Satze müßte auch 
oh ie Unterbrechung ein Beistrich stehen; er gehört also zu der wörtlich 
angeführten Rede selbst.) 

Torm der Anführungstzeichen bei Anführungen aus fremden Sprachen. 

Für einzelne Wörter ist die Textsprache maßgebend, z. B. Das englische 
Wort plawn-tennisé ist der Name eines beliebten Ballspiels. — Die italienischen 
„"carabinieric sind mit unsern Gendarmen zu vergleichen. Werden ganze Sätze 

aus fremden Sprachen angeführt, so bedient man sich der in der betreffenden 
Sprache üblichen Anführungszeichen, z. B.: Ein englisches Sprichwort lautet: 

III*
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Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.“ — 
Frate, frate! Libera chiesa in libero stato!? waren Cavours letzte Worte. 

Das Paragraphzeichen. 

Das Paragraphzeichen, ein völlig selbständiges Kürzungszeichen, darf keinen 
Punkt hinter sich haben, z. B. s 12. 

Die Wiederholung dieses Zeichens hinter bis □) und und sowie dessen 
Verdoppelung, wenn mehrere Zahlen folgen, ist zu vermeiden. Man setze also 
z. B. § 9 bis 15 oder 99—15 (nicht: §8 9 bis 15 oder § 9—7 15), wie man 
S. 9 bis 15 oder S. 9—15 setzen würde. Dagegen verdoppelt man das Zei¬ 
chen, wenn man die Mehrzahl durch das Geschlechtswort bezeichnet, z. B. Die 
§§ 9—15 enthalten .; in den §§ 9— 15 ist alles übrige dargelegt. 

Stellung der Fußnotenzeichen. 

Fußnotenzeichen stehen immer vor den Satzzeichen. 

Anwendung der Antiqgua im Fraktursatz. 

"6 

Um dem bisherigen Schwanken in der Wahl zwischen Antiqua und Fraktur 
ein Ende zu machen, empfiehlt es sich, folgende Grundsätze zu beobachten: 

1. Alle Fremdwörter romanischen Ursprungs, die nicht durch Annahme 
deutscher Biegung oder deutscher Lautbezeichnung als eingedeutscht erscheinen, 
setze man in Antiqua, 5. B. en avant, en arrière, en vogue, in praxi, in 

petto; ferner alle italienischen technischen Ausdrücke aus der Musik, wie andante, 
adagio, moderato, vivace; Dur und Moll sind als eingedeutschte Hauptwörter 
aufzufassen. So hat auch das preußische Regelbuch S. 20, Z. 4: A=Dur. üÜber¬ 
dies sind die beiden Wörter nicht italienisch, sondern lateinisch; der Italiener 
sagt dafür: maggiore und minore. Ebenso a conto, dolce far niente; ferner Ver¬ 
bindungen wie Agent provocateur, Tempi passati, Lapsus linguae, Agnus Dei. 

2. Wenn ein Fremdwort deutsche Lautbezeichnung oder deutsche Biegung 
annimmt, oder mit einem deutschen Worte zusammengesetzt wird, so setze man 
es in Fraktur, z. B. adagio, aber: das Adagio, die Adagios; a conto, aber: 
Akontozahlung; dolce far niente, aber: das Dolcefarniente. 

Schreibung von Wortverbindungen, die durch erklärende Zusätze usw. unter¬ 

brochen werden. 

Statt besonderer Regeln mögen folgende Beispiele zur Veranschaulichung 
dienen: 

Fuhr=- usw. Kosten; Gemeindelamts)vorsteher ( Vorsteher der Gemeinde od. des 
Gemeindeamts), aber: Gemeinde=(Amts=) Vorsteher ( Gemeindevorsteher od. Amts¬ 

vorsteher); Privat= (Haus=) Briefkasten; Friedrich= (Ecke Leipziger) Straße, aber: 

Friedrich=- (Ecke Jäger=) Straße; Nord=Süd= (Brenner=) Expreß. 

  

Schriftart des Bindestrichs in Fraktursatz, der mit Antiqug vermischt ist. 

Wenn in Fraktursatz bei Wortzusammensetzungen der eine Teil der Zu¬ 
sammensetzung aus Antiqua gesetzt werden muß, so sind etwa vorkommende 
Bindestriche aus der Textschrift, also aus Fraktur, zu setzen, z. B. CÖS=Maß= 
svstem. Eine Ausnahme wird nur dann gemacht, wenn der mit dem Binde¬ 
strich schließende erste Bestandteil an das Ende einer Zeile zu stehen kommt: 
in diesem Falle ist der Bindestrich aus Antiqua zu setzen. In besondern Fällen 
kann auch eine Vermischung von Fraktur= und Antiquabindestrichen stattfinden, 
z. B. Hoftheater=Corps-de-ballet, denn innerhalb des aus Antiqua gesetzten Wortes 
müssen auch die Bindestriche aus Antiqua gesetzt werden. 

 



V. Allgemeine Korrekturvorschriften 
(Normalkorrekturschema) 

Aufgestellt von der Zentralkommission der Korrektoren Deutschlands. 

I. Hauptregel. 

Jedes in den Satz eingezeichnete Korrektur¬ 

zeichen ist auf dem Rande zu wiederholen und die 

gewünschte Anderung rechts neben das wiederholte 

Korrekturzeichen zu Prichsen, sofern dieses nicht (wie 

□UII, 1L us#w.k) für sich selbst spricht. 

II. Erklärung der wichtigsten Korrekturzeichen. 

r
 

Andere Schrift für Wörter oder Zeilen wird 

verlangt, indem man das daraus zu Setzende 

unterstreicht und auf dem Rande die gewünschte 

Schriftart „iel. csio usw.) oder den gewünsch¬ 

ten Schriftgrad. (Vorgis, Petit usw.) oder bei¬ 

des (fette Petit, Borgis¬ Kursiv usw.) vermerkt, 

nötigenfalls unter Zuhilfenahme von Ziffern. 
  

.Beschädigte Buchstaben und fälschlich gesetzte Buch¬ 

staben aus andern Schriften (Zwiebelfische) wer¬ 

–—— 

—. 

den wie ffüsche Wachstaben (4) durchgestrichen und 5à8 + 2 

erstere auf dem z einmal, letztere zweimal –.4 

unterstrichen; unreine Buchstaben werden unter¬ 

punktiert und auf dem Rande durch # bezeichnet. 

. Vertehrt oder quer ſtehende Buchſtaben werden 

unterstripen und auf de s Rande durch “ (Ab¬ 

kürzung Fü# vertatur, umzudrehen 0 bezeichnet. 

Falsche sowie auf dem Kopf stehende Buchstaben 

(Fliegenköpfe) werden durchgestrichen und auf 

dem Rand durch die #onn Buchstaben ersetzt. 

Kymmen in Jiner Zeil n Sler of v ſo 

erhalten ſie Tairsen eichen (s. die vörher¬ 

gehende Zeile). Ligatur wird verlangt, indem 

man die fälschlich einzeln nebeneinandergesetzten 

———.— 

—F V 

/ 

Bufpaben durchſtreicht und auf dem Rande 5% “
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mit einem Bogen darunter wiederholt; fälſch— 

lich geſetzte Ligaturen werden durchgeſtrichen, 

auf dem Rande wiederholt und durch einen 

Strich getrennt, z. B. Muste Falsch gesetzte // 4 

Wörter werden ganz durchgestrichen und 47/ □— – 

dem Rande richtig niedergeschrieben. Bei nur 

teilweise falschen Wörtern werden nur die fal¬ 

schen Buchſchwyben durchgeſtrichen und auf dem 4— *ifn 

Rande durch die richtigen ersetzt; diese Vor¬ 

schrift gilt insbesondere auch für falsche Tilt 
Angen am Zeilenschluß und =anfang. 4 

5. Fehlende Buchstaben: Man streicht den dem 

fehlenden vorangelnden oder folgenden schhstaben 7 

durch und wiederholt ihn auf dem Rande unter 

Hinzufügung des fehlenden. Fehlendes Wort oder 

mehrere fehlende Wörter (Leiche): Die Lücke 

wird Striche bezeichnet anhen¬ das Fehlende äÆ 

hinzugeſchrieben. Bei größern Auslaſſungen wird 

auf das Manuſtript verwieſen, z. B.. Dieſe Preſſe 

beſtandſ aus halber Mannsöh-befestgt war. * ⸗ Mpuæ- 5% *“ 

6. Überflüssige Buchstaben oder Wörter werden 

durchgestrichen und bef auf dem Rande durch H # * 4 l 

(Abkürzung für deleatur) als zu tilgend bezeichnet. 

Verstellte Buchstaben oder Wörter bekommen 

Munstellungszeichen, das andeutet, sielwieim Ul U I 

Wyrte oder Satze stehen ssllen. Lie Wörter 4 

werden Jei größeren Umſtellungen bezifsert. 7 * 7271°7 

8. Unleserliche Buchstaben oder Wörter: Dafür 

werden (zum Hinweis auf die unleserliche Stelle) 

Buchstaben oder Buchstabenreihen, die der Wort¬ 

breite ungefähr entsprechen, als Blockaden auf 

den Kopf gestellt, z. B.: Die sind2 
Insekten mit unbeweglichem +7q7 ** 

rektor gibt dann die durch die Blockade gestellte 

Frage an den Verfasser weiter oder setzt nach 

dem Manustript das Richtige ein. . 

I
 

   
  



10. 

11. 

13. 

14. 

Vorbemerkungen. XXXIX 

Sperrung wird durch Unterstreichung des zu sperr¬= —— 

renden Wortes oder Wortteiles und das Sper¬ 

rungszeichen (44444) auf dem Rande bezeichnet, 

Verbot der Sperrung durch das Zeichen ——— 

im Text und auf dem Rande. 

Fehlender Zwischenraumvird mit 1 bezeichnet. U 

Zu weite Zwischenräume werden durch Bogen 

mit Strich (70), zu enge durch 1 bezeichnet; soll 

ein Zwischenraum Taanabwegfallen, ſo ſo wird – 1 

dies durch Bogen ohne Strich (D) ange Jeutet. — 

Spieße, d. h. im Satze mitgedruckter Ausschluß, 

Durchschuß oder ebensolche Quadraten, werden 

auf#dem Rande durch ## angezeigt. * 

Verschobener Durchschuß und überhaupt nicht 

Linie haltende Stellen in der Zeise werden bürch — 

über und unter die Zeile gezeichnete Färuckele —. 

Striche angedeutet; so insbesondere auch abge¬ 

fallene oder hinaufgerutschte Buchstaben r¬Gl 

Satzzeichen am Ende einer Zeile. Fehlender Durch¬ 

schuß wird durch einen zwischen die Zeilen ge¬ 

zeichneten Strich angemerkt, der auf den Rand 7 

hinausgeht und hier zu einem zwischen die Zeilen 

weisenden spitzen Winkel verlängert wird; zu 

großer Durchschuß wird durch einen zwischen — 

  

  

  

Zeilen geschriebenen Strich mit zusammenziehen¬ 

dem Bogen angedeutet. 

Ein Absatz wird durch das Zeichen L im Text 

und auf dem Rande verlangt, z. B.: 

Die ältesten Drucke sind so gleichmäßig schön 

ausgeführt, daß sie die schönste Handschrift über¬ 

wr. älteste Druckerpresse scheint von der, — — 

die uns Jost Amman im Jahre 1568 im Bilde vor⸗ – 

führt, nicht wesentlich verschieden gewesen zu sein. 

Anhängung eines Absatzes verlangt man durch 

eine den Ausgang mit dem Einzug verbindende 

Linie, z. B.:
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Diese Presse bestand aus zwei Säulen, die 
durch ein Gesims verbunden waren. 2 

In Fälber Mämishöhe mür ällf einem ver¬ 1 
chiebbaren Karren die Druckform befeſtigt. 

  

15. Falſche Einrückung erhält das Zeichen -, z. B.: 
Die Buchdruckerpreſſe iſt ein Werkzeug, deſſen 

kunſtvollen Mechanismus nur der begreift, 1m— 
der selbst daran gearbeitet hat. 

16. Ein vergessener Einzug wird durch # möglichst 

genau bezeichnet, z. B. (wenn Einzug um zwei 

Gevierte verlangt wird): 

über das Ende des 14. Jahrhunderts hinaus 
Lfführt keine Art des Metalldruckes. 

b Holzschnitt kommt in Druckwerken ebenfalls — 
nicht vor dem 14. Jahrhundert vor. 

17. Aus Versehen falsch Korrigiertes wird rückgängig 

gemacht, indem man die Korrektur Auf-#erf — 

Rande durchstreicht und Punkte unter 4% fälsch¬ ½— 

lich korrigierte Stelle setzt. 51 

III. Besonderheiten der Korrektur von Maschinensatz. 
1. Neu zu setzende Zeilen. Sind bei Zeilenguß¬ 

Maschine“satz in ein. r Zeile mehrere schlechte Buch—□ 
staben, sogenannte „Kratzer#c, Buchstaben, die nicht 

Linie halten oder andere Defekte, wodurch es nbtig —— 

wird, die Zeile neu zu setzen, so wird an diese 

Zeile ein wagerechter Strich (—) gemacht. 

Aussparen von Naum. Anstatt der (bei Ma¬ 

schinensatz technisch unmöglichen) Blockade (II 8) 

wird entsprechend freier Raum gelassen oder 

es werden auffällige Typen, z. B.——, 

mmmmm usw., an die Stelle gesetzt. Bei Zahlen, 

die vom Verfasser richtigzustellen oder auszu¬ 

füllen sind, setzt man Nullen (0000) oder läßt 

ebenfalls freien Raum. 

3. Verstellte Zeilen bezeichnet man durch Nume¬ 

rierung in der richtigen Reihenfolge, z. B.: 

Oft ist der Fall ein Mittel, desto glück¬ . 

licher wiederaufzustehen. Shakespeare. 

Sei guten Mutes, trockne deine Augen. 4.– 
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Einrichtung des Wörterbuchs. 
I. Abkürzungen und Zeichen von besonderer Bedentung. 

Der Beistrich ( zwischen zwei oder mehreren in gleicher Schrift nebeneinander¬ 
stehenden Formen bedeutet, daß diese gleichberechtigt sind, z. B. Abnutzung, 
Abnützung. 

T. (siehe). Wenn von einer Form auf eine andere durch „s# verwiesen wird, 
bedeutet dies, daß die zweite vorzuziehen ist, z. B. Nergelei; s. Nörgelei (d. h. 
die Form# Nörgeleis ist vorzuziehen). 

val. (vergleiche). Wenn Angaben, die auf das Stichwort Anwendung finden, 
bei einem andern Worte gesucht werden sollen, so steht „vgl.#, z. B. fünfzig; 
ogl. fünf (wo bei fünfe mehrere Beispiele für die Groß= und Kleinschreibung 
gegeben sind). Vgl. aber das unter 8 über die Verwendung des Bogens C) 
Gesagte. — Auch dient 2#g### dazu, um auf gleich= oder ähnlichlautende 
Formen aufmerksam zu machen, z. B. Mühlhausen (Stadt in Thüringen); 
ogl. Mülhausen (wobei durch 2#vgl. Mülhausens einer Verwechslung mit der 
Stadt Mülhausen im Elsaß vorgebeugt werden soll). 

.. T. d. (siehe dies). Um dieselben grammatischen Angaben, erklärenden Zusätze usw. 
nicht an verschiedenen alphabetischen Stellen geben zu müssen, ist bei gleich¬ 
berechtigten Formen durch 2#s. d. von der einen auf die andere verwiesen, 
z. B. Krümmer, Krimmer; s. d. [wo bei „Krimmere zu finden ist: (Habicht; 
Pflugart; Lammfell) m.; —, —l. » 

.od.(oder).GleichberechtigungvonStichwörtern,derengrammatischeFormen 
· voneinander abweichen (vgl. auch 1), bzw. Gleichberechtigung von Ge¬ 

schlechtsformen ein und desselben Stichwortes wird durch od. ausgedrückt, 
z. B. Demonstrativ nN.; —s, S#e; od.: Demonstrativum #n.; —, #va; bzw. 
Muskel m.; —, In;z od. J; =, In. 

.l u. (und). Durch =u.# werden gleichberechtigte Biegungsformen verbunden, z. B. 
Boden m.; —, — u. Böden. Vgl. auch 11. « 

.auk11.GrammatischeAngaben,diezwarnichtalsunzuläfsigbczcichnet,aber 
auch nicht empfohlen werden ſollen, ſind durch »auch« den empfehlenswerteren 
Formen angefügt und in runde Klammern () eingeschlossen, z. B. Alde¬ 
hyd m. (auch: n.); —, #e. 

Der Zogen C). In Zusammensetzungen ist sehr häufig ein Bogen # ver¬ 
wandt worden. Dieser dient 
A) zur Ersparung von grammatischen Angaben: 

a) bei Hauptwörtern zur Ersparung von Angaben über das Geschlecht 
ws die Biegung, z. B. Alt-stimme (wo bei „Stimmere zu finden 
ist: J.; —, In), . 

b) hei Zeitwörtern zur Erſparung von Angaben über die Abwandlung, 
z. B. abeblasen (wo bei »blaſen« zu finden ist: du blälselst; er bläst; 
ich blies, du bliesest; geblasen; blas! u. blase!), 

I) bei Eigenschaftswörtern zur Ersparung von Angaben über die Steige¬ 

rung, z. B. alterlsschwach (wo bei sschwache zu finden ist: schwächer, 
schwächste), - - 

B) zur Erſparung von erklärenden Zuſätzen, orthographiſchen 
Angaben usw., die bei dem Grundwort zu finden ſind, z. B. abebläuen 
(wo bei bläuene zu finden ist: blau machen), 

C) zur Bildung bzw. Andeutung von Zusammensetzungsgruppen, 
wobei gelegentlich, um die Gruppen nicht unterbrechen zu müssen, An¬ 
gaben, die sonst durch den Bogen erspart werden (vgl. A, B), mit unter¬ 
laufen, z. B. Land friedeln), gericht, Zerichtsrat (m.; Fels, räte), -Fgraf, 
gut n., chaus, Eheer, junker, karte; bzw. Bahrtuch (pl. -tücher) usw. 
(ousw.“ deutet in solchen Fällen an, daß außer der als Beispiel ge¬
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gebenen Zuſammenſetzung noch andere Zuſammenſetzungen mit dem 
gleichen Bestimmungswort möglich sind; hier z. B. Bahrrecht, Bahr¬ 
träger usw.). 

9. Per KAreis (5). Zur Kennzeichnung von gelehrten Schreibungen oder Formen 
ist ein kleiner, hochſtehender Kreis »ꝰ« verwandt worden, z. B. Acetylen; 
s. Az- (d. h. in gelehrten Werken, die sich nur an die Fachmänner wenden, 
schreibt man „Acetylens, sonst aber, also in der Sprache des täglichen 
Lebens, nur »Azethylen«). 

10. Der senkrechte Strich (I) dient zur Angabe der für gewöhnlich anzuwenden¬ 
den, der Punktstrich (1) zur Andeutung der nur im äußersten Notfalle ge¬ 
statteten Silbentrennung bzw. zur Verhinderung falscher Silbentrennungen, 
z. B. Apsprehension, Museilums bzw. A#braham; vgl. dazu das über die 
Silbentrennung (S. XVff#) Gesagte. 

11. Die eckigen Klammern [I. Was in eckige Klammern | eingeschlossen ist, 
kann beliebig gesetzt oder weggelassen werden, z. B. Kemsel’nate (d. h. „ Ke¬ 
menates und „Kemnates sind gleichberechtigt). über -lels im Wesfall vgl. 
S. XXIV. Vgl. auch 6. 

12. Die runden Klammern O schließen grammatische Angaben in Zusammen¬ 
setzungsgruppen, Erklärungen usw. ein, z. B. Bahr#tuch (pl. tücher), Apia 
(Ort). Außerdem dienen sie zur Kennzeichnung von weniger empfehlens¬ 
werten grammatischen Formen; vgl. 7. 

13. Der wagerechte Strich (J vertritt das Stichwort buchstäblich, z. B. Brett n.; 
lels, er (d. h. der Wesfall lautet Brettles, die Mehrzahl „Bretter?). 

14. Bie Punkte (.). Wird das Stichwort bei der Biegung geändert und ist es 
nicht vollständig mit der betreffenden Veränderung wiedergegeben (z. B. 
Garten m.; —s, Gärten), so ist der unveränderte Teil durch zwei Punkte 
bezeichnet, an die sich der veränderte Schlußteil anschließt, z. B. Gesang m.; 
lels, sänge (d. h. die Mehrzahl lautet Gesängeg). 

TFettdruck einzelner Buchstaben dient zur Angabe der Betonung, z. B. durch¬ 
laufen, durchlaufen. 

–— O□
t 

II. Abkürzungen von allgemeiner Bedeutung. 

  

Abk. bedeutet: Abkürzung m. bedeutet: Maskulinum (Wort 

acc. 2 Akkusativ (Wenfall) männlichen Geschlechts) 

ach. 2 Adjektiv (Eigenschafts= ma. 2 mundartlich 

wort) m. P. v männlicher Perſonen⸗ 

ackr. 2 Adverb (Umstandswort) name . 

b. Tr. » bei Silbentrennung n. » Neutrum (Wort säch¬ 

con). 2 Konjunktion (Binde¬ lichen Geschlechts) 

wort); Konjunktiv nom. * Nominativ (Werfall) 

(Vorstellungsform) part. » Partizip (Mittelwort) 

dat. 2 Dativ (Wemfall) pl. 2 Plural (Mehrzahl) 

J. 2 Femininum (Wort weib= pron. 2 Pronomen (Fürwort). 

lichen Geschlechts) 89. » Eingular (Einzahl) 
9. 7 Genitiv (Wesfall) subst. ? Substantiv (Hauptwort,) 

imper.f. » mperfekt (Vergangen= krans. „ transitiv GCielend). 

heit) typ. 2 typographisch 

ind. * Indikativ (Wirklichkeits= w. P. * weiblicher Personen¬ 

form) name 

in]. „ JIaufinitiv (Nennform) Zus. : Zusammensetzung 
intrans. ?* irntransitiv (nicht zielend) zuw. * zuweilen 

über die Bedeutung von B., BD., b. R., P., O. s. S. V. — Sonstige Abkürzungen, 

insbesondere auch die zur Angabe der Herkunft eines Wortes gebrauchten, wie lat. musik. 

usw., erklären sich von selbst. Die allgemein üblichen Abkürzungen, die gelegentlich Ver¬ 

wendung gefunden haben, wie Anm., bes. usw., sind im Wäxterverzeichnis enthalten. 

 



A GBuchſtabe) n.; =, 
—; von A bis Z 

A, a (musik.) n.; 9. 
A, a, pk. A, z 

A.: anno, Anno, im 
Jahre 

a; 5 Stück a 3 Pf. 
a (O.: a): Ar 
Aa (Fluß) J; —⅞ 

Aachlel (Fluß) J.— 
AaMchen (Stadt#; 

Aachener aachst. 
(m.; —, —) u. ach 

Aak (ma., Nachen) n.; 
—els, e 

Aake.X; —, In; s. Aak 
Aal m.; lels, e; 

Aalflöße uſw.; 
aalen; aal- glatt 

a. u. O.: am ange¬ 
führten Orte 

Aar (Abler)m.; le]s, 
e □: 3 

Aar, Aare (Fluß) 
Aarau (Stadt) 
  

  

A. 

Aare, Aar (luß); 
ſ. d. 

Aargau (Land) m.; 
Lels 

Aaron (m. P.) 
Aas n.; Aases, Äſer 

u. Aase 

aasen (Haut abscha¬ 
ben; fressen); du 

aalselst 
aasig 
qaßen (fressen); du 

aaßest u. aaßt 

A. B. 2in O.): Augs¬ 
burger Bekenntnis 

ab; und zu gehleln 
uſw.; — Bremen, 
hier 

abacke#e usw. 
Abakus m.; —. — 
Abälard (m. P.) 
Absalienation..: = 

absalienieren; 
#iert 

abänderlich   

Abandonm.; ##: 
Abandonnement 
n.; 8, 8; aban¬ 
donnieren; lert 

Abart F; —, Sen 
Absartikulation : 

—, zen 

Abartung¬ 
ab-äschern 
Abaziskus m.; —.— 
Abazissus m.; —, — 
Abba (Vater) 
Abbasside m.; In, ꝓn 

Abbau m.; Leis 
Abbaziila (Ort) 
Abbé m.; —2, —3 
Ab. bild 
Abbildung? 
Abbitte J; —, In; 

wtun 
ab-blasen 
abblassen; du blas¬ 

*7 y.; —, Sen. 

2 B. auch: —.   

sest u. blaßt ab; 
abgeblaßt 

abblatten 
abebläuen 
abebleuen 
abeböschen 
Abbrand m.; le)s, 

.brände 

Ablbreviation).; —, 
en; Ablbreviator 
N.; 8, en; Ab¬ 
breviatur F; =, 
—en; abflbreviie¬= 
ren; .iert 

Abbröcklellung“ 
Abbruch .; Sleis, 

. brüche; abbrüchig 
Abcs n.; —, =; 

Abcsbuch“,#schüt¬ 
zlel usw. 

* J.; —, Sen. 
3 H. auch: A-B¬C 

usw. 
4 B.: Abc=Buch. 

1 Über die mit den Vorsilben ab, an, auf, aus, be, bei, durch, ein, ent, er, fort, 

ge, her, hin, hinter, mit, nach, nieder, über, um, unter, ver, vor, weg, wider, 

wieder, zer, zu, zurück, zusammen und mit den Eigenschaftswörtern los und voll 

zusammengesetzten Zeitwörter findet man das Nötige meist bei den einfachen 

Zeitwörtern. Besonders aufgeführt werden nur 1. diejenigen, deren zweiter Bestand¬ 

teil als selbständiges Zeitwort nicht mehr vorkommt oder selten ist, z. B. abmatten, auf¬ 

frischen, abmurksen; 2. die gleich oder ähnlich lautenden, z. B. ansträngen und anstrengen, 

abblasen und abblassen; 3. diejenigen, bei denen über Betonung, getrennte Schreibung usw. 

etwas Besonderes zu bemerken ist, z. B. durchziehen u. durchziehen. — Auch die schein¬ 

baren Zusammensetzungen, die aus einem Hauptwort oder Eigenschaftswort ge¬ 

bildet sind, findet man an ihrer alphabetischen Stelle, z. B. abdachen, einfädeln, über¬ 

raschen. — Für die Abwandlung aller dieser Zeitwörter gilt folgendes: Die Vorsilben 

ab, an, auf, aus, bei, ein, fort, her, hin, mit, nach, nieder, vor, weg, zu, zurück, 

zusammen und das Eigenschaftswort los sind abtrennbar, und es heißt daher z. B. 

abbrechen; ich breche ab, abgebrochen, abzubrechen, brich ab!; abdachen; ich dache ab, 

abgedacht, abzudachen, dache ab! (das Mittelwort mit ge: abgedacht!). Die Vorsilben 

be, ent, er, ge, ver, zer sind nicht abtrennbar, und es heißt daher z. B. be¬ 

sprechen; ich bespreche, besprochen, zu besprechen, besprich! (das Mittelwort ohne ge:¬ 

besprochen#). Die Vorsilben durch, hinter, über, um, unter, wider, wieder und das 

Eigenschaftswort voll sind abtrennbar oder nicht abtrennbar, je nachdem sie in 

der Nennform den Ton tragen oder nicht; z. B.: durchziehen; ich ziehe durch, durch¬ 

gezogen, durchzuziehen, ziehe durch!; aber: durchziehen; ich durchziehe, durchzogen, zu 

durchziehen, durchziehe!; über das Mittelwort dieser Zeitwörter findet man die nötigen 

Angaben an Ort und Stelle; vgl. z. B. durcharbeiten. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 1



  

abdachen) — 2 — ([Ablassung 

abdachen;abdachig, abends; des Abends; abgehagert Abhang m.; leis, 
abdächig ogl. Abend abgekartet Thänge; abhängig 

Abdecker m.; —8, —; abendwärts abgelebt Abhebe-gabel usw. 
Abdeckerei F; — 
en 

Abdera (Stadt); Ab¬ 
derit m.;-en, en; 
abderitisch 

abdicken 
Abdikation F; —, 

en; abdizieren; 
.iert 

Abdomen n.; s, 
u. mina; abdo¬ 
minal 

Abdruck m.; leis, 
. drücke u. (graph. 2) 
„.drucke; abdrucken 
(ein Buch); ab¬ 
drücken (ein Ge¬ 
wehr) Lduk¬ 

Abductor: s. * 
Abduktion.) en; 

Abduktor m.; #8, 
en 

Abd ul Hamid (m. 
P.) 

abduzieren; .iert 
Abecedarier m.; 8, 

Abecedarius 
m.; -, rii; abece¬ 
dieren; liert 

Abel (m. P.); Abe¬ 
lianer m.; S3, =; 
od.: Abelitm.; Sen, 
en 

Abelmosch m.; kes, 
e, Abelmoschus¬ 
körner Ppe. 

Abencerrage m.; n, 
oIn (Geſchlecht) 

Abend m.; s, e; 
abends; des 
Abends; ſpät 
abends, abends 
ſpät; heute, geſtern, 
morgen, Sonntag 
abend; dieſen 
Abend; zu Abend 

essen; Abendbrot 
(n.; Tle)s), loand 

(n.; le]s) uſw. 
Abendländer m.; , 
; abendländiſch 

abendlich 
Abendemahl, cLrot 

N., rb te 

— 

  

Abenteuer #.; #, 
—; abenteuerlich; 
abenteuern; 
ekke; Abenteu¬ 
rer m.; —, —; 
Abenteulrierin 
.; —, Inen 

aber; tausend und 
aber tausend; Tau¬ 
sende und aber 
Tausende; das 
Wenn und das Aber 

Aberacht „ 
Aberglaube; aber¬ 

gläubisch; esste 
abermalss]; aber¬ 

malig 
Abserration +; —, 

—en 

Aber-raule 
Aberwitz m.; ees; 

aberwitzig 
Abessinien (Land) 
Abf.: Abfahrt 
Abfahrt (Abk.: Abf.) 
: —, Sen; Ab¬ 
fahrtlsl)##signal, 
Szeit usw. 

Abfall m.; lleis, 
cHfälle; abfällig 

Abfasser m.; —3, = 
Abfassung“ 

abfeimen 
Abfertigung“ 
Abfindung“ 
Absuhr J.; — -en 

Abführung"; Ab¬ 
führungs#mittel 
n. uſw. 

Abgabe ; =, In 
Abgang m.; leis, 

gänge; abgän¬ 
gig; Abgängling 
——1 

gängsel N.; —,— 
Ab-gas 
abgeblaßt 
Abgebrannte m. u. 

J. In, In; ein 
# , zwei — 

abgedroschen 
abgefeimt 

  

* J.; —, Sen. 

ich 

  
  

abgemacht; eine e 
Sache 

abgemessen 
abgeneigt 
Abgeordnete m. u. f.; 

y— , In; ein #er, 
zwei — 

abgeplattet 
abgerechnet 
abgerissen; 

ganz — 
abgesagt; ein Her 

Feind 
Abgesandte m. u. F.; 

oIn, n; ein ##r, 
zwei — 

Ab-gesang 
Abgeschiedenheit J; 

, Sen 
abgeschliffen 
Abgeschmacktheit.“: 

—, Sen 

abgesehen von 
abgesondert 
abgespannt 
abgestorben 
abgestumpft 
abgetan; eine 

Sache 

er ist 

–—6E 

rei.); —, Sen; ab¬ 
göttisch; --eiste 

Ab-grund; oab¬ 
grundtief; ab¬ 
grundwärts 

Ab-gunst; abgünstig 
Abguß m.; gusses, 

„ güsse 
abhägen 
abhagern; ich ha¬ 

glelre ab; Ab¬ 

hagerung“ 
ab-halftern 
ab. hallen 
Abhaltung"; Ab¬ 

haltungs-grund 
uſw. [sein 

abhanden ommen. 
Abhandlung“ 

  

* : J, -em   

Abhilfe 7J:.— 
abhold 
Abholung“= 
abhorreszieren!, ab¬ 

horrieren; . iert 
Abhub m.; Sels 
abhuppen 
äbichſt] 
Abietin n.; 8 
Abigail (w. P.) 
Abiogeneſis .; ⅞ 
Abliturient m.; en, 

—en; Absiturien¬ 
ten kexamen usw. 

Abfudikation ; =n 
—en; abjudizie¬ 
ren; liert 

Abjuration k; =, 
Sen; abjurieren; 
iert 

abkanzeln; ich kan¬ 
zlelle ab; Abkan¬ 
zelung“" 

abkarten 
Abkehr J.; — 
Abklatsch m.; -#es,e 
Abklopf-bürste usw. 
Abkomme m; Sn, 

oIn; Ablommen 
n.; s, ; Ab⸗ 

kommenſchaft J. 
abkömmlich; 

Abkömmling m.; 
—— 

abkonterfeien; lit 
abekröschen 
abkrusten 
Abkühl-apparat 

usw.; Abkühlung“ 
Abkunft — 
Abllactation usw.; 

s. Ablak- usw. 
Abllaktation A.; =; 

abllaktieren; #ert 
ablandig; -#er Wind 
ablaschen; du la¬ 

schlelst ab 
Ablaß m.; Jlasses, 

-lässe; Ablassung“ 

4 

— 

  

— 
1 So P., B. u. das 

b. NR.; O. schreibt: 
.e83.. 

tülber die mit ab. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Ablativ)] labstoßend 
  

Abllativ m.; —8, Se 
Abllativus m.; —, 

ve; ſ. Ablativ 
Ablauf m.; le]s 
Ablaut m.; Seis 
Ablege satz (m.; -es), 

Sspan usw.; Ab¬ 
leger m.; —-3, —; 
Ableger-nadel 
uſw. 

Ablieferung“; Ab¬ 
lieferungs-##emin 
usw. 

ablisten 
Ablslokation J; □, 

—en; abllozieren; 
.iert 

Abluft J; ; Ab¬ 
luft schlot usw. 

abllulieren; liert; 
Abllution J; —, 
en 

Abmachung¬ 
abmagern; ich ma¬ 

glejre ab; Ab— 
magerung“ 

abmahlen (Mühle) 
abmalen (GBild) 
abmatten 
abmeiern; 

meiselre ab 

abmüden 
abmühen 
abemurksen 
abmüßigen 
Abnahme 7; —, In# 
Abnegation 7; J□—, 

en; abnegieren; 
TSiert 

Abneigung“ 
abnorm; Abnor¬ 

mität Jy; —, Sen 
Abnutzung“, Ab¬ 

nützung" 
aböden 
abolieren; sjert; 

Abolition J; =, 
—en; Abolitionist 
m.; en, Sen 

Abonnement n.; -s, 
S Abonne¬ 

ments- termin 
usw.; Abonnent 
n-.: Sen, 
abonnieren; liert 

ich 

  

* F —, Sen. 

  
ren.   

Abort m.; Hels, e 
absortieren; lirrt; 

absortiv; Absor¬ 
tus m.; — — 

abplatten 
Abraffer m.; —,— 
Albraham (m. P.); 
Abrahamit m.; 
en, -en 

Abbrakadalbran.;-3 
Abraum m.; leis; 

Abraum salz usw. 
Abrechnung"; Ab¬ 

rechnungsstelle 
usw. 

Abrechte J; —, In# 
Abrede 7F; J In 
Abreise J; — In 
Abreißbänder pl., 

Cblock, kkalender 
uſw. L.risse 

Abriß m.; Eisc 

absrogieren; jiert 
abrohren 
absrupt 
Abrüstung“ 
Albruzzen (Gebirge) 

pl. sender 
Abs.: Absatz; m 
Absage J.; —, In 
Absalom (m. P.) 
Absatz (Abk.: Abs.)m.; 
es, sätze; Ab¬ 
satzzzeichen usw. 

absscedieren usw.; 
ſ. abſz- uſw. 

Abschabsel n#.; 8, — 
Abschaffung“ 
abschätzig; -urteilen 
Abschaum m.; le]s 

Abscheu m.; les; 

abscheulich Le 
Abschied m.; 1##xv. 
Abschlachtung“ 
Abschlag m.; eils; 
auf — abschlägig; 
abschläglich; Ab¬ 
schlagls]zah= 
lung! usw. 

Abschlämmung"“ 
Abschleifsel n.;: —,— 

  

*J.; —, Sen. 
1 BGB. nur: Ab¬ 

schlagzahlung; B. 
nur: Abschlagszäh= 
lung.   

Abschleißel n.; —-s,— 
Abschluß m.; Hschlus¬ 

ses, schlüsse 
abschmeckend 
Abschmutz-bogen 

uſw. 

Abschn.: Abschnitt 
Abschneider m.; —8, 

—; Abschnitt (Abk.: 
Abschn.) m.; Hels, 

—e; Abschnitt¬ 
Alinie usw. 

Abschnitzel n. (auch: 
*————¬ 

abschreckend; ste 
abschüssig 
abschwarten 
abschwenden 
absehbar 
Absehen #.; —8, —; 

sein — auf etwas 
haben 

Absseite 
ab seiten; abseits 

vgl. Seite 
Absender (Abk.=Abs.) 

M.; —8, — 

Absenker n.; —8, — 
absent; Absentation 

J.; —, -en; Ab¬ 
senten pl.; Ab¬ 
senten #liste usw.; 
absentieren, sich; 
Tiert; Absentis¬ 
mus m.; ; Ab¬ 

m—— 
absetzbar 
Absicht K —, Sen; 

Absichtlichkeit #; 
—, -en zabsichtlsl¬ 

##se 
Absinth m.; Heis, 

—e; Absinthium 
n.; „8; Abſinthol 
—. 

absolden 
absolut; Absolu¬ 

tion.; —en; Ab¬ 
solutismusm.;; 
Absolutistm.; -en, 
—en; absoluti¬ 

sisch; lesste; Ab¬ 
1 O. u. B. nur: 

absichtslos. 
2 O. nur: absichts¬ 

voll. 

  

  

solutoriumn.; , 
rien; absolvie¬ 
ren; .iert 

Abſonderlichkeit . 
—, Sen 

absorbieren; lert; 
Absorption ; —, 
Ten; Absorp- 
tionsspektrum 
uſw. 

Abspannung“ 
abspenenzabspenstig 
Absprecherei F; —, 

—en; abspreche¬ 
risch; —elste 

Absprung m.; le)s, 
.ſprünge 

Abspülicht n.; -eils 
Abstand m.; Seis, 

stände 
abstatten 
Abstecher m.; 8, — 
Absteige#quartier 

uſw. 
Absstemius ! m.; =, 
# L#n 

Absstention! F. 
Absstergens 1 #.; —, 
genzien (ogl. 
Reagens) 

Absstergentiat; s. 
Abstergenzien 

Absstergenzien!; pl. 
von Abstergens; 
s. d.; absstergie¬ 
en „iert; Ab¬ 
stersion 1.75;—, —en 

Abstich m.; els, e 
Abstieg m.; -els,e 
absstinent:; Abssti¬ 

nenzt J; =; Ab¬ 
stinenzl##tag usw.; 
Absstinenzler! m.; 
s, —; absstinie¬ 
rent; .iert 

abſtoßend; ſte 

  

* J.; —, Sen. 
1 In den mit dem 

lat. Verhältniswort 
dabs zusammenge¬ 
setzten Fremdwörtern 
wird der S=Laut bei 
der Silbentrennung 
stets zu der folgenden 
Silbe gezogen. 

2 O. auch:.. gentien. 

über die mit ab- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1 
1*



abſtrahieren) 4 .—— [Achtziger 
  

abſſtrahieren;.iert; 
absstrakt:; Ab¬ 
straktion! ; , 
en; Absstraktumt 
—— 

Abstrich m.; lels,e 
absstrus!; useste 
Abstufung= 
Absud m.; Hels, e 
absumieren; lert 
Absurdität.). Sen 
ab ſzedieren!; .iert; 
Ablszeß 12 m.; 
„ſaeſſes, .ſzeſſe 

abssäindieren!; 
Fiert; Abssziß 1 m.; 
.sisses, szisse; Ab¬ 
säissen .z —, In; 
Absszissen 1#chse 
uſw. 

Abt m.; lels, Abte 
Abt.: Abteilung 
Abtchen, Abtlein n.; 

—), —; Abtei F; 
—, Sen 

Abteil m.; ##, e 
abteilich (von Abtei) 
Abteilung (Abk.: 

Abt.) 
Abtissin.).; — —nen; 

Abtlein, Abtchen; 
s. d.; äbtlich 

Abtötung“ 
Abtrag m.; leils, 

O träge; abträglich 
Abtreibung¬ 
abtrennbar; Ab¬ 
trennung 

Abtrift /.; — Sen 
Abtritt m.; Se#s,e 
abtrünnig 
Abukir (Stadt) 
Abulie F; =, Ins 
Abundanz 7:; 
abslusivse); Ablusus 

M. —. — 

Abwandsellung!7 
abwärts 
  

*7 F; =, Sen. 

1 Vgl. S. 3, Sp. 4, 
Anm. 1. 

2 B. u. das b. R.: 
Abszeß. 

3 O. auch: äleen. 
49. nur: Abwand¬ 

lung.   

Abwaschung“ 
Abwasser (pl. -was¬ 

ser u. wässer!5) 
Abwechssellung: 
Abeweg 
Abwehr J.; — 
Abweichung" 
abaeweisen 
abwendbar; ab¬ 

wendig machen 
abwesend; Abwe¬ 

senheit J.; — Sen 
Abwicklellung= 
ab-wiegeln; Abwie¬ 

glellung“ 
ab#-wimpeln 
Abydos (Stadt,) 

abyssisch 
Abzehrung“ 
Abzzeichen 
Abzieh-apparat, 

ÖEbild, Spresse usw.; 
Abzieher m.; s, 

Abzirklellung“ 
Abzucht.; —-, Züchte 
Abzug N.; Sis, 

g züge; abzüglich; 
der Zinsen 

A. C.: Aanni curren¬ 

tis, dieses Jahres 
Acadien; s. Ak¬ 
Acadiolith; s. Ak¬ 
Wml 
Acajon; s. Ak¬ 
Acalephe; s. Ak¬ 
Acanthoden usw.; 

s. Ak- usw. 
Acanthus usw.; s. 

Ak- usw. 
à cappella 
Acardielnurzool.); 

s. Ak¬ 
accelerando 
Acceleration usw.; 

s. Akz- usw. 

Acceptilation 
usw.; s. Akz- usw. 

accommodabel 
usw. (nur zool.); 

ſ. akk- uſw. 
Accouchement 

uſw.; ſ. Akt- usw. 
  

* J; —, Sen. 
1 B. nur so. 
2 Das b. R. nur: 

Abwechslung.   

Gceie; s. az¬ 
DAcephale usw.; s. 

Az- usw. 
NAceraceie; s. Azeraz¬ 
TAcetat;. Az-Lz¬ 
Acetjessigsäure:; Eu 
mAceton; s. Az¬ 
Acetylen usw.; f. 

Az- usw. 
ach!; ach und weh 

schreien; mit Weh 

und Ach; mit Ach 
und Krach; ein 
ewig Weh und Ach 

Achäler m.; s, z 
Achajad Landschaft) 

Achäne y; —, In 
Achat mlels,e; 

achatisieren; a#iert 
Ache Gluß) ; —; 

die Gasteiner — 
Achel J.; — In 
Acherich (m. P.) 
Acheron (Fluß) m.; 

— GI; acherontisch 
Achillles. (m. P.); 

Achilleiis J; —=; 
Achilleseferſe, 
„ſehne; Achilleus; 
s. Achillles! 

A. Chr. In.]): ante 
Christumlnatuml, 
vor Christo, vor 

Christi Geburt 
aichromatisch; 
Achromatismus 
m.; Aichromat⸗ 
opsie );— 

Achse F; —. —n 
Achsel.X.; — —n; Ach¬ 

sel-band Nn. 2 

bänder)usw.; Ach¬ 
selträger m.; —#,— 

Achsen zylinderusw.; 
Kachſig (einachſig 
uſw.); achsrecht 

acht, (wenn nichts 
folgt, volksm. auch.) 
achte; wir sind un¬ 
ser achtlel, es ist, 
schlägteben achtle!; 

eine Acht schreiben; 

mit achten fahren, 
der achte; der Ach¬ 

te! des Monats; 

  

1. u. B.: der achte.   

achtens; achtel (ſ. 
d.)t achtehalb; ach¬ 
terlei; achtmal; 
achtundvierzig 

Acht (Aufmerksam¬ 
keit) J.; —; ganz 
außer acht lassen; 
aus der, außer al¬ 
ler Acht lassen; sich 
in acht nehmen; et¬ 
was in acht nehmen; 
achtgeben (s. d.); 
achthaben (s. d.) 

Acht(Bann)#=en 

Acht Gahl),en; 
eine — schreiben; 

achtbar Togl. acht 
achte, acht;. d.Acht¬ 

Seck; achteckig; 
achtehalb; achtel 
acch; ein — Zent¬ 
ner; eine — Mi¬ 

nute; Achteln.; —#, 
—; ein, das — vom 

Zentner; Achtel¬ 
Sliter, -note, pau¬ 

se, petit, zentner 

achten Lufs 
ächten 
Achtſender m.; s8,; 

achtens; Achter 
M.; —, —; einen — 
schreiben 

achter (seem., hinter); 
Achter-deck usw. 

achterleie 
Achtereſteven 
achtegeben, ahaben; 

er gibt acht, hat 

acht; achtgegeben, 
achtgehabt; achtzu¬ 
geben, achtzuhaben 

achthundert 
achte#los; achtsam 
achttausend 
achtteilig 
Achtung“¬ 
Tchtung" 
achtunggebietend 
Achtungserfolg 

usfw.; achtungs¬ 
Savoll 

achtzehn; vgl. fünf 
achtzig; vgl. fünf u. 

dreißig; Achtziger 

  

7J; , Sen. 

tfbber die mit ab- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

achtzigstel — 5 — (Adr. 

m.; 3, —; ogl. Aculeat; s. Ak¬ Adelheid (w. P.) Adjudikation F; —=, 
Dreißiger; acht= Acuspressur; s. Ak- adlellig; Adelige: Len; adjudizie¬ 
zigste; achtzigstel 
adj.; vgl. fünftel; 
Achtzigstel n.; —8, 
—; vgl. Fünftel 

ächzen; du üchzest u. 
ächzt 

Acidität; s. Az¬ 
Lacinös; s. az¬ 
Acipiperazin; s. Az¬ 
Acker m.; —s, Acker; 

30 Acker Landes; 

Ackerarbeit, bau 
(m.; gels 1), -wurz 

uſw.; ackerbau— 
treibend; Ackerer 
m.; s, ; Ackerin, 

Ackrerin J; — 
—#n#n Ackermann; 

ſ. Ackersmann; 
ackern; ich lelre; 
Ackers-mann?0#kt. 
-„Leute u. männer) 

Acme: s. Ak¬ 
Wcne; s. Ak¬ 

à condition 
Aconit; s. Ak¬ 
à conto; s. a konto 
VAcotyledone;: s. Ak¬ 
Acquis m. od. u.; — 
Acquit u.; —, — 
Pour acquit 

ꝰaſcran uſw. (nur 
zool.); s. ak- usw. 

Ascraspede; s. Ak¬ 
#Accridier; s. Ak¬ 
Sa#rcarp (unur 

zool.); s. akrok¬ 
Acromegalie (nur 

zool.); s. Ak¬ 
Acromion 

zool.); s. A¬ 
Actäonellenkalk: s. 

Ak¬ 

(nur 

oActinie; s. Ak¬ 
ꝰactinomorph (nur 

zool.); s. ak¬ 
Actinomycose; s. 

Aktinomnyk- 
Actium; s. Akt¬ 
actum ut sujpra 

(Abk.: a. u. S.) 

  

1 O. nur: S8. 
2 B.= Ackerls mann 

M.; SH#els, leute.   

Acupunctur; sf. 
Akupunk¬- 

custicus; s. Aku¬ 
stik. 

achsclisch; s. azyk¬ 
a d.: a dato, vom 

Tage der Ausstel¬ 
lung 

a. D.; außer Dienst 
A. D.: anno Do¬ 

mini, im Jahre des 
Herrn 

ad acta 
adasgio; Adasgio 

N.; —,, —2 

Adalbert, Adelbert 
(m. P.) 

Adam (m. P.); der 
alte — 

Adamaua (Land) 
Adamit mN.; en, 

Sen; adamitisch; 
Adams.apfel usw. 

adsaptieren; lert; 
Ad#aptierung" 

adfäquat; adläquie¬ 
ren; jert 

a dato (Abk.: a d.) 
Adda (w. P.) 
Addenda pl.;Zad¬ 

dieren; .iert; Ad⸗ 
dition F.; — Sen; 
additional 

addizieren; lrt 
dAdductor, s.Adduk- 
Adduktor M.; —, 

en; adduzieren; 
riert 

ade!; Ade n.; s, s 
Adebar m.; Sels,e 
Adebär; s. Adebar 
Adel m.; — 

Adelaide (Fluß) m.; 
037 

Adelaide (Stadt) 
Adelaide (w. P.) 
Adelar (m. P.) 
Adelbert, Adalbert; 

ſ. d. 
Adele (w. P.) 
Ädelforſit m.; -els 

Adelgis (w. P.) 
Adelgunde (w. P.) 
  

* , en.   

s. Adlige 

Adeline (w. P.) 
adeln; ich . Celle 
Adelpholith 2.;: 

—ie Is u. -en, -eln! 

Adelsbrief usw.; 
adelstolz; Ade¬ 
lung" (das Adeln) 

Adelung (m. P.) 
Aden (Halbinsel; 

Stadt) 
Adsept m.; -en, #en 
Ader).; — n Ader¬ 

chen n.; s, ; 
adselrig, ädlel¬ 
rig; Aderlaß m.; 
lases, #lässe; 
Aderlasser m.; —8, 
zädern ich -Lelre 

Adespota pl.; — 
à deux mains 
Adhärens n.; —, 

irenzien (vgl. Re¬ 
agens); Adhärenz 
J.; —, -en; ad¬ 
härieren; liert; 
Adhäsion J; —, 
en; Adhäsions¬ 
Sbahn, kraft usw.; 
adhäsiv 

Adhortation J; —, 
en; adhortativ; 
Adhortatorium 
n.; —, crien 

Adiantum #.; — 
Adiaphoron #.; —=8, 

ra 
adieu!; Adien n.; 

—, s; ſagen 

Adikula 7; — 
Adil m.; en, S#enz; 

Adilität ;: 
adj.: adiectivum, 

Adjektivlum!, 
Eigenschaftswort 

Adjazent m.; Len, 
en; adjazieren; 
#2iert 

Adjektiv (Abk.: adj.) 
N.; — „ Se; dd.: 

Adjektivum (Abk.: 
adj.) Nn.; s, . va; 

adjektivisch 

  

*F.; —, Sen.   

ren; .iert 
adjungieren; liert; 

Adjunkt m.; Sen, 
en 

adjustieren; liert; 
Adjustierung" 

Adjutant m.; en, 
—en; Adjutantur 
J.; —, -en 

Adjutum „.; 3, 
Teten 

Adjuvant m.; Zen, 
-en 

Adllatus m.; —.— 
Adler m.; —, =; 

Adler--nase usw.; 
Adlerorden; der 
Rote, Schwarze — 

ad libitum 
adlig, adelig; Ad¬ 

lige m. u. J.; In, 
n ein er, zwei — 

Adminisstration F.: 
—, -en; Admini¬ 
strator m.; S8, 
-en; adminisstra¬ 
tiv; adminisstrie¬ 
ren; liert 

Admiral n.; —3, 
e; Admiralität 
J.; —, en 

admittieren; lirt 
IIL 

-en 

aAd notam nehmen 
Ado (m. P.) 
Adolar (m. P.) 
Adolf (m. P.); Adol¬ 

fine (w. P.) 
Adonai (Gott) 
Adonis (m. P.;ado¬ 

nisch; adonisie¬ 
ren; .iert 

adsoptieren; liert; 
Adsoption J.; —, 
—en; Adloptiv¬ 
Ssohn usw. 

Adsorant m.; Len, 
en; Adsoration 
J.; —, Sen. 

Adorf (Stadt) 
adsorieren; liert 
adossieren; ä#iert 
adoucieren; älert 
Adr.: Adresse



Adreßbuch 6 [Agospotamoi 
  

Adreß. buch, kalen¬ 
der usw.; Addres¬ 
sant m.; -en,#en; 
Aildressat m.; -en, 
Sen; Addresse 
(Abk.: Adr.) Jy; —, 
Sn aldressieren; 
Siert 

aldrett 
Addria (Meer) ; —=; 
Adria (Stadt) 

Adrian (m. P.) 
Adrialnopel (Pro¬ 

vinz; Stadt) 

Adriatische Meer 
—— 

adrig, aderig u. äd¬ 
rig, äderig 

Adschido (Ort) 
Adsorption J:;: —, 

en 

Adastringentia; s. 
Adstringenzien 

Adsstringenzien pe. 
(ogl. Reagens);ad¬ 
stringieren; iert 

adv.: adverbium, 
Adverblium], Um¬ 
standswort 

Advalorem zoll 
Advent m.; Leis, 
— Advent. od. 

Advent sonns#s, 
Seit usw. 

Adventiv.knospe 
Adventlss]Lsonntag, 

Zeit usw. 

Adverb (Abk.: adv.) 
N.; —8, Sien; od.: 

Adverbium (Abk.: 
adv.) u.; —#8#, bia; 

adverbiallisch) 
Adversarien pl. ;ad¬ 

versativ 
ad vocem 
Advokat .; Len, 

—en; Advokatur 
J.: en; advo¬ 
zieren; äiert 

Adynamie F; =; 
adynamisch 

Aerodynamik; 
aerodynamisch 

Aerolith m.; —#els 
u. #en, -eln! 

Aerometer n.; vgl. 
Meter 

  
l 

Aetan11t1m.;-en, 
-en;Aeronautik 

Js-— 
Aswstatan-en, 
-en;Aerostatik 
ja- 

a. f.: anni faturi, 
nächſten Jahres 

äfern; ich „Iere 
brebei Affabilität 

Mi¬ f.; —, In 
Affchen, Äfflein a.; 

8, —; Affe m.;, 

In n 
Affekt m.; Aels, e 

Affektation"; een; 
affektieren; lert 

Affektion J.; — Sen; 
affektioniert 

äffen lusn) 
Affen#ar 
Affer m.; —8, — 

Afferei J;: —, Sen 

Affiche +; — In; 
affichieren; iert 

Affidavit n.; —. — 

affigieren; iert 
Affiliation.J en; 

affiliieren: . iert 
Affin J; —, nen 
Affinage J.; —, In; 

affinieren: lert; 
Affinierung" 

Affinität J: — Sen 
Affirmation J); —, 

Sen; affirmativ; 
#Affirmativap!.; 
Affirmative .; —, 
—#n; affirmieren; 
iert 

afſh; leſſte 
Affix n.; —es, e; 

od.: Affixum .; 
s, .xa; Affixion 
— 

affizierbar; affizie¬ 
ren; dwiert 

Efflein, Äffchen; ſ. d. 
Afffluenz.).: ; , -en 

  

  

——— 
1 O.: Akronaut; 

wahrscheinlich nur 
Druckfehler; vgl. Vor¬ 

bemerkungen, S.XIX: 
Über die Trennpunkte. 

Skasten“ 

  
1I 

Affodill, Asphodill 
M.; —9, e 

Aflfreskon.; —, ken 
Afffront m.; —ee, 
e; afffrontie¬ 
ren; lert 

aflfrös; öfeste 
Afsghanistan (Land) 
Aefra (w. P.) 
à fresco malen 

fri,canus; s.Afrik¬ 
Afrika (Erdteih; 

Alfrikanderm.; —s, 
—; Aifrikaner m.; 
—, —; aifrikanisch 

A#frikanus (m. P.); 
Scipio — 

After Gintere) m.; 
— Le — 

After (techn.) n.; 
After-kritik, Cmiete, 

Cmuse,rede,weis¬ 
heit usw.; after¬ 

reden; ich after¬ 
rede; aftergeredet; 
afterzureden 

Aga m.; —8, —3 
Agäiische Meer n.; 

EI 

Agape F: — n 
Agar=Agar #.;: —3 
#, Agathe (w. 

Achhodämon m. — 
Agathon (m. P.) 
#gatischen Inseln 

Dk-. 

Agave +: „ —n 
Agenda pl.; 
Agende 7; —. In# 

Agenor (m. P.) 
Agens n.; —, Agen¬ 

zien (ogl. Reagens) 

Agent m.; -#en, en; 
Agent provoca¬ 
teur N.;: — , —s 
—; Agentur #: 
—, Sen 

oAgentia; ſ. Na 
zien 

Agenzia Steschi# q 
Agenzien; pl. von 

Agens; s. d. 

Agesilaos; s. Agesi¬ 
laus 

— 12 

  

1 O. u. B. auch ##. 

1   

Agesilalus (m. P.) 
Aglglomerat .; 
—else; Aglglo¬ 
meration F; —, 
—en; aglsglome¬ 
rieren; .iert 

Aglglutination 7.; 
—, -en; aglgluti¬ 
nieren; idert 

Agigregat n.; -es, 
e; Agsgregat=zu¬ 
stand usw.; Ag¬ 

gregation J.; —, 

—en; aglgregie¬ 
ren; äiert 

Aglgression J.; —, 
en; aglgressiv 

Agide J ,- 
Igidius (m. P.) 
agieren; liert 
agil; Agilität JJ;— 
Aginad Insel: Stadt): 

Aginetem.; -n,#n# 
Agio n.; —; Agio¬ 

tage J.; —, In; 
Agioteur #.; —8, 
e; agiotieren; 
iert 

Agir (m. P.; Gott) 
Agitation.): — en; 

Agitator m.; —8, 
en; agitieren; 
iert 

Aiglaia (w. P.) 
Aglei (Pflanze); s. 

Akelei 

Aignat m.; -en, en 
Aignes (w. P.) 
Aignition ; —, Sen 
Angnomen #. —s, — 

u. „mina 

aignoszieren !; lert 
Algnus Dein.;: — 
Agome=Palime 

(Drt) 
Agonie 7; — —# 
Agonistm.-en, Sen; 
Agonistik 7; l 

#Agospotamoi##ie¬ 
genflüssec) pk.; —; 
Agospotamoi 
(Stadt) 

  

1 So P., B. u. das 
b. N.; O. schreibt: 
.osz- 

2 O. auch: ieen.



Agraffe) [Altiva 
  

Aigraffe J: —, In 
Algrarier m.; -,; 

a#grarisch; —eiste 
algretieren; ädert 
Algrementn. s,=3 
Algrest m.; -es, Se 
äigrieren; iert 
Alsgrikultur 7 .— 
Aigrippina (w. P.) 
Aigronom m.; Zen, 

en; A'gronomie 
J.; —; algrono¬ 
misch 

Aigrumen, Aigrumi 
Dl.; — 

Algrypnie 7;„ — 
Agtstein 
Aguti m.; —8, —3 

Agypten (Landj; 
Agypter m.;3,— 
ägyptisch:; Agyp¬ 
tologlelim.;gen; 
„gen 

ahl; ahal! 
Ahab (m. P.) 
Ahasverlus] (m. P.) 
ahd.: althochdeutsch 
Ahlbeck (Seebad) 
Ahle F: —, In 
Ahm n.; els, e:; 

Ahmchenn.; s— 
ahmen (eichen) 

Ahming (Maß) 7; 
, e #n 

Ahnm.; es u. -en, 
ahnden; Ahndung“ 
Ahne J: — In 
ähneln; ich rele 
ahnen 
Ahnen; pl. von Ahn; 

s. d.; Ahnen.bild, 
kultus usw.; Ahn¬ 
Efrau, cherr 

ähnlich; viel Ahn¬ 
liches; ähnlichen; 
Ahnlichkeit J.; —, 
en 

Ahnung'jahnungs¬ 
Slos 

ahoil; Boot —! 
Ahorn m.; Leilst, 

—e; ahornen ac). 
Ahr (Fluß) 7; =; 
Ahr. bleichert 

  

Jr —, Sen. 
1 O. nur: . 

  
1 

Ahre 7X; —, In; 
Ähreneleſe uſw.; 
.ährig (kurzährig 
uſw.) 

Ahriman (Gott) 
Ahrweiler (rt) 
Aĩ; ſ. Ai 
Ai (Faultier) n.; —s, 
– 

Aias; s. Ajax 
Aide (Partner) m.; 

In, In 
Aisgrette J; — n 
Aiguillette F; — In 
Ailantus m.; — — 
Air #.; —1, —S 
Ais (musik.) n.; —— 

Aja F; - 38 
Ajax (m. P.) 
à jour 
ajuſtieren; .iert 
Akademie —, n2; 

Akademiker m.; 
s, Zzakademisch; 
Akademistm.;en, 
—en 

Akadien (Land) 
Akadiolith m.; le]s 

u. en, -eln! 

akadisch 
Akajou m.; —8, — 
Akalephe J; —, In 
Akanthit m.; els,e 
Akanthoden Ppl.; 

Peanhoden¬ 
schicht 

Akanthus m.; „ ; 
Akanthusblatt, 
vornament uſw. 

Akardie J; — 
akatalektisch 
A-katholik; akatho¬ 

lisch; A-katholi¬ 
zismus 

Akazie Jy.; —, In 
Akelei (Pflanze; Na¬ 

gelgeschwür) ).; —, 
en 

Akephale usw.; ſ. 
Ax ufsw. 

akkaparieren; ijiert 
Aksklamation J.; —, 

en; akisklamie¬ 
ren; lert 

  

1 B. auch: —. 
2 O. auch: . ieen.   

Aksklimatisation .: 
—, S-en; aksklima¬ 
tisieren; .iert 

Akkolade F.: — In 
akkommodabel; Ak¬ 
kommodation 7F. 
—., —en; akkom- 

modieren; liert 
Akkompasgnement 

n.; —; akkompa¬ 
gnieren!; liert 

akkompanieren; s. 
akkompagnieren 

Akkon (Stadt) 
Akkord m.; le]s, Je; 

akkordieren: ##iert; 
Akkordion n.; —8, 
s 

Akkouchement n.; 
—8, 8; Akkou¬ 

cheur m.; —#, e; 
Akkoucheuse). —=, 
yIn; akkouchieren; 
iert 

aklkreditieren; iert; 
Aklkreditiv n#.; —8, 
—e 

Aklkrefzenz? J: —, 
—en; aklkreszie¬ 
ren?; jiert 

Akkumobiln.; 8,e 
Akkumulat n.; le)s, 

e; Akkumulator 
.; —, Sen; ak¬ 
kumulieren; lert 

akkurat; Akkuratesse 
J. — 

AkkusativS m.; ,e 
Akkusativus: s. Akku¬ 

sativ 
Akme .O 
Akmit m.; Lels 
Akne J.; — 
Akoluth m.; lek, 

  

—en 

Akonit n.; lels 
a konto; Akonto¬ 

zahlung“ 

* J; —, Sen. 
1 B. auch: akkom¬ 

panieren. 

2 So P., B. u. das 
b. R.; O. schreibt: 
..esz.. 

3 O. auch: Akku¬ 
satlvus m.; —, „#ve.   

Akotyledone-: n 
akquirieren; lrt; 

Akquisition —, 
Ten 

Akskra (Ort) 
alkran; Akranier 

M.; —8, — 

A#kraspede # Jvl # 
A#kribie : — 
Akkridier u.; —, — 
Aikkrosalbumose./.— 
aikroamatisch 
Alkrobatm.; -en,#en 
aikrokarp 
Akromegalie 7;— 
Atkromion #.: — 
Atkropolis.); —, en 
Akrostichon n.; —, 

Tchen u. cha 
Akkroterie J.; —, In 

Aroterion n.; =8, 
#rien; s. Akroterie 

Akkroterium #.; =, 
##rien; s. Akroterie 

äks!; pfui —! 
Akt (Aufzug, Hand¬ 

lung) m.; H##els,e 

Aktäonellenkalk m.; 
eils 

Akte (Urkunde) FF. 
, In 

akter 
uſw.) 

Akteur m.; s, e 
Aktie J.; —, In 
.aktig (einaktig usw.) 
Aktinie J; J In 
Aktinolith m.; -#.#ls 

u. Sen, eln! 

Aktinometer n.;vgl. 
Meter 

aktinomorph 
Aktinomykose Jv:„ — 
Aktion (Handlung) 

J.; —, Sen; in — 

treten 

Aktion (Vorgebirge);: 
s. Aktium 

Aktium (Vorgebirge) 
n.; 8 

Aktionär m.; —, e 
aktiv 
Aktiv n.; -,e od.: 

Aktivum n.; —8, 
.va 

Aktiv-forderung 
usw.; Aktiva, 

(Einakter



Aktiven! 8 — [Alimentierung 
  

Aktiven pl.; —; 
aktivieren; .iert 

Aktivität J: — 
Aktivum, Aktiv;#s. d. 
Akstrice #: —, In 
Aktesaal 
Aktualität .).; — —en 
Aktuar m.; s, e; 

od.: Aktuarius m.; 
—, erien 

aktuell 
Aktus m.; —. — 
Akuleat n.; els,#en 
Akuspressur.), —en 
Akupunktur 7; —, 

—en 

Akustik J; —: Aku¬ 
stikus u.; — =; 
akustisch 

akut 
Akut m.; lels, e 
Akwa (Ort) 
akzedieren; ##iert 
Akzeleration 7; —, 

en jakzelerieren; 
iert 

Akzent m.; Sels,e; 
Akzent- buchstabe 
usw.; Akzentua¬ 
tion J; —, Sen; 
akzentulieren; 
TS#iert; Akzentulie¬ 
rung" 

Akzepisse n.; □— 81, 
Iln] 

Akzept n.; le)s, Je; 
akzeptabel; Ak¬ 
zeptant m.; Sen, 
—en; Alzeptation 
J. en; akzep¬ 
tieren; liert 

Akzeptilation J.; —, 
en; Akzeptor m.; 
—8, -en T.zesse 

Akzeß m.; beger. 
akzessibel 
Akzession J; —-, —en 
Akzessist m.;-en,Sen 

Akzessit n.; -Ts#l. —SI 
akzessorisch; Akzes¬ 

sorium n.; —3, 
xriten 

Alzidens n.; ,. den⸗ 
zien (ogl. Reagens); 
akzidentell 

  

* J.; =, Sen.   

Akzidenz ; — Sen; 
Akzidenzdrucker, 
Ssetzer usw. 

akzisbar; Akzise 7. 
—, EIn; akzis¬ 

pflichtig 
à la chinoise, Heine 

usw. 

Alaaf!; ein — Köln! 
Alabama (Fluß) 

m.; S8I Alabama 
(Land) 

Alabaster n.; —; 
alabastern aclj 

Alalie ; ⅞ 
Alant m.; Hels,e 
Alantin n.; 8 
Alarich (m. P.) 
Alarm m.; 8, e; 

alarmieren: diert 
alarodisch; Alaro¬ 

dische (Sprache) n.; 
—R 

Alaska (Land) 
Alaun m.; —8, e; 

alaunen; alau¬ 
nicht; alaunig 

Alb.X; Z die Rauhe, 
die Schwäbische — 

Alban (m. P.) 
Albaner m.; —3, — 

(Bewohner von Al¬ 
bano); Albaner¬ 
Sgebirge (n.; —8) 
usw. 

Albanese m.; In, #n 
s. Albanier; alba¬ 
nesisch; s. alba¬ 
nisch; Albanien 
(Landschaft); Al¬ 
banier m.; —, =: 

albanisch 
Albano (Stadt) 
Albastros n.: —.— 
Albe J.; S, In 
Albeere 
Alber JF; =, In 
Alberich (m. P.) 
Albernheit 7J; —, 

en 
Albert (m. P.); Al¬ 

bertine (w. P.); 
Albertinische Li¬ 
r—— 

Albigenser m.; —,— 
Albinismus m.; —=: 

Albino m.; s, s   

Albion (England); 
Albion presse 

Albojin, Albutin (m. 
P.) 

Allbrecht (m. P.) 
Album n.; —S, ben 

u. —# 

Albumen, Albumin 
MN.; —, e; Albu¬ 

minatn.; els,e 
Albus m.; —, busse 
alcä#zsch; -#e#r Vers 
Alchemille X; — —# 
Älchen n.; s, — 
Alchimie /.; —:; Al⸗ 

chimiſt m.; Sen, 
en; alchimistisch 

Alcibi#ades (m. P.) 
Alcyone (w. P.; 

Stern) .; ; al⸗ 
cyoniſch; -e Tage 

Alda (w. P.) 
Aldebaran (Stern) 

M.; —8 

Aldehyd m. (auch: 
n. ); es, e 

Alderman m.; —8, 
Imen; od.: Alder¬ 
mann?l. .män⸗ 
ner) 

Aldina, Aldine ); 
—, Tnen 

Aldo (m. P.) 
Aldolbrandinische 

Hochzeit F; -n 
Ale (Bier) u.; — 

Alemanne m.; EIn, 
In; Alemannien 
(Land);: aleman“ 

alert ;niſch 
Aleſſanſoͤria (ital. 

Stadt); vgl. Alex⸗ 

andria 

Aleuronat n.; les, 
e 

Aläuten (Inseln) pk. 
Alexlander (m. P.#; 

Alexlanldra (w. 
P.); Alexlsanldria, 
Alexsanldrien 
(ägypt. Stadt); vgl. 
Alessandria; Alex¬ 
anlsdrine (w. P.); 

  

1n. iſt beſſer, aber 
n. ſehr verbreitet. 

2 O. u. B. nur so.   

Alexsansdriner 
(von Alexandria) 
subst. (m.; —8, — 

u. adj.; Alexsan¬ 
driner (Vers) m. ; 
—, —; alexsan¬ 
drinisch 

Alexianer m.; s, 
Alexios; ſ. Alexius 
Alexius (m. P.) 
Alfanzerei!.; — Sen 
Alfenid n.; Hels 
Alfons (m. P.); al¬ 

fonsinisch, aber: 
die Alfonsinischen 
Tafeln 

Allfred (m. P.); Al¬ 
freda (w. P.) 

Algarot-pulver 
Algäu (Land) 
Alge 7: —, In 
Algejsbra ): —=; al¬ 

gesbrajiisch; Alge¬ 
bratistm.; -#en, en 

Algeciras (Stadt) 
Algerien (Land) 
Algier (Stadt) 
Algonkium u.; —3 
Algorithmus m.;— 
Alsgraphie.': —, -U1 
Alhamsbra /.: — 
Alhidade : J, n 
Ali (m. P.); Ali=Pa¬ 
scha 
Alian (m. P.) 
alias 
Alibi n.; —. S 

Alibi-beweis 
Alice (w. P.) 
-alickysclisch; s. ali¬ 
zok¬ 

Alienation J; □, 
en; alienieren; 
.iert 

Alilghieri, 
(m. P.) 

Alisgnement n.; —s, 
—; alisgnieren: 
iert 

Aliment n.; els, 
e; Alimentation 
7; —, Sen; ali¬ 
mentieren; lert; 
Alimentierung“ 

Dante 

  

* 7. —, Sen. 

r



Aline) 9 [Alltagstleid 
  

Aline (w. P.) 

Alinea n#.; —1, —; 
aline#ieren; lert 

Ali=Pascha m.; —3 
aliquant 
aliquot 
Alith m.; les u. 

Sen, Freln!] 

Alizari m.; s8; Ali¬ 
zarin n.; — 

alizysklisch 
Alkm.; Hels u. -en, 

-eln! 

alkälisch; s. alc¬ 
Alkalde m.; Sn, In 
Alkali n.; —, Sen; 

Alkalisation J.; —, 
Ten jalkalisch; al¬ 
kalisieren; äjiert; 
Alkalität ; — 

Alltalo#dn. -els,e 
Alkamin n.; — 
Alkanna 7J.;— 
Alkazar m.; —3, e 
Alkermes m.; — 
Alkibliades; s. Alc¬ 
alkmanisch;er Vers 
Alkohol m.; —3, e; 

Alkoholiker n. —, 
—; Alkoholisation 
J.; J, S#en; alko¬ 
holisch; alkoholi¬ 
sieren; „iert; Al¬ 
koholismus 

Alkoran m.; — 
Alkoven m.; —3, — 
all; -es] das; das 

—es; wer -es; 

was Hes; e, die 

geladen waren; sie 
kamen SZe; — und 

jeder; — der 

Schmerz; zes Vor¬ 
gebrachte, —eil die 

Fehler; mit ler! 
seiner Habe; in, 
vor Sem; bei, mit 

Sem; mit, bei Te 

diesem, dem -em: 

mit, bei, trotz, zu 

alledem u. -em 

dem; Sem dem u. 

— — B. 

-em dem od. dem 

—em habe ich nichts 
  

1 O. auch: —. 

  

  

entgegenzusetzen; 
aus dem Sem geht 

deutlich hervor, 
daß .); -es mög¬ 
liche; Ses übrige; 
mein ein und mein 
Tes; allemal, ein 

für allemal; alle¬ 
weillsel, allle zeit; 

alltags; allesamt, 
allerart, allerhand, 

allerlei, allerdings; 

allenfalls; allent¬ 

halben, allerorten, 
allerorts, aller¬ 

seits (s. d.), aller¬ 

wärts, llerwegeln] 

(s. d.); e Guten; 
—es Gute; — das 
Schöne; e E zu 
Ende) sein, werden 

All n.; Ff# 

allabendlich; all— 
abends 

alla breve; Alla⸗ 
brevetakt 

Allah (Gott) 
alla polacca 
allda; alldieweil 
Allee J.; =, n1 
Allegat n.; -els,; 

Allegation J.; —, 
-en 

Allesghanies (Ge¬ 
birge) pl.; Alle¬ 

ghany (Fluß) m.; 
+81 

allegieren; #iert 
Allegorie)).; — Hn# 

allegorisch; alle¬ 
gorisieren; lrt; 
Allegorist m.; -en, 
en; Allegoriste¬ 
rei 7.; — 

allesgretto; Alle¬ 
gretto n.; —, —38 

allesgro; Allesgro 
N-; —, — 

allein; alleinig; 
alleinseligma¬ 
chend 

allelodidaktisch 
allelujah! usw.; s. 

halleluja! usw. 

  

1 O. auch: ##eeen. 
2 H. auch: Fieen. 

  

allemal; ein für — 
Allemande .; —. n# 
allenfalls; allen¬ 

fallsig 
allentshalben 
allerart 
All-erbarmer 
allerchristlichst; vgl. 

allerhöchst 
allerdings 
allerdurchlauchtigst) 

vgl. allerhöchst 
allererst; zuallererst! 
allerhand Lbzu 
Allerheiligen = 
allerhöchst; aufs 

allerhöchste; mit 
Bezug auf Könige 
oder Kaiser: Aller¬ 
höchst; auf Aller¬ 
höchsten Befehl; 
Allerhöchstdero; 
Allerhöchstder¬ 
selbe 

allerlei; Allerlei #.; 
# letztt 

allerletzt; #aler- 
allermeist 
allerorten, aller¬ 

orts 
Allerseelenn. — zu— 
alllersseits?; aller¬ 

wärts; allerwe¬ 
gelns allerwe⸗ 
glens, allewege 

Allerwelts. freund, 
Skerl, „mädchen 

alles *7# 
allesamt; allewege, 

allerwegsenss, 
allerwegeln!]; al¬ 
leweilsel 

allez! 
alllelzeits 
Allgäu; s. Algäu 
allgemach 
allgemein; im allge¬ 

meinen (= im gan¬ 

zen, überhaupt), 
aber: er bewegt 
sich stets im All¬ 

  

1 O.; zu allererst, 
zu allerletzt. 

2 B. u. das b. R. 
nur: allerseits. 

3 B. nur: allieit.   

gemeinen und geht 
nicht auf das Be¬ 

sondlel#re ein; das 
Allgemeine Ehren¬ 
zeichenzallgemein¬ 
Saverständlich (— ge¬ 
meinverständlich) 
usw., aber auch:? 

allgemein ( über¬ 

all) verständlich 
allhier usw. 
Allianz ); —, Ten; 

Allianzamaschine 
usw. 

alliebend, b. Tr.: 
all= liebend 

Alligation.); , en 
Alligator m.; —8, 

-en 

alligieren; iirt 
allitieren; iiert; 

Alli#ierte m. u. J. 
—n „ In; ein rr, 
zwei — 

Alliteration J; — 
en; alliterieren; 
.iert 

Allmacht: ; all⸗ 
mächtig; All¬ 
mächtige m.; =n, 

allmählich 
Allmende N; =, In 
Allod n.; Hels, e; 

allodial; Allodi¬ 
fikation ); 
Sen; allodifizie¬ 
ren; äjiert; Allo¬ 
diumn.; —, dien; 
s. Allod 

Allokution ).: — en 
Allomorphit m.; 

els, e 

Allonge J.; —, In; 
Allonge-perücke 

allons! 
Allopath m.; Sen, 

en; Allopathie 
7; zaallopathisch 

allothigen 
Alloſtria pl.; — 
allſeitig; allſeits, 

allerſeits; ſ. d. 
All-tag; Alltäg¬ 

#chteit." , Sen; 
alltags; des All¬ 
tags; Alltags¬ 
kleid usw. 

— 7



  

allüberall) — 10 — lamalgamieren 

allüberall Alpako n.; —. — Altlammann m.; althochdeutsch (Abr. 
alludieren; liert al pari lels, männer ahd.); das Althoch¬ 
Allüren pl. Alpdrücken n.; 3 Altant m.; #—.,e; deutsche 
Allusion F; —, Sen 
alluvial; Alluvion 

J.; —, Sen; Allu¬ 
viumn.; —=S, vien 

Allwissenheit ); =; 
Allwisserei 7;.— 

allwo 
allzeit, allezeit; s. d. 
allzu; allzubald, all¬ 

zufrüh, allzuhauf, 
allzulange, allzu¬ 
mal, allzuoft, all¬ 
zusammen, allzu¬ 

samt, allzusehr, 
allzuviel; aber bei 
Eigenschaftswör¬ 
tern in der Regel 

getrennt: — groß, 
— schwer usw. 

Alm (Bergtrift) 7J.;: 
, Sen 

Alm (Mergelart) m.; 
els 

Alma (w. P.) 
Alma mater J.; — 
Almanachm.; 8, e 
Almandin m.; s, e 
Almavivam.; 8, 3 
Almenrausch m.; 
—— 

Almosen #.; —8, ; 
Almosenier 2.; 

e 
Aloe A.; —, un; 

Aloe-holz usw. 
Alolin u.; —8 
Alois 1(m. P.); Aloi¬ 

sia (w. P.); Aloi¬ 
sins; s. Alois 

aloof 
Allolse 7; —, n 
Aloysius; s. Alois 

Alp (gespenstisches 
Wesen; Beklem¬ 
mung)m., Jes,e 

Alp, Alpe2 (Berg¬ 
trift) JF.; —, pen 

Alpaka m. od. n.; 
—8; Alpakaasilber 
usw. 

  

1 B.: Aloysius, 
aber: Alois. 

2 O. u. B. nur so.   

Alpe, Alp CGerg¬ 
trift); s. d. 

Alpen (Gebirge) pl.; 
Alpen-klub, Srose 
(Pflanze) usw. 

Alphan.; —s81,—91; 
das — und das 
Omega 

Alphabet #.; Hes, 

e; alphabetisch; 
alphabetisieren; 
iert 

Alpſhard (m. P)); 
Alplhard (Stern); 
M.; — 

Alpehorn (pl. khör¬ 
ner) 

alpin; Alpinist m.; 
—en, S#en; Alpler 
M.; —, — 

Alquifoux n.; •⅝ 
Alraun m.; Seis, 

e; od.: Alraune 
J.; —, —n 

als; alsbald; als¬ 
dann 

Alse, Alose; f. d. 
also; alsobald; also¬ 

fort; alsogleich 
alt; älter, älteste; 

alt und jung (= 
jedermann), aber: 
Alte und Junge; er 

ist der ältere; der 
Altere (Abk.: d. AN.; 
bei Eigennamen);: 

die Alten; der Al¬ 
teste Presbyter); 

s. d.; die Altesten 
(der Gemeinde); 

beim alten blei¬ 

ben, lassen usw.; 
alten Stils (Abk.: 

a. St.); er ist wie¬ 

der ganz der alte; 
Altes und Neues; 
etwas Altes; die 

Alte Welt; das Alte 

Testament (Abk.: 
A. T.) 

Alt m.; lels, #e 
Altaigebirge n.; —#, 

  

1 B. auch:   

od. Altaner 
—* 

Altar n.; J3, e 
u. täre 3; Altar¬ 

Sbild, Csakrament 
usw.; Altarist m.; 
-en, -en 

altbacken 
Altelkläre );— 
älteln: ich D#-elle 
Alten pl.; vgl. alt 
Altena (Stadt) 
Altenburg (Stadt) 

Alter u.; —., —; seit 
alters, vor alters, 

von alters her 
älter; vgl. alt 
Alteration A.; —, 
en 

alter ego; mein — 
alterieren; #ert 
altlelrig (gleich¬ 
altlelkrig usw.) 

Alter-mutter 
altern; ich „Lelre 
Alternat u.; Leils, 
— 

alternativ; Alter¬ 
native xF; =, In; 
alternieren; dert 

alterls schwach; 
Alterlssschwäche 
7; — 

Altertum u.; +###stt 
#tümer; Altertü¬ 
melei F; —, Sen; 
Altertümler m.; 
s, —; altertüm¬ 
lich 

Alter-vater 
älteste; vgl. alt; Äl— 

teste (Presbyter) 
m.; In, In 

altfränkisch; lelste 
Altlfried (m. P.) 
Alt-händler 
Altheie 7; — 

1 O. nur so. 
2 Das b. R. nur so. 
3 P., B. u. das b. R. 

nur so. 

4 O. nur: — 

J. 

  

  

Altist m.; en, en; 
Altistin F.:; c, anen 

Altjungfernstand 
m.; le]s 

Altekatholik; alt¬ 

katholizismus 
ältlich 
altsmodisch 
Altona (Stadt) 
Altpreuße 
Altreis m.; reisen, 

„reiſen 

„altrig, ..alterig; 
d 

Alſtru ismus m.; — 
Altſitzer m.; —8,— 
Altoſtimme 
Altovater; altväte— 

risch; -eiste 
Altvordern pl. 
Altweiber-geschwätz, 
Ssommer usw. 

Aludel m.; S, le]; 
od. J7.; „ In 

Aluminat n.; Heils; 
Aluminit m.; 
els; Alumi¬ 
nium n.; - 

Alumnat #.; Hels, 
—e: Alumne M.) 

In, In 

Alumnus m.; —=, 

nen; s. Alumne 

Alumocalcit; s. 
Alumokalz-= 

Alumo,)kalzit 
Alveolar#laut m.; 

Alveole ; =, In 
Alwin (m. P.); Al¬ 

wine (w. P..) 
am (an dem); — 

nächsten Sonntage, 
dem 22. Juli; — 
besten, — schwierig¬ 
sten usw. 

Amadeius (m. P.) 
Amalberga (w. P.) 
Amalfi (Stadt) 
Amalgam #.; S8, 

e; Amalgama¬= 
tion J; —, Sen; 
amalgamieren; 
Siert



Amalial 11 (Anakoluthie 
  

Amalia, Amalie (w. 
P.) 

Amalinſäure .; 
Amalrich (m. P.) 
Amalthea (w. P.) 
Amalstrud (w. P.) 
Amanda (w. P.); 
Amandus #(m. P.) 

am angeführten 
Orte(Abk.: a. a. O.) 

Amanuensis n.; —, 
ſes 

Amarant m.; els, 
-ezamarantsen!]t 
adj.; amarantrot 

Amarelle F:; J, In 
Amarin n.; —# 
Amaryllis .; 

„en 

amassieren; liert 
Amateur m.; S8, e 
Amaurose Jv; — 
Amazone F; —, In 
Amazonenstrom 
m.; e]s 

Ambacht F —, Sen 
Ambassade); — In: 

Ambassadeur m.; 
s, e 

Ambe F; =, In 
Amber m.; 8, In! 
ambieren; lirt; 

Ambition F; J, 
—en; ambitionie¬ 
ren; ä#iert; am¬ 
bitiös; .öseste 

Ambo m.; 8, Sn## 
Amboceptor; (. 

Amboz¬ 
Amboß m.N; „boſſes, 

Sbosse 
Ambozeptorm.# —8, 

—en 

Amlbram. od. n.; , 
—8; ob. J.; , 8s 

Ambbrosia Jyvr;.— 
amfbrosianisch,aber: 

der Ambrosianische 
Lobgesang 

amlbrosisch; eilste 
Amsbrosius (m. P.) 
Lambulascral; s. 

ambulak- 
ambulalkral 

—7 

  

1 B. nur: ama¬ 
ranten. «   

ambulant; Ambu— 
lanz F; —, Sen; 
ambulatorisch 

Ameischen, Ameis¬ 
lein u.; 3, =; 
Ameise 7F; —, In; 
Ameisen- säure C. 
5ufw. 

Amelioration F; —, 
en; ameliorie¬ 
ren; liert 

Amel korn (n.; 
els), mehl (a.; 
le]s) 

Amen n.; 8, ; 
zu etwas ja und 

—1 sagen; sein — 

zu etwas geben 

Amendementn.; s, 
sz amendieren; 
FSiert 

Amerika (Erdteil); 
Amerikaner m.; 

, S amerika¬ 
nisch; amerika¬ 
nisieren; lert; 
Amerikanismus 
M.; —, Imen 

Amethyst m.; zes2, 
—6 

Ameulblement n#.; 
#, 3 

Amiantm.; le]s, Je 
Amidin n.; S8, e 

Amilialw. P.); Ami¬ 
lius (m. P.) 

Amemann (pl. 
männer) 

Amme F. FS, anz 
Ammen,märchen 
uſw. 

Ammer 7.; , S 
Ammerling m..; 

—S8, Se# 

Ammon (e#m. P.); 
Jupiter — 

Ammoniak .; =-# 
Ammonit (Verstei¬ 

nerung) m.; Sen, 

en 

Ammoniter w.; —8, 
(Volk) 

Ammonium 2.; —8 
  

1 O. u. Be ja und 
amen sagen. 

2 O. auch: S8.   

Ammonsehorn (I. 
- hörner) 

Aimnestie.); —, In 
aimnestieren; 
-iert 

Amöbe F; —=, —n 
Amom n.; s 
Amor (Gott); Amor 

(Bildwerk) m.; —8, 

eln! 

Amorce F; =, In 
Amorette (Liebelei) 

X;: —, In; Amo¬ 
retten (Liebesgöt¬ 
ter) ꝓl. 

amorphlisch! 
Amortisation J; —, 

—en; amortisie¬ 
ren; iirt 

Amp n.; —8, — K. 
Ampere 

Ampel F; =, In 
Ampelosgraph m.;: 

-en, -en 

Ampere n.; —81,—; 

Ampere (m. P.) 
Ampfer m.; — 
Amphibie); —, n; 

od.: Amphibium 
——— 
amphibisch 

Amphibolie,n1 
Amphisktyonen p..; 
Amphistyonie 7J. 
y, In 

Amphimazer m.; 
s, — 

Amphion (m. P.) 
Amphitheater; 
¾s 

i 
Amphiltrite (w. P.) 
Amphora..; —, #en 
Amspplifikation.); —, 

—en; amspplifizie¬ 
ren; liert 

Amsplitüde.) —, In 
Ampulle F:; —, n 
Amputation F; —, 

—en;amputieren; 
.iert 

Amrum (IInſeh 
Amsel 7; —, In 
Amsterdam (Stadt); 
Amsterdamer 

  

  1 O. auch: d#een. 

subsk. (M.; —3, - 

u. adj. 

Amt n.; Hels, Am¬ 
ter;von —# wegen; 

Amtchen #.; #8, 
—; Amtei F; =, 
—en; amten; am¬ 
tieren; . iert; amt⸗ 
lich; Amtemann 
(M. männerl u. 
leute); Amts¬ 

charakter, Imiene, 
Sverweser usw.; 
Amtsgerichts¬ 
Sat (pl. äte); 
amtshalber; 

Amtlslestube 
Amulation F 
Amulettn.; els,e 
Amur (Fluß) m.; 

ls]; Amur (Land) 
amüſant; Amüſe— 

ment n.; —3, —; 
amüsieren; liert 

Amygdalin #.; -## 
Amyllacetat; s. 

Amylaz¬ 
Amylsazetat n.;-els 
Amylotid nu.; Lels 
an; anbei; anher; 

aneinander: es ist 
nicht — dem 

an binden usw.; vgl. 
S. 1, Anm. 1 

Ana (Münze) m.; —, 
–S 

Anabaptismus m.; 
—; Anabaptist m.; 
en, Sen 

Anabasis : — 
Anacardium; s. 

Anak¬ L#e 
Anachoret m.; -en, 
Anaschronismus 

M.; —, men; anad¬ 

chronistisch 
Anadyomene (Göt¬ 

tin) 

Anagallis ;: — 
Anasgramm n.; 

–8 Se 

Anakardium n.; # 
Ansakoluth n.; 

els, e; An¬ 
akoluthie J; —, 

  

1 B. nur so. 

über die mit an- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Anakoluthon] 12 [Andrung 
  

—1; Ansakolu¬ 
thon ##.; —, the 
u. #tha; ansako¬ 
luthisch 

Anakonda y.: J 8 
Analkreon (m. P.); 

Analkreontiker m. 
s, ; Analkreon⸗ 
tiſch; vgl. Home⸗ 
risch; analkreon= 
tisch; ogl. home¬ 
risch 

Analkrotie F —= 
Sn1; ana krotisch 

Analkrusis.]; — sen 
Analekten pe. 
Analepsis F.: 

Analeptika pl.;=; 
analeptisch 

ansallaktisch 
Analogie); -, n1 

analoglischle; 
Analogon n.; -3, 
ga 

Ansalphabet M.) 
-en, e#r 

Analyse ; — In; 
analysieren; liert 

Analytik.); Ana¬ 
Iytiker m.; —8, —; 
analytisch 

Anam (Land) 
Ansämie!; =z an¬ 

ämisch 
anamitisch 

anamordpblischs; 
Anamorphose 
7; — L. nasse 

Ananas 7; , 5 
Anapäst m.; Sesz, 

e; anapästisch 
Anapher J; —, n; 

od.: Anaphora 
J.; — — 

Ansarchie A.; —, 
-n; ansarchisch; 
—elste; Ansjar¬ 
chismus m.; =; 
Anlarchist m.; en, 
—en Csarka 

Anasarcaj . #na 
Anasarka 7;.— 
anaſtaltiſch 

— 

1 O. auch: aieen. 
2 B. nur: analog. 
3 O. auch: 8.   

Anastasia (w. P.); 
Anastasius (m. P.) 

anastatisch; ee#r 
Druck 

Anjästhesie ; + 
nästheticum; s. 

Anästhetik¬ 
Anjässthetikum ##.; 
— anlässthetisch 

Anathemn.; s,e; 
od.: Anathema 
N.; —— , 8 u. 

tat; anathema¬ 
tisieren; äiert 

Anatolien (Land); 
anatolisch 

Anatom m.; en, 
—en; Anatomie 
J.; —, In2; ana¬ 
tomieren; liert; 
Anatomiker m.; 
—8, anato¬ 
misch; Anatomist 
M.; Sen, en 

Anatozismusm.;-, 
men 

Anaxagoras (m. P.) 
Anbahnung" 
anbändeln ich bän¬ 

dlelle an; Anbän¬ 
dlellung“ 

anbei 
anlbellangen 
anberaumenn ichbe¬ 

raume an; anbe¬ 

raumt; anzuberau¬ 

men; Anberau¬ 
mungs 

anberegt 
Anbetracht: in— 
Anbetreff: in — 
Anbetung“ 
anbiedern, sich; ich 

biedlelre mich an 

Anbietung“ 
anborden 
Anbot u.; es, e 

Anbringung“ 
Anbruch M.; Sels, 

brüche; Anbrü¬ 

chigkeit J.; — 
’ Ancähovis; s. An¬ 

schove 

— 
1 B. nur so. 
2 O. auch: #ieen. 

¾ 

— 

        
––
 —
 

  
  

Ancienne ; [ 
Anciennität J.; —, 
en 

Ancona gital. Schrei¬ 
bung für: Ankona; 
ſ. d. 

Andacht : —, Sen; 
Andächtelei J; =, 
en; andächteln; 
ich Aelle; gean¬ 

dächtelt; zu#; an¬ 

dächtig; Andächt¬ 
ler m.; —, Z an¬ 
dachtlslvollt 

Andalusien (Land); 
Andalusier m.; s, 

z; andalusisch 
andante; Andante 

N.; —, —S 

andantino; An¬ 
dantino n.; , 8 

Anden (Gebirge) pl. 
Andenken n.; —3, — 
andsel’re; der Z die, 

alle IOn; das, alles 
—jzetwas —s#nichts 

—; jemand an¬ 
ders, von jemand 
anders reden; nie¬ 

mand anders; wer 

anders; irgendwo 

anders; woanders 

irgendwo sonst); 
wo anders? (= wo 

sonst?);anderswo; 
der eine, der —; 

ein Sr; ein ander¬ 

mal; das — Mal; 

ein um das — Mal; 
von etwas ande¬ 

rlelm, andrem spre¬ 

chen; eines ande¬ 

rleln, andren be¬ 

lehren;sicheines In 
besinnen; unter m 

anderle#nfalls; an¬ 
Lrserens an¬ 
dlelrerseits, an¬ 
derseits? 

Andergeschwister¬ 

1 B. nur: andachts¬ 
voll. 

2 P. u. das b. N. 
nur: andererseits u. 
anderseits. 

  
  

anderlei 
andermal; ein — 
Andermatt GOrt) 
ändern; ich Aelre 
Andernach (Stadt) 
andernfalls, ande¬ 

renfalls;zandern¬ 
teils, anderen¬ 
teils 

anders; vgl. an¬ 
dlekrec; anders¬ 
Sdenkend usw. 

anderseits, andlej¬ 
rerseits; s. d. 

Andersen, Hans 
Christian (Dichter) 

andersgläubig 
Anderssen, Adolf 

(Schachspieler) 
anderswie; anders¬ 

wo, aber: wo an¬ 
ders? (ogl. andlel¬ 

re); anderswo¬ 
herzanderswohin 

anderthalb: An¬ 
derthalbfache #.; 
—R 

Andlelrung!1 
anderwärtig; an¬ 

derwärts 
anderweit ackv.; an¬ 

derweitig ach. 
Andeutung"; an¬ 
deutungsweise 
adu. 

Andorra (Land) 
Andkdrässy (m. P.) 
andre, andere;: f. d. 
Ansdreias Geschlecht) 
andrerseits, an¬ 

derlersseits; s. b. 
Andsdresen, Karl Gu¬ 

stav (Germanist) 
anldrogynisch 
Antdrokide ; In, 
— 

Ansdromache (w. P.) 
Ansdromanie 7; — 
Ansdromeda (w. P.; 

Stern) J; — 

kind n.; Aels, -er Andruckm.; lels,e 

Andrung", Ande¬ 
rung"; (. d. 

  

* J; —, Sen. 
1 B. nur: Ande¬ 

rung. 

üÜber die mit an., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Aneas!I 13 — [Anhörung 
  

Anefas (m. P); 
Aneſide J); — 

Anecho (Ort,) 
Aneignung“" 
anseinsander; an¬ 

einfander-=reihen 
uſw. 

Ansekdote.);: —, n;z 
ansekdotenartig 

anekeln; es ekelt 
mich an 

Anemologie J; 
Anemone F; =, —n 

Ansepisgraphap#l.— 
Anerbe m.; Sn, In 

anerbieten, sich; ich 
erbiete mich an, 

anerboten; anzu¬ 

erbieten; vgl. bie¬ 
ten; Anerbieten 
n.; , —; Aner¬ 

bietung 
anerkanntermaßen 
anerkennen: ich er¬ 

kenne an (nicht: 
ich anerkenne); an¬ 
erkannt; anzuer¬ 
kennen; vgl. ken¬ 
nen zanerkennens¬ 
wert; Anerken¬ 
nung" 

Anerokidn.; els,#e; 
Anerojidbarome= 
ter n.; vgl. Meter 

Aneurie 7J; —⅞ 
Aneurysma #.; —, 
men u. -ta 

Anfahrt ); —, en 
Anfang m.; lels, 

fänge; anfangs; 
im Anfangle]; von 

Anfang an; zu An¬ 
sang; Anfang Ja¬ 
nuar; Anfänger 
— 

fänglich; anfangs 
dd’u. u. prüoep.; — 

Januar; Anfangs¬ 
Cbuchstabe, kolum¬ 
nBn, Zeile usw. 

anfechtbar; Anfech¬ 
tung"; anfech¬ 
tungsberechtigt 

anfeinden; Anfein¬ 
dung¬ 

  

*"; -en.   

Anfeuchter m.; s, 
—; Anfeuchtung“ 

Anfeuselrung" 
Anflehung“ 
Anflug m.; leis, 

flüge 

Anfordsefrung“! 
Anfrage J); —, In 
An„ furt 
Angabe ; — n 
angungig t angäng¬ 

Z 

angebbar: Angebe¬ 
reiy.; — en; An¬ 
geber m.; —S##, : 
angeberisch; elste 

Angebetete m. u. 7.; 
— , Inz ein #er, 

zwei — 

Angebinde n.; =,— 
angeblich 
angeboren 
angebrachtermaßen 
Angedenkenn.;s 
angeerbt; # Nei 
angeflogen Lgung 
angeführt; am Hen 
Orte (Abk.: a. a. O.) 

angehörig; Angehö¬ 
rige m. u. J.; Sn, 
y—## ein er, zwei 
—; meine In 

Angel J.2; , In 
(auch: m.; —, D:; 

Angelblei n. usw. 
Angela (w. P.) 
An,geld 
angelegen; sich et¬ 

was — sein lassen; 
Angelegenheit #; 
—, Fen; ange¬ 
legentlich; aufs, 
auf das Iste 

Angsellers m.; —8, 
—; Angelhaken 

Angelica;z s. Ange¬ 
lika (Pflanze) 

Angelika (Pflanze) 
7. — 

Angelika (w. P.) 

  

—dl 
1 B. nur: Anfor¬ 

derung. 
2 B. nur so. 
3 H. u. B. nur: 

Angler.   

Angelika-balsamem.; 

—8), Ssäure □: — 

usw. 
angeln; ich . Lelle 
Angeln (Volk) pl. 
Angelpunkt, Crute 
Angelsachse m.; n, 
n (Volt); angel¬ 
sächsisch 

Angelusm.; ; An⸗ 
gelus-gebet usw. 

angelweit 
angemessen 
angenehm 
angenommen; daß 
Anger m.; —3, — 
angesäuselt 
angesehen 
angesessen 
Anzgesicht; ange¬ 

sichts; — der Tat¬ 
sachen 

angespannt 
angestrengt 
angewandti, ange¬ 

wendet 
Angewenden.;s, 
angewendet, ange¬ 

wandt; s. d. 
Angewohnheit): 
Angina.X); - Len 
Angiosspermen pl. 
Ansglaise F; —, n 
Angler, Angeler s. d. 
angglikanisch; eKir¬ 

che; Ansglikanis= 
mus m.; „men 

anſgliſieren; iert 
Anlglizismus m.; , 

„men 

ansglo-indisch usw. 
Ansglomanem.; n, 

—U ; Ansglomanie 
7 — 

ansglonormannisch 
Angola (Landschaft) 
Angora (Stadt; 

Landschaft); An¬ 
goraC-wole, Siege 
usw. 

Angreifer m.; s, 
Angrenzer m.; =3, 

—; Angrenzung" 
  

* 7) —, Sen. 

1 P. u. das b. R. 
nur so.   

Angriff m.; leis, 
—e; in —— nehmen 

Angst.; —, Angste; 
Angst haben; angst 
und bange sein, 
werden, machen; 

mir ist, wird angst; 
in Angst, in tau¬ 
send Angsten sein 

ängstligslen; Ang¬ 
stigung¬ 
Angstlichkeit ; t4 
Angstemeier, eruf 
angstvoll 
angular 
Anh.: Anhang 
Anhäklellung“ 
Anhakung“ 
Anhalt m.; Ses,e 
Anhalt (Land); An¬ 

halt =Dessau 
(Land) 

anhaltend 
Anhalte-punkt 

(Haltestelle); vgl. 
Anhaltspunkt 

anhaltisch 
Anhalts ort (pl. e) 
Anhalts-punkt (An¬ 

halt, Stütze für eine 
Meinung ufw.); 
ogl. Anhaltepunkt 

Anhang (Abk.: Anh.) 
N.; es, hänge; 
Anhänger m.; —=s, 
—; anhängig; an¬ 
hänglich; An¬ 
hängsel n.; —8,; 
anhangsweise 
adu. 

Anhau m.; Hels,e 
Anhauch m.; Heils 
Anhäufung“ 
anheimeln; es hei¬ 

melt mich an 

anheim. fallen, ge¬ 
ben, Istellen; ich 
gebe anheim; an¬ 
heimgegeben; an¬ 
heimzugeben; gib 
anheim! usw. 

anheischig 
anher 
Anehöhe 
Anhörung* 
  

* y; =, Sen. 

tlhber die mit an., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anum. 1.



  

Anhydrid) — 14 — (ansiedeln 

Anhyldrid cchem. Anlaut m.; els, -eanni praeteriti Anrüchigkeit ; =t. 
Verbindung) n.; Anlege-apparat, (Abk.: a. p.) en 

Jels, Se Smarke, „Sschloß, Anniversarien pr. ans (an das); bis 
Anhyldrit (Minerahh steg usw. Anno, Hanno#m.P.)Ende 
m.; els,e An⸗lehen Annol (Abk.: A); Anſage F; „ un; 
Anigmatit m.; lels, Anlehnung* elf, — dazumal)] Ansager m.; 3,— 

e: Anleihe J.; — In ammo Domini Ansässigkeit : — 
Anilin n.; —s; Ani¬ Anleitung“= (Abk.: A. D.) Ansatz m.; es, sätze 

lin farbe uſw. 
animalisch; ani¬ 

malisieren; .iert; 
Animalismusm.; 
— Animalität.) 

animieren; liert 
animos; . oſeſte; Ani⸗ 

mosität.; =, Sen 
Ansion #.; —, Sen 
Ansiridie F l 
Anism.;. nises, niſe 
Anisett m.; S##ls,e 
Anjon (Land) 
Ank.: Ankunft 
Ankauf m.; Lels, 

-käufe 
Anke, Anken (moa., 

Butter, Fett) m.; 

Tiken F# 

Anke (Fisch) m.; 5“ 
Anke (ma., Nacken) 

J.; —, -n 
Anken, Anke (But¬ 

ter); s. d. 
Anker m.; J3, =; 

Anker-x#au n. usw.; 
ankern; ich ##lekre 

Ankettung“ 
Ankömmling m.; , 

e LAncona 
AnkonalSibde)on 
Ankunft (Abk.: Ank.) 

J.; —, Kkünfte 

Ankylose J; —, In 
Anlage F; —=, In 
anlandbar; An¬ 

lände JyJ; S— In 
anlangen, anbelan¬ 

gen 
anlaschen; du la¬ 

schlelst an; Anla¬ 
schung“ 

Anlaß m.; lasses, 
-lässe; anläßlich; 
— des Festes 

Anlauf m.; lei18, 
Tläufe- 

"7 S, Sen.   

Anliegen .; —, — 
anluven 
Anm.: Anmerkung 
Anmarsch m.; Ses, 

„.märsche 
anmaßen; du ma¬ 

ßest u. maßt an; 
anmaßend; sste; 
anmaßlich; An¬ 
maßung¬ 

Anmerkung“ (Abk.: 
Anm.) 

Anmut F; Z an¬ 
mutig; an⸗ 
mutlslvoll; An¬ 
mutungs 

Annas, Anne (w. P.) 
annähernd; An¬ 
näherung“; an¬ 
näherungsweise 
adu. 

Annahme y; — In 
Annalen p.i.; An¬ 

nalist m.;-en, en 
Annam; s. Anam 
Annaten p.. 
Annchen (w. P.); 

Anne, Annaj s. d. 
annehmbar 
Annehmlichkeit ##;: 

—, Zen 

annektieren: dert 
Anne=Marie (w. P.) 
Annette (w. P.) 
Annex m.2 od. n.; 

-es, -e; Annexion 
J.; —, -en 

anni currentis 
(Abk.: a. c.) 

anni futuri (Abk.: 
a. (.) 

Annihilation 7; —, 
—en; annihilie¬ 
ren; .iert 
  

* * : , Sen. 

1 O. nur: anmuts¬ 
voll. 

2 O. nur so.   

Annobom Cnsel) 
Annolied NR. Ss 

Annomination 7FV.: 
—, Sen 

Annonce ; J, 
— ; Annoncen¬ 
bureau usw.; an¬ 

noncieren; liert 
Annotation J.; —J, 

ren . 

Aunusitäth;-,-en 
annullieren;..iert 
Annunziatemorden 
AnlodeJJ-,-n 
Anödung* 
anomal; Anomalie 
—— 

ansonym; Ansony¬ 
mität F; = An¬ 
onhymus m.; —, 
men u. mis 

ansorganisch 
anormal e 
Anuorthit m.; §7 
Anpreisung“ 
Anprobe 7T; =, In 
anquicken 
anrainen;, Anrainer 

M.; —, — 

anrampen; 
rampung“ 

ane#ranzen 
Anraten .sszauf— 
Anrrecht n. 
Anregung=¬ 
Anreiz m.; Ses, e 
Anremplellung“ 
Anrichte J.; —, In; 

Anrichteztischt 
uſw. 

Anrichtetisch; s. An¬ 
richtetisch 

* F —, Sen. 

1 O.: anno. 
2 O. auch ##ieen. 
3 O. nur so. 
4 V. auch: Anricht¬ 

tisch. 6 

An¬ 

  

  

Ansbach (Stadt) 
Ansbald (m. P.) 
anschalmen 
Anschaulichkeit #: 

—; Anschauung; 
Anschauungs¬ 
Sweise F. usw. 

Anschein m.; lels; 
dem — nach; an¬ 

scheinend; an¬ 
scheinlich 

Anſchiebſel n.; s, 

Anschiffung“ 
Anschlag m.; leis, 

-schläge 
anschlägig 
Anschluß m.;schlus¬ 

ses, schlüsse 
anschmiegsam 
Anschnauzer m.; 
— e 

Anschnitt m.; Wn 
Anschoppung“¬ 
Anschove F; —, n; 

od.: Anschovis). 

Anschreibenn.; , 
anschuhen 
Anschuldigung“ 
Anschwärzung“ 
Anschwellung“ 
Ansehen ###; Ssz an¬ 

sehnlich 
Ansehung“; in 4 
Aneſeite Ddessen 
Anselm (m. P.); An¬ 
" ge (w. P.) 
Ansetzblatt usw. 

Wsebrngn 
Ansgar (m. P.) 
Anshelm (m. P.) 
Ansicht F; —, Sen; 

ansichtig werden 
mit 9.1 

Ansiedelei. — Sen; 
ansiedeln; ich sie¬ 

  

*J; —, -en. 
1 B. auch mit acc. * J. 

tüber die mit an. äusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

  

Ansiedsellung!] — 15 — [Antrag 

dlelle an; Ansie= strängen; Anstren= ansthropomor¬ Antipathie J; — 

dlellung“" An¬ gung“ phlisch]); Anſthro- aInljantipathisch; 

siedler m.; —, — Anstrich m.; -els,-e“ pomorphismus eilste. 

ansillen Ansuchen n.; —.— —., men antiperistaltisch 

Ansinnen n.; —,— Antsucherm.; Ansthropophaglel tihetagiſtiſc 

Ansitz m.; -es, —e Anssud m.; Tgen, gen; Antiphon n.; s, e 

Anspänner m.; —, Antsagonismus m.; Ansthropophagie Antiphonie.); #n1 

—; Anspannung —, Imen; Aut¬=,;— Anti-phrase 

anspeilern; ich spei¬= agonist m.; -en, Ansthropophobe Antipode m.; Sn, n## 

lere an 

Anspielung" 
Ansprache ); =, —n## 
ansprechend;: am 

sten 

Anspruch m.; Sels, 
sprüche; an¬ 
spruchlos usw.; s. 
anspruchslos usw. 

anspruchseos!; 
Anspruchslosig¬ 
keit! F; =; an¬ 
spruchs-voll 

Anspülung¬ 
Anstalt F; —, S#en 
Anstand m.; Leis, 

stände; keinen — 
nehmen; Anstän¬ 
digkeit ; — Sen; 
anstandslos 

anstatt; anstatt mei¬ 
ner; an meiner 

Statt; vgl. statt 
u. Statt TLTufw.) 

ane#stechen (ein Fan 
Ansteck-ärmel usw.; 

anstecken (eine Na¬ 
del usw.) 

Ansteckung“ 
Anstelligkeit : — 
Anstellung“ 
Anstich m.; —#els,e 
Anstieg m.; H#ls,e 
Anstoß m.; ees, 

- töße; anstößig 
ansträngen (anschir¬ 

ren); vgl. anstren¬ 
gen 

Anstreicher m.; —8, 
Anstreicherei 

J; —, -en 
anstrengen (ab⸗ 

mühen); vgl. an¬ 

4 

—y 

  

* 7. —, Sen. 
1 B. auch: an¬ 

spruchlos, Anspruch¬ 
losigkeit. 

    

en; antsagoni¬ 
stisch 

Antaklellung= 
Antares (Stern) 

.; — 
Antsarktis.)); Zant¬ 

arktisch 
ante Cbristum 
natum] (TAbk.: 
a. Chr. [n. D 

antedatieren; lert 
antediluvianisch 
An-teil m.; Anteil¬ 

Sschein usw.; An¬ 
teilnahme J; — 

Antenne F; =, In 
Anten-tempel 
Ante-pänultima 
Antependiumn.; 3, 

dien 
Antezedenzien 6. 

(ogl. Reagens) 
Anthemion #.; —8, 

„mien 

Anthemis ;: , — 
Anthere 7.; ,„ n; 

Antheridium n.; 
—3, Hdien 

Anthocyan; . An¬ 
thoz¬ 

Anthologie F; —, 
-n#; anthologisch 

Antho#zyan 
Ansthracen:; s. An¬ 

thraz¬ 
Ansthrazenn.; e 
Ansthracit; s. An¬ 
thraz¬ 

Ansthrazit m.; -els, 
— 

Ansthropologlein.; 
gen, gen; An¬ 
thropologie J.; —, 
In1; ansthropo¬ 

logisch 

* F.; —, Sen. 
1 O. auch: ##ieen. 

  

  

7:;:.— 
Antibarbarusm.; —, 
u. rri 

antichamfbrieren; 
iert 

Antischrese J: —; 
antilschretisch 

Antilschrist m.; —es 
u. -en2, -eln!N3 

Antidotn.; le]s, Je 
Antidoton n.; —3, 

.ta; ſ. Antidot 
Antifelbrin #.; 
antik .e 
Antikalglien p.. 
Antike F; — an; 

antikisieren; lert 
antilklerikal 
Anti-klimax 
Antiekritik 
Antielibanon (Ge¬ 

birgszug) 

Antillen (Inseln) pk. 
Antilope y; —, In 
Antimachiavell m.; 

8 

Antimakaſſar 
s, s 

Antimonsium] n.; 
3 

Antinomie'.; —,n4 
Antinoios; s. Anti¬ 

nous 

Antinous (m. P.) 
antiochenisch 
Antiochia (Stadt); 
Antiochier m.; s,- 

Antilochos; ſ. Antio⸗ 
chus 

Antilochus (m. P.) 
Antieparallelo¬ 
gramm 

m.; 

  

1 O. u. B. nur: 
Anthropophage. 

2 B. nur so. 
3 B. nur: -en. 
4 O. auch: äieen.   

Antipyreticum;; s. 
Antipyretik¬ 

Antipyretikum n.; 
s, .ta 

Antipyrin #.; —3 
Antiqua X:; =; An¬ 

tiqua-#kasten usw. 
Antiquar m.; S—3, 

e; Antiquariat 
————– 

antiquarisch 
antiquieren; . iert 
Antiquität : —, 

—en; Antiqui¬ 
tätensammler 
uſw. I(semitisch 

Antiesemit; amt. 
0Antisepticum; s. 

Antiseptik¬ 
Antiseptikumn.; —8, 

cka; antiseptisch 
antisspastisch 
Antistes m.; , sstites 
Antiestrophe 
Antiscthese; 

thetisch 
antizipando; An¬ 

tizipation J; —, 
Sen zantizipieren: 
iert 

Anti=-zyklon 
Anti-zyklone; s. 

Antizyklon 
Antizymoticum; 

s. Antizymotik¬ 
Antizymotikum n.;: 
—i 

Antllitz u.; -es, e 
Antoinette (w. P.) 
Anton (m. P.) 
Antonia, Antonie 

(w. P.); Antonius 
(m. P.) 

Antsonomasie /.; —, 
EL 

Antrag m.; Lels, 

auti⸗ 

  

1 O. auch: ieen. 

boöer die mit an., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Antragſteller) —. 16 — [Appendizitis 
  

A+räge; Antrag¬ 
ſteller m.; s8, 

Antrieb m.; els,e 
Antritt m.; He#ls,## 
Antw.: Antwort 
Antwerpen (Stadt) 
Antwort (Abk.: 

Antw.)); —, Sen; 

Um — wird gebe¬ 
ten (Abk.: U. A. w. 

g9.); antworten; 
antwortlich — 
Ihres Briefes 

(Kanzleistil; besser: 
in Beantwortung) 

an und für sich; An¬ 
undfürsichsein n.; 

Ansurie.; — 1 
anverwandt 
Anw.: Anweisung 
Anwachsm.; wach¬ 

ses 

Anwaltm.; le)]s, el 
u. .wälte; Anwalt⸗ 
ſchaft ; — Sen 

Anwand.; wän=¬ 
de; s. Angewende 

Anwandsellung? 
Anwärterm.; —,: 

Anwartschaft ## 
—, Sen; anwart¬ 

schaftlich 
anweisen (anord¬ 

nen); Anweisung“ 
(Abk.: Anw.) 

an#-weißen 
machen) 

Anawelle 
Anwendung=¬ 
Anwesen n.; —3,— 
anwesend; Anwe¬ 

senheit ).; —, en 
anwidern; ich wi¬ 

dlelre ihn an; es 

widert mich an 
Anwohner m.;s,.— 
Anwuchs m.; „wuch¬ 

ses, „wüchse 
Anzahl A.; — 
An,zeichen 
Anzeige 7; =, n; 

Anzeiger m.;-s,— 

(weiß 

  

*uJ. —, Sen. 
1 O. nur so. 
2 B. nur: Anwand¬ 

lung.   

anzeps 
Anzettlellung, An¬ 

zettler m.; —3,— 
Anziehung“ 
Anzucht );: — 
Anzug m.; 

züge 
anzüglich 
Anzündung 
a. . [Prof.]: außer¬ 

le]s, 

ordentlichler Pro¬ 

fessor 
Aolien (Land); 

» Äoliekm.;-s,.· 
Aolipilex;—,-n 
äoliſch 
Wolos; s. Aolus 
Aolsharfe; Wolus 
Im. P.; Gott) 
Aon m.; en, en; 

donenlang 
Aorist m.; Ses, e 
Aorta y; —, ten 
A. P.z annipraecteriti. 

vergangenen Jah¬ 

res LC(Volk) 
Apache m.; In, . 

apsagogisch 
Apanage ##; =, In; 

apanagieren; 
Kiert [s, s 

apart; Aparte n. 
Apathie J; ; apa⸗ 

thiſch; -eiste 
Apatit m.; Hels, e 
Apaturien (Fest) pk. 
Apelles (m. P.) 
Apennin Gebirge) 
.; —3, Sen; meist 

DI. 

Apercu n.; —, s 
Apetale J. —. u 

Apfel m.; —, Apfel; 
Apfelobrei, Zmus 
uſw.; Äpfelchen n.; 

, Zapfelförmig 
Apfelsine F; J, In 
Apfe Lwein, Apfel¬ 

Sawein 
nhls is.].; —, en 
Aphasie 7J;— 
Aphselium #.; —8, 

- lien u. Hlia 
Aphsel .: —-#, Sej. 

Aphelium 

Aphorismus m.; —, 
—men; aphoristisch   

Alphrodisiacum;. 
Aphrodisiak¬ 

Ai#phrodisiakum n.; 
—8, ka. 

aiphrodisisch; 
Aiphrodite (Göt¬ 
tin) 

Aphsthe 7; — n 
Apia (Ort) 
apical (nur zool.); 

apikal [ſ. apit) 
Apis m.; — 
Alplomb m.; - 
apodiktisch; Aelste 
Apodosis. 
Apogäjum n.; —, 

gäen 

Apolgraphonn.; 3, 
pha 

Apokalypse #; =; 
apokalyptisch 

Apokope ; — I#n; 
apokopieren; . iert 

Apolkryph n.; —, 
—en; apolkry¬ 

Phlischl! 
Apolima (Insel) 
Apollinaris (m. P.); 

Apollinarisberg 
(mM.; —els), kirche 

□ ; —J usw. 
apollinisch; Apollo 

(Gott)) Apollo 
(Schmetterling) me.; 
—8, —#; Apollon; 
s. Apollo (Gott) 

Apollonia (Stadt) 
Apollonius (m. P.) 
Apolog m.; —, Se 
Apologet mn.; Sen, 

—en; apologetisch; 
Apologie.); - n2 

Aposphthegma ##.; 
—2, men u. xta 

apolplektisch; Apo¬ 
plexie J.; — In2 

Aporie J; —, n2 
Aposiopesis 7; —, 

sen 

Apostasie.X — In?; 
Apostat m.; Ten, 
en 

Apostel m.; —#,— 

1 Die Regelbücher 
nur: apokryph. 

2 O. auch: äieen. 

  

  

a Posteriori; apo¬ 
steriorisch 

Apostolatn.; els,e 
Apostolikum u.; =8# 

apostolisch; das 
Apostolische Glau¬ 
bensbekenntnis 1; 
der Anostolische 
König (von Un¬ 

garn); Se. Aposto¬ 

lische Majestät 
Aposstrophm.) —.e 
Aposstrophde (An¬ 

rede) y.; —, In 

aposstrophieren; 
iert 

Apotheke #; =JW. Iimn; 
Apothekerm.;3,— 

Apotheose F; =J, In 
a potiori 
Appalachen (Ec¬ 

birge) pk. 

Apparatm.; els,e 
Apparition F; J=, 
en 

Appartement n.; 
3, 3 

Appell m.; s, e 
Appellant m.; Sen, 

en; Appellat m.; 
en,Sen; Appella¬ 
1———1 

Appellativ N.; S8, 
e; od.: Appella¬ 
tivum n.; S8, # 

appellieren; liert 
Appendices, s. Ap¬ 

pendiz¬ 
’Appendicitis; s. 

Appendiz¬ 

vappendicular (nur 
zool.); s. appendik¬ 

appendikular 
Appendix m.; les] 

u. —, Se u. . dizes 

Appendizes; pl. von 
Appendix; s. d. 

Appendizitis J; — 

  

1 Bei dieser Schrei¬ 
bung faßt man den 

Ausdruck als Eigen¬ 
namen auf (vgl. Vor¬ 
bemerkungen, S. XII, 
4); vgl. auch Athana¬ 

sianisches, Nizäisches 
Glaubensbekenntnis. 

tüber die mit an. äusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

Appenzeller! — 17 — larg 

Appenzeller subss.] Aprilnarr; April= Aragonien (Land); Archangel (Stadt) 
(nt.; —s, O u. ack).] wettert n.; = Aragonitm.;-leis Archäologle) m.; 

Appertinens #.; —, 
#nenzien (vgl. Re¬ 
agens); Apperti¬ 
nenz J.; —, -en 

Apperzeption ); —, 
en; apperzipie¬ 
ren; liert 

Appetit m.; Leils, 
e; appetitlich 

Appia: Via —; (. d. 
Appian (m. P.) 
aplplanieren; iert; 

Apsplanierung¬ 
aplplaudieren; iert; 
Aplplaus M.; 
plauses, plause 

Aplplikant m.; Sen, 
en; Apsplikation 
7; Fen; Apipli¬ 
katur y; —, Sen; 
apsplizieren;.iert 

Appoint m.; —8, —3 
apport!; appor¬ 

tieren; iert 
Apposition : —, 

Ten; appositionell 
Aplprehension);: —, 

en; apsprehensiv 

Aplpret ##.; eils; 
Apspreteurm.;s, 
e; apspretieren; 
Tiert; Apspretur 
J.: —. en 

Apsprobation ; —, 
—en; apsprobie¬ 
ren; .iert 

Apsproche.); — n; 
aplprochieren: 
Kiert L. iert 

apſprofondieren; 
apsproximativ 
A#prikose y.; — In 
Aiprilt m.; —+81 Se; 

Atpril#narr## uſw.; 
Aprillenwetter; 
s. Aprilwetter 

Aprilcscherz; 
Aprils-narr; s. 

  

* F;: —, Sen. 
1Val. S. XXVIII, 

39. 
2Es findet ſich auch 

(u. a. bei Goethe): 
Aprilsnarr.   

à prima vista 
a priori;aipriorisch 
a#propos! * 
Apside, Apsis ; —, 
Afptere J; —, In 
aptieren; kiert; Ap¬ 

tierung" 
Apulien (Land) 
Aquädukt m.; + 
äqual 
Aquamarin m.; —, 

—6 

Aquarell .; —,e; 
od.: Aquarelle.: 
, In; aquarel¬ 
lieren; .iert 

Aquarium n.; s, 
rien 

Aquatinta );: — 
Aquator m.; s; 

äquatorial 
Aquavit m.; Leis 
Aquilisbrist m.; -en, 

—en; ägquililbri¬ 
ſtiſch; Aaqulli¬ 
brium n.; 8 

Aquinoktialsturm; 
Aquinoktium n.; 
—3, I#tien 

äquipotentiell 
äquivalent; Aqui¬ 
valent n#.; e, 
—e; Aquivalenz 
J.; —, -en 

äquivok » 
Ar (Abk.: a (O.; al) 

N; —, Se; 3 Ar; 
vgl. Meter 

Ara y; =, Aren 
Araber m.; —3, — 

(Volk) 

Arabeske y; In 
Arabien (Land); 

arabisch; arabische 
Ziffern, aber: der 
Arabische Meer¬ 

busen Tnen) 7 
Arachniden (Spin¬ 
Arachnit (Stein) m.; 

—en, en 

*J.; —, en. 
1V. auch: Aprillen¬ 

wetter. 

2 H. u. B. nur so. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

Aralia F. —, Ulien 
Aralsee m.; — 
aramäüsch; 

deutsch 
Aräometer un.; ogl. 

Meter 
Arar #.; 3, e 
Ararat (Berg) m.; 

+81; Ararat 
(Land) # 

ärarisch; Ararium 
n.; —, „rien; ſ. 
Ärar lAraut 

ꝰAraucaria; ſ. 
Araukanien (Land) 
Arankaria, Arau¬ 

karie F.; —, rrien 
Araxes (Fluß) m.; 
Arazzo m.; —, 3zi 
Arbeit F; J Sen; 

arbeiten; Arbei¬ 
ter m.; —, =; 
Arbeitgeber 2.:; 
, „ Arbeit¬ 
nehmer m.; —8, 
—; Arbeits. frau, 
haus,kraft, lohn 

usw.; arbeitsfa¬ 

hig usw.; arbeit¬ 
sam; arbeitlsl¬ 
Slos, Sscheu:, 
Soll, „willigs; 
Arbeitlslzeit" 

Arbistrage . —, n 
arbisträr; arbistrie¬ 

ren; äliert 
Arbogast (m. P.) 
Arbuſe .; „ n 
Arcade (nur zool.) 

s. Ark¬ Tchaik¬ 
Archat#cum;s. ar.] 
Archal#kum n.; 8 

archalisch, Archalis¬ 
mus m.; —, men; 
archaslistisch 

archä#isch 

1 O. u. B. nur: 
arbeitslos. 

2 O. nur: arbeits¬ 
scheu. 

3 B. nur: arbeits¬ 

willig. 

4 O. u. B. nur: 
Arbeitszeit. 

vgl. 

    

gen, Hgen; Ar¬ 
chäologie J: —=, 
ycIntjarchäologisch 

Archäospteryx m.; 
—es Se u. #yges 

Arche J); —, In 
Archetyp m.; . 

-elnl; od.: Arche¬ 
typusm.; —, peln! 

Archibald (m. P.) 
Archiebischof, dia⸗ 

konlus), ediako⸗ 
nat, mandrit 

Archimedes (m. P.)#; 
archimedisch (nach 
Archimedes be¬ 
nannt)) e Schrau¬ 

be Lel# 
Archipel m.; , 
Architekt m.; Sen, 

—en; Architektonk 
7;: —, Sen; archi¬ 
tektonisch; Archi¬ 
tektur F; J en 

Archistrav m.; 43 
u. -en, Seln! 

Archiv .; —, e 
archivalisch; Ar¬ 
chivar m.; =, Le 

Archontm.; -en, en 
Arcierengarde 3; 
Ardennen (Gebirge) 

pl.; od.: Ardenner 
Wald m.; — Lels 

Ardusin em. P.) 
Area .; „ Areent 

u. —; Arcal u.; 
s, e 

Areca#nuß; s.Arek¬ 
Areka-nuß 
Arena F; —, nen 
Arends (m. P.); die 

sche Stenographi¬ 

Areopag m.; —, e 
Ares (Gott) 
aretinisch; e Silben 
arg; ärger, ärgste; 

im argen liegen; 

  

1 O. auch: Jieen. 
2 O. u. B. nur2:#. 
3 O.: Arcieèren= 

garde; offenbar ein 
Druckfehler. 

4 O. nur so. 

2



Arg) 

nichts Arges den¬ 
ken; der Arge (s. d.) 

Arg n.; —3; ohne 
—; kein — finden, 
haben; es ist kein 
w an ihm 

Argandebrenner 
Arge (Teufel) m.; In 
Argentan n.; -# 
Argentinien (Land); 

Argentinier m.; 
—2, —; argenti¬ 

nisch, aber: die 
Argentinische Re¬ 

publik 

Arger m.; —; är¬ 
gerlichzärgernjich 
.lejre; Argernis 
n.; „niſſes, .niſſe 

Argelist; arglistig 
argelos 
Argo (Schiff; Stern¬ 

bild) F; — Len 
Argonaut m.; rnH 
Argonnen (Gebirge) 

pl.z#d.: Argonner 
Wald m.; — Lels 

Argos; s. Argus 
Argot n.; 
Argument n.; Seis, 

e; Argumenta¬ 
tion F; =, en; 
argumentieren 
-iert 

Argus (m. P.); Ar¬ 
gusaugen pk. 

Argwohn me.; els: 
argwöhnen; ich 
argwöhne; gearg¬ 

wöhnt; zu Karg¬ 

wöhnisch; esste 
Ariadne (w. P.); 

Ariadne-faden 
Arianer m.; —, ; 

arianisch; Aria¬ 
nismus m.;; — 

Aribert (m. P.) 
Arie F; = In 
Ariel (m. P.) 
Arierm.;s, (Volk) 
Arimathia (Ort) 
Arison (m. P.) 
arioso; Arioso n.; 

s, s 
Arioſt (m. P.) 
Aristsarch (m. P.) 
Aristides (m. P.)   

Aristogeiton; s. Ari¬ 
stogiton 

Aristogiton (m. P.) 
Aristo'lkrat m.; Sen, 

en; Aristolkratie 
J.; —, In1risto¬ 
kratisch; leiste 

Aristolochiaceie; s. 
Aristolochiaz¬ 

Aristolochiaze:me #; 
—, In 

Aristophanes (m. P.) 
Aristophanisch; 
vgl. Homerisch; 
aristophanisch; 
vgI. homerisch 

Aristoteles (m. P.); 
Aristoteliker .; 
—8, —; Aristote¬ 
lisch; vgl. Home¬ 
risch; aristotelisch; 
vgl. homerisch 

Arithmetik FJ; =; 
Arithmetiker m.; 
s, ; arithme¬ 
tisch 

Arithmometer n.; 
vgl. Meter 

Arkade F; = In## 
Arkadien (Land); 
Arkadier m.; —8, 
—; arkadisch 

Arkansas (Land); 
Arkansasschleif¬ 
stein m.; Hels, e 

Arkansit m.; Hels 
Arkanumn.; —3, . na 
Arkatur F; =, Sen 
Arkebusade.: n 

Arkebuse.X; —, n; 
Arkebusier m.; 
S Se Le 

Arkolgraph m.; 

Arkona (Vorgebirge) 
Arkose 7;.— 
Arktis..; —+ arktisch 
Arrturus (Stern) 

m.; 
Arlesbaum 
arm ärmer, ärmste; 

arm und reich (= 
jedermann), aber: 
Arme und Reiche; 
die Armen, ein Ar¬ 

mer, zwei Arme 

1 O. auch: äZieen.   

18 — 

Arm m.; lels, e 
Armada-;: = den 

u. — 

Armadill n.; 8, e 
Armand (m. P.) 
Armatur .; „en 

.bruſte u...brüſte ) 
armdick 
Arme m. u. F; En, 

y#n ein cer, zwei·#¬ 
Armee F; =, Ins; 

Armee. befehl, 
Skorps us w.; Ar¬ 

meeverordnungs¬ä 
Sblatt Abk. lin O.): 

A. Vdg. B.) 
Armel m.; —s8, 
Armelmeern.; eils 
armen; Armen¬ 

Shaus usw. 
Armenien (Land); 
Armenier n. —8, 
—; armenisch 

Armen.pflege 
Armensünder¬ 

Sglocke; s. Armlel¬ 
sünderglocke 

arme Ritter (Gebäck) 
m.; In —, In — 

Armesünder . s 
(auch: Armenfün¬ 
ders), — (auch: 

Armensünder);: 
vgI. Hohepriester; 

Armsessünder¬ 
Sglockes; Arme¬ 
sünder stuhlt 

Armgard (w. P.) 
Armida (w. P.) 
armieren; liert; 
Armierung“ 

.armig (langarmig 
uſw.) 

Armillarssphäre.“— 
Armin (m. P.) 
Arminianer m.; s, 

—; Arminianis¬ 
mus m.; — 

*J; —, Sen. 
1 H. nur so. 
2 O. auch: eeen. 
3 O. u. B. auch: 

Armensünderglocke. 
4 B. hat acc.# den 

Armensünderstuhl. 

    

  

larretieren 

Arminius; s. Armin 
armlang 
Armlichkeit.: „en 
Armling m.; S, 
Garmoricanisch; s. 

armorik- 

armorikanisch 
armselig 
Armsstrongekanone 
Armsünder=glocke, 
Armesünder¬ 
Sglocke; s. d. 

Armut": 
Armvoll ; „ =; 

zwei Armvoll 
Arna (w. P.) 
Arnautm.; en, en 

(Volk) 
Arndt (m. P.) 
Arnheim (Stadt,) 
Arnheimer Geld¬ 

schrank) m.; —, — 

Arnica; s. Arnika 
AnApsnicatinctur; s. 

Arnikatink-¬ 

Arnika J; ; Ar— 
nikatinktur ;: — 

Arno (m. P.) 
Arnold (m. P.) 
Arnulf (m. P.) 
Aromn.; —3, zod.: 
Aroma n.; 8, s 
u. —ta; aroma¬ 

tisch 
Aron m.; J— 
Arpade m.; Sn, n 

(Geschlecht) 
Arpeggiatur J: =, 

—en zarpeggieren; 
Tiert; arpeggio; 
Arpeggion.; s, s 

Arrak m.; 8, el 
Arrangement n.; 

s, s; arrangie⸗ 
ren; liert 

Arrendator m.; —3, 
en 

Arrest m.; Ses, e; 
Arrestant m.; -en, 
—en; Arrestation 
J; —, Sen; Ar¬ 
restatorium n.;#, 
rien; Arrestle¬ 
gung arretieren, 

* 7.; —, -en. 

1 O. u. B. auch: —#.



  

Arretur! — 19 — [Assanierung 

-#iert; Arretur F;zool) usw.) s. Artik-Aschanti m.; I81.— Aslsklepios, As kle 
S, en usw. (Volk) pius; s. Askulap 

Arriere-gardel, artifiziell aschbleich; aschblond Askomyzet m.; Jen, 
Spensee usw. artig Aſche (Staub) Fir —, len 

arrogant; Arro¬ artig (gleichartig Askulap (Gott); 

ganz J.; — en usw.) 66 Asch (Fisch.); Askulapstab 2.; 
arrondieren; e#iert; Artigkeit : — Sen Leis 

Arrondierung“; Artikel (Abk.: Art.) Alben m.; —, — Asmodi (m. P.) 
Arrondissement m.; s, Aschen-grube usw.; Asmund (m. P.) 
n.; —J, —8 artikular Aschenbrödel m.asomatisch 

Arrowroot n.; -s Artikulat n.; -lels, od. n.11 —s, —; Asop (m. P.) 
Arschm.; -es, Arsche Len aschlenhfarbig Asopos; s. Asop 

Arsch##leder usw.; Artikulation J; —, cher Mm.; —, — Askot m.; Sen, Sen 
ärschlings —en; artikulie¬ Ascher-mittwoch Asowsche Meer n.; 

Arsen n.; —8 ren; .iert dschern; ich #lelr## Un Tels 

Arsenal .; —, -e Artillerie); — — n 1; fahl; aschfar= Aspasia, Aspasie (w. 
arsenig; Arsenik n.; Artillerist m.; en, en; as hiarbig, P.) 

—3; arsenikalisch Ten aschenfar ig; Aspe J.; —, n 
arsenikhaltig Artiodactyl; s. Ar¬ aschig A#spekt m.; lels, 

Arsenit n.; —els, —-e“ tiodak¬ Aschylerisch; vgl. bo¬= (Lnblicke:) Se# u 
Arsis J; —, sen Artiodaktyl n.; —, merisch; äschy= (bussichten ) Sent 
Art.: Artikel 
Art y.; — Sen; von 

der Art; er hat 
mich derart (adu. 

= so, in der Weise, 
in dem Maße) be¬ 
leidigt, daß #; 
aber: ein Mann 

der Art (attributiv 

— solcher Art); der¬ 
artig 

Artefakt n.; lels, e 
Artemis (Göttin); 

Artemision; s. Ar¬ 
temisium 

Artemisium n.; —# 
arten 
Arterie J; JJ, In 
Arteriossclerose 

(nur zool.); s. Ar¬ 
teriost¬ 

Arteriossklerose.]. — 
artesisch; -#er Brun¬ 

nen 
Arsthralgie J.; 

In? 
Arsthro-plastik 
Arthur; s. Artur 
Sarticular (nur 

zool.); s. artik¬ 
Articulat; s. Artik¬ 
Articulation (nur 

  

* J) , Sen. Asche 
1 O.= Arrieèregarde. 
2 O. auch: . ieen. 1 1 O. auch: ieen. 

en 
Artischocke J; —, —n 
Artist m.; Sen, Sen; 

artistisch 
Artland n.; Lels 
Artois (Land) 
Artur (m. P.) 
Artus (m. P.) 
Arve (Baum) J; —, 

In 
Arve (Fluß) J.; — 
Arzlelnei.) en; 

Arzt m.; ees, 
Arzte; Arztin 7;: 
—, Inen; ärzt¬ 

lich asse= 
As (Karte) n.; Ass 9 
As (musik.) n.; —,— 
Asa J;.— 
ASa foetida; s. 

Asafötida 
Asafötida 7; =; 

Asant m.; Hels 
Aisbest m.; -es, e 
a#scendieren usw.; 

*r aſz- uſw. 

Aiscenseur m.; —8, 
e 

Aiscension Infeh 

Asch (Fisch) m.; zes, 
Asche; od.: Äſche 
— 

alch (Topf) m.; -es, 

  

    
leiisch; vgl. home¬ 
eisch Aschylos; s. 
Aschylus 

Aschylus (m. P.) 
Ascidie; s. Asz¬ 

Assclepiadaceie: s. 
Asklepiadaz¬ 

Ascomycet: s. As¬ 
komyz- 

Ase m.; Sn, In 

Asegabuch n.; Sels 
äsen; du älselst, er   

Asper m.; —3, — 
Aspergill u#.; —, e 
Aspern (Ort) 
Aiſphalt m.; e18, 

—e; alsphaltieren; 

Liert; aisphaltisch 
Ai W Affodill; 

ſ. d 
aiſphyttiſch; Asphy¬ 

rie J; — -n2 

Aispidium u.; —8, 
dien 

äst; du ästest; geäst Aispik m.; —8,e 
aseptisch Atspirant m.; Sen, 
Aser, Aser m.; —, — l ...eU 

AsexpzvonAa-, l Asplrataj , -,ten 
ſ. d. 

Asiat m.; S-en, Sen; 
asiatisch, aber#:das 
Asiatische Ruß¬ 

land; Asien (Erd¬ 
teil) 

Askanien (Land); 
Askanierm.; =,— 

Askanius (m. P.) 
Askaris.).; —, riden 
Askese usw.; s. Asz¬ 

usw. 

Aslklepiadazeie .; 
—, In 

Assklepiade#us m., 
-#deen; aslklepia¬ 
disch; -#er Vers 

Assklepias F; —. — 

  

1 O. u. B. nur so.   

u. -tä; Atspira¬ 
tion 7; —, Sen; 
Akspirator m.; —3, 
en; alspirieren; 
iert 

Asspirin u.; —s; 
Aispirin-tablette 
usw. L. nien 

Aisplenium n.; * 
Assagai R.; —, S; 

od.: Assagaie m.; 
—8, In 

Assam (Land) 
assanieren; liert; 

Assanierung" 
  

* J.; —, Sen. 
1 O. in beiden Be¬ 

deutungen: -en. 
2 D. auch: ##ieen. 

2*



Assassine. 

Assassine m.; S=n, n 
Assaut m.; —8, —38 
Assekuradeur, Asse¬ 

kuradorm.: 3,e; 
Assekurant m.;#en, 
—en; Assekuranz 
J.; — -en; Asseku¬ 
ranzepolice, prä¬ 

mie usw.; Asseku¬ 
rat m.; Sen, en; 
aſſekurieren; .iert 

Assel F: —, In 
Assemlblee.); — — n1 
Assensus m.; =, —; 

aſſentieren; .iert 
Assertion.);: —, Sen; 

assertorisch 
Asservat ##.; Lels, 

e; Asservation 
:; —, Sen; asser¬ 

vieren; ädiert 
Assessor m.; —, -en 

Assibilation F; =, 
en; assibilieren; 
.iert 

Assiette F; — In 
Assilgnant m.; Sen, 

—en; Assisgnat m.; 
—en, een; Assi¬ 
gnatarm.; —,e; 
Assisgnate J; —, 
SInz; assisgnieren; 
„iert 

Aſſimilation J; —, 
en zassimilieren; 
iert; Aſſimilie— 
rung“ 

Assise ; — n 
Assisi Stadt); der hei¬ 

lige Franz von — 
Assistent m.; Sen, 

en; Assistenz y); 
—, S-en; Assistenz¬ 
Carzt usw.; assi¬ 
stieren; .iert 

Associé m.; —3, —3 
Assonanz.); — Sen; 

assonieren; ä#iert 
assortieren; jiert; 

Assortiment n.; 
T#els,Se 

Assoziation F; S, 
Oen; assozilieren; 
iert 
  

—, Sen. 
1 O. auch: eeen.   

— 20 — 

assumieren; jert; 
Assumtion J; =, 
—en IAzurelinie 

Assüreelinie; f. 
Assyrien (Land); As¬ 

syrier u.; 3, =; 
Assyriologie.=; 
aſſyriſch 

a. St.: alten Stiles 
Ast m.; zes, Aste 
Astarte (Göttin) 
astatisch 
Asichen, Astlein #.; 
.— 

Asteiismus M.; n 
äſten Lmen 
Aster J.; — In## 
Isterie F; J In 
asterisch 
Asteriskos; s. Aste¬ 

riskus 
Asteriskus m.; —, 

Tik#en L.men 

Asterismus m.; + 
Asterolid n.; lels 

u. en, en 

Mülheniee ; Inl 

assthenisch 
Assthensopie #;. 
Assthetik J. —; Äſ⸗ 

thetiker m.; s, 
äſſthetiſch 

le)ſte; äſſtheti⸗ 
ſieren; ert 

Asthima n.; *; 
Asthlmatiker m.; 
s, aſth ma⸗ 

tiſch; leſte 
äſtig 
astigmatisch; Astig¬ 
matismus M.; — 

Astik m.; —3, Se 
ästimieren; iirt 

Astlein, Astchen; ſ. d. 
Äſtling m.; —s, e 
Aiſtrachan (Land); 
Atstrachan kaviar 

— 

Asstral-#lampe, Alicht 
(n.; S#els) usw. 

Aistrantia; ſ. 
Aſtrantie 

Aiſtrantie (Pflanze) 
J; — # 

Asstrofgnosie 7#; — 
Afstror1grap 2.; 

1 O. auch: 
  

ieen.   

—en, -en; Astro¬ 
graphie!); —, In1 

Asstrolabebai 7 — 
Asstrolabium n.; —, 

bien 

Atstrologsel? m.; 
-# gen, gen; Aistro¬ 
logie F; — In!; 
alstrologisch 

Mstronom m.; Zen, 
en; Astronomie 

+.:; —, In1 a#stro¬ 
nomisch 

A#strosskop n.; -—#,e 
Äſtuarn.; s, e; od. 
Astuariumn.;, 13 

asturisch L.rien 
Nsung“ 
Aſyl n.; —s, e 

Äſylmnet m.; Len, 
en 

Asymlptote „ -JYU yFen 
asynsartetisch 
asyndetisch; Asyn¬ 

deton n.; 88, ..ta 
— 

—en; A'szendenz.“: 
; aiszendieren; 
V#iert; Aiszension 
7J.; —, -en; Aiszen¬ 
sionstheorie 7#; — 

Asêese“.); ; Aszet“ 
m.; -en, en; od.: 

Aszetiker m.; —8, 
kseetih:t: 

elste 

Aszidie 4.7; —, In 
A. T.: Altes Testa¬ 

ment 

Atacamit: s. Atak¬ 
Atair (Stern) m.; — 

Atakamit m.; Hels 
Atakpame Crt) 
Ataulf (m. P.) 
Atavismus m.; — 
Atelie J.; —, —n 
Atelier u.; 3, =—3 
Atellane X; =, In 

  

* J.; —, en. 
1 H. auch: F#ieen 
2 H. u. B. nur: 

Astrolog. 
3 B.: —. 
4 So P., B. u. das 

b. R.; O. cschreibt: 
S3ʒ..   

[Atlas 

Atem m.; —; Atem¬ 
Sbeschwerde, not 

usw.; Atemholen 
n; —; atemelos 

atempo; Atempo¬ 

Abthalia (w. P.) 
Athanasianisch; -es 

Glaubensbekennt¬ 
nis;vgl. Homerisch; 
athanasianisch; 
vgl. homerisch 

Athanasie ); — 
Athanasius (m. P) 
Athanatismus 

M.; — 
Athaulf; s. Ataulf 
Atheiismus m.; =; 

Athe#ist m.; Zen, 
Ten; atheifstisch 

Athen (Stadt) 
Athenäjium #.; —, 

-näen 
Athene (Göttin) 
Athener suebsrt. (m.; 

—3, – u. adj. zathe¬ 

nisch (aus Athen); 
Athenienser; s. 
Athenerjathenien- 

sisch; s. athenisch 
Ither m.; —8; äthe¬ 
risch; FTleiste; äthe¬ 
risieren; liert 

Athetese F:„ „ In 
Athiopien (Cand); 

Ithiopier M.; —8, 

; äthiopisch 

Athlet m.; -en, en; 
Athletik F: =; 

athhletisch, Atthlo¬ 
thet m.; -#en, -en 

Athyl K8: —3 
Athylen #.; —3 
Atimie .; 
Atiologie #; 

ätiologisch 
Atslantm.; -en, -en 
Atllantic; s. Atlan¬ 

tik 

Atflantik m.; —8 
Atflantis (fabelhaf¬ 

tes Land) F.; + 

atllantisch; -es Ka¬ 
bel, aber: der 
Atlantische Ozean 

Atslas (m. P.; Ge¬ 
birge) m.; — Atllas 

" 

i¬



Atlas) — 21 — [Auflanger 
  

(Kartenwerk) m.; 
u. lasses 1, lasse 
u. lanten; Atslas 
(Zeug) m.; — u. 
-lassesu, Jlasse; 
atllassen (von 
Atlaszeug) 

Atm.: Atmosphäre 
atmen; atatmig 

(kurzatmig usw.) 
Atmometer #. vgl. 

Meter 

Atmossphäre (Abk.: 
Atm.) X. —, In; 
Atmossphärilien 
pl.;atmossphärisch 

Atmungs; At¬ 
mungs,zentrum 
usw. 

Atna (Berg) m.; Is1 
Atokie J.;— 
& olier m.; 3,.— 

WVolh; ätoliſch 
Atoll n.; —,ez od.: 

Atolle Fy. —, In 
Atom ##.; —, e; 
Atomismusm.; 
Atomist m.; #en, 
en; Atomistik.. 

atomistisch; 
Atomizität J); — 

Atonie ESchlaffheit 
des Körpers) J; —=; 

atonisch; Atonon 
n.; 8, -n# 

Atout u.2; —S, 83; 
atoutieren; lert 

à tout prix 
atexisch 
Atresie 7 .— 
#Attriovenstricu-¬ 
lar#klappe; ſ. 
Atrioventrik¬ 

Attriovenstrikular= 
Sklappe 

Wtriumn.; —8, ien 
Atrophie J;— 
Atropin #.; —3 
Aittropos (Göttin) 
ätsch!; ätschen; du 

ätschlelst 
Atsschinese m.; n, 

In (Volk) 

— 

  

*J.: —, Sen. 

1 O. u. B. nur so. 
2 O.; m.   

Attaché m.; —, —; 
Attachement n.; 

, S; attachie¬ 
ren; iert 

Attacke +; —, In; 
attackieren; liert 

attalisch; Ze Schätze 
Attentat n.; Leils, 

—e; Attentäter 
M.; —, — 

Attention J: — Sen 
Attest n.; -#es, e; 

od.: Attestat n.; 
—e Is —e atte¬ 

stieren; äiert 
Attich m.; Hels, e 
Attika (Aufsatz an Ge¬ 

bäuden; Halbge¬ 

schoß) ).; —, ken 
Attika (Land) 
Attila (Husarenrock) 

MN.; —8, — 

Attila (m. P.) 
attiſch 
Attitüde J.; , In 

Attizismus m.; —, 
-=men; Attizist m.; 
en, S#en 

Attorney m.; —, —3 
Atstraktion.!);— Sen 

Atstrappe.).; — In; 
atstrappieren; 
.iert 

Atstribut n.; Sels, 
ez atstributiv 

Atstroupement n#.; 
S, —S Tbar 

Atzalkalin.; —; ät 
Atzel F; —, In 
atzen!, ätzen (füt¬ 

tern); du atzest u. 
atzt, ätzest u. ätzt 

ätzen Cbeizen); du 
ätzest u. ätzt 

Atz-kali# 
Atzung 1, ützung“ 

(Fütterung, Nah¬ 
rung) 

Atzung“ (Beizung) 
au! 
Au, Aue)y.; -, Auen 
Aubel-druck (ovk. 

„drucke) 

  

* J7 J, -’en. 
1 O., B. u. das b. R. 

nur so.   

Aubusson (Stadtz; 
Aubusson-teppich 

auch; wenn — 
Aucklandsinseln p. 
au courant 
Aucuba; s. Auk¬ 
Andienz );: —, Sen 
Auditeur m.; S,e 
Auditor m.; s8, Jen; 
Auditorium u.: 
s, .rien 

Aue, Au; ſ. d. 
Auer (m. P.); ſches 

Licht Lusw. 
Auerchahn, con. 
Auerssperg em. P.) 
auf; — und ab ge¬ 

hleln; straßauf, 
straßab usw.; — 
daß; einmaljauf¬ 
einander; aufs, — 
das beste; aufs,#— 
das äußerste, aber: 
seine Wahl ist aufs 
Beste gefallen, er ist 
aufs Außerste gefaßt 

aufarbeiten usw.; 
vgl. S. 1, Anm. 1 

au fait E unterrich¬ 
tet) sein 

aufbahren; Auf¬ 
bahrung“ 

Aufbietung“" 
Aufbringung“ 
Aufbruch m.; lHeils, 

-brüche 

aufbürden; Auf¬ 
bürdung" 

aufdrängen; einem 
etwas —; sich — 

aufdringlich 
aufdröseln 
aufzeinlander; Auf¬ 

einsanderfolge 
J.; 

Aufsenthalt m.; 
—els, Se; Auf¬ 
enthalts or#t (pl. 
ortel) uſw. 

auferſtehlejn; er iſt 
auferſtanden; Auf⸗ 
erstehung“ 

auffädmen 

E—— 
1 O. u. B. auch: 

örter. 

    

Auffahrt A.; =, Sen 
auffallend; Auf¬ 

fälligkeit..: — en 
Auffangung“ 
Auffindung" 
Aufforderung“ 
aufführbar 
Aufgabe J; =J, I# 
Aufgang m.; leiks, 

. gänge 
aufgebläht 
aufgeblasen 
Aufgebotn.; els,e 
aufgedonnert 
aufgedunsen 
aufgeklärt 
Auf-geld 
aufgelegt 
Aufgeräumtheit.“— 
aufgeregt 
Auf-gesang 
aufgewärmt 
aufgeweckt 
Aufgieß-instrument 
Aufgrabung= 
Aufguß m.; . gusses, 

.güſſe 
aufhalsen; du hal¬ 

(selst auf 
Aufhalt u.; Hels 
Aufheben n.; sz ein 

großes —, viel —8 
machen von. 

aufheißen (aufhis¬ 
sen); du heißest u. 
heißt auf 

aufheitern; ich hei¬ 
tlekre auf; Auf¬ 
heiterung“ 

Aufhellung“ 
Aufhetzung“ 
aufhöhen 
Aufkäufer m.; =8,— 
aufllaren (seem.) 
Aufklärung“ 
aufklotzen; du klot¬ 

zest u. klotzt auf 
aufkrempen 
Aufkunft 7;:— 
Aufl.: Auflage 
Auflage (Abk.: Aufl.) 
— 

auflandig; 
landung“ 

Auflanger m.; 8,— 

Auf¬ü 

  

* J —, Sen. 

tüÜber die mit auf, zusammengesetzten Zeitwörter vgl. anch S. 1, Anm. 1l.



  

aufläſſig] — 22 — laus 

auflässig Aufsattlellung“ Auftrag m.; ###,, Augsburg (Stad#: 
Auflassung“ Aufsatz #.; -#es, Hträgezim-e (Abk Augsburgersubst. 
Auflauf n.; Hels, Fät Auffätzchen i. A.); Auftrag== (m.; —8, u aclj. ; 

läufe ; —8, Swalze usw.; Auf=ekenntnis (Abk. 
Aufleger .; 3,=; 

Auflegung“ 
Auflehnung“ 
aufluven 
Aufmachung“ 
Aufmerker n.; #, 

—; Aufmerksam¬ 
keit J; —, en 

aufmuntern; ich 
muntlelre auf= Auf¬ 
muntsel#rung" 

aufmutzen; du mut¬ 
zest u. mutzt auf 

Aufnahme ); —, n 
äufnen (ma., fördern) 
Aufopferung“ 
Aufpasser m.; 3,— 
aufpullen 
aufrauhen 
Aufräumer Mm.; —8, 

—; Aufräumung" 

  

  

uufsätig¬ (aufsässin) 
Aufschichtung“ 
Aufschiebung“ 
Aufschlag m.; Heis, 

ſchläge 

Aufſchluß m.; 
ſchluſſes, schlüsse 

Aufschneiderei.) ; —, 
—en; aufschneide¬ 
risch; lesste 

Aufſchnitt m.; les, 
e 

Ausschrei m.; 1) 
Aufschub m.; le)s, 

.schübe 
Aufschüttung“ 
Aufschwung m..; 

—lels, schwünge 
aufsehenerregend 
Aufseher m.; s, 
auf seiten 

  

  

traggeberm.: s 
Auftrittm.; -#els,e 
Aufwand m.; Leils 
Aufwarte- frau usw.; 

Aufwärterin ## 
—, Inen 

aufwärts: gehlein, 
führen usw. 

Aufwiegelei +; , 
-en;auf#wiegeln; 
Ausieglellin 
Aufwiegler 2.; 
—8, —= aufwiegle¬ 
risch: -elste 

Aufwurf m.; eils, 
würfe 

auf Zeit (Abk.: a. Z.) 
Aufzug m.; Lleils, 

züge 

AugCapfel; Augen.; 
— 

  

  
  

lin O.): A. B.); 
augsburgisch;er 
Bürger, aber: die 
Augsburgische 
Konfession; 
apostolisch 

Augur m.; 3 u. 
—ie In, Sn; au¬ 

gurieren; liert 
August (Monat) m.; 

—esl, Se 

August (m. P.); 
Augusta, Auguste 
(w. P.) 

augustetisch; ein -es 
Zeitalter 

Auguste=Viktoria 
Bucht (Bai) 7; — 

vgl. 

Augustinlus) (m. 
P.); Augustiner¬ 
Lorden usw. 

  

Aufrechnung“ Aufsicht F; —; auf= Augei#as; f. Augias Augustus (m. P.) 
aufrecht; sich - hal¬=sichtführend; der u. Augelchen, Auglein Auktion J; = Sen; 

ten; aufrechter¬ die Aufsichtführen¬ 9.; —, zäugeln; Auktionator m..: 
haltent: icherhalte de; Aussichts-be¬= ich lelle; äugen; —8, en; auktio¬ 
aufrecht, habe =; hörde, Sbezirk, rat Augemarzt usw. nieren; liert 
aufrechtzuerhalten; (pl. rräte) usw.; Augenblick; im Aukuba ); —, ben 
vgl. halten; Auf= aufssichtls Llos2 augenblicklich; Aul (Nomadendorf) 
rechtlershaltung Aufsparung“ augenblicks m.; J3, e 

Aufreißung“ aufspeichern; ich! Augenbraue Aula.„ #enu S 
Aufreizung“ speichleire auf; Agendienerei.. Auob (Fluß) m.; A8 
Aufrichtigkeit IJ; —, Aufspeicherung= augenfällig Lenilau porteur 

en Aufspürung= Augem#I# Aurelial, Aurelie 
Aufriß m.; „riſſes, Aufſtand m.; le]s, Augenmerkn.; leiis 1. P.); Aurelius 

riſſe tände; aufstän= Augennichtn.-lels; (m. P.) 
Aufrufm.; els,e:; isch od.: Augennichts Aurelle de Paladi¬ 

Aufrufung“ Aufstapse llung“ n.; nes (m. P.) 
Aufruhr m.; -els, Aufstieg m.; —elsee augenscheinlich Aurenkraut u.; eis 

—e; Aufrührer m.; ; Wt3 Augentrost m.; —e## Aureole F; —J, In 
—8, —=; aufrühre= aufstößig Augitas (m. P.); Auricchalcit 

risch Tesste Aufstreich m.; eils; Augi#as-stall Aurikel J.; — In 
Aufrüttsellung im — verkaufen #räugig (braun= Aurin m.; — 
aufs (auf das); - Aufsuchung¬ äugig usw.) Auripigments.;en 
beste; — deutlichste; Auftaklellung“ Augit m.; es, -e Aurora (Göttin); 
— neue; vgl. auf Auf.-takt Lden))] Auglein, Augel=¬ JAurora (Schmet¬ 

Aufsagung" auftaljen (auboin chen; s. d. terling) J.; —-, —8 
aufsässig; einem — austaen du ti¬ Augment n.; els,K. u. s.: actum ut 

sein; Aufsässigkeit schlelst auf —e; Augmenta= Supra, verhandelt 
— tion F; —, -en; wiie oben 

*7)?; , Sen. augmentieren; aus; = und ein ge¬ 
* *; =, n. 1 B.; aufseiten. iert hle]n; er weiß nicht 
1 O.: aufrecht er= 2 B. nur 2ufsichts¬ « 

halten. los. *7 y; =, Sen. 1 O. nur so. 

1. über die mit auf- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm.



ausackern! — 23 — [Ausrufung 
  

— noch ein; ge¬ 
radeaus 

ausackern usw.; vgl. 
S. 1, Anm. 1 

ausaperng ich aplel¬ 
re aus 

Ausarbeitung“ 
Ausartung“ 
Ausatmung“ 
ausbaken 
ausbaldowern; ich 

baldowselre aus 

Ausbau m.; Leils 
ausbauchen 
Ausbeute.); Z Aus¬¬ 

beutung“ 
Ausbreitung" 
Ausbruch m.; lels, 

brüche 

ausbuchten; 
buchtend; 
buchtung“ 

Ausbund m.; Heils, 
bünde; ausbün¬ 
dig TLAusk¬ 

ꝰAuscultation; 
Sauscultieren; s. 

ausk¬- 

Ausdehnung“ 
Ausdruck m.; Leils, 

„drücke; ausdrück¬ 
lich; ausdrucks¬ 
Sos, voll 

Ausdrusch m.; Zes 
Ausdunstung=, 
Ausdünstung" 

auseinsander; aus¬ 
einsander setzen 
( erklären) usw., 
aber: auseinander 

setzen (= getrennt 
setzen) usw. 

ausLerkiesen; aus¬ 
erkoren 

auserlesen 
Ausersehung“ 
auserwählt; Aus¬ 
erwählung“ 

Ausfahrt J: — en 
Ausfall m.; lels, 

.fälle 

Ausfeger m.; , S; 
Ausfegseln.;s,— 

Ausfertigung“ 
ausfindig machen 

aus¬ 
Aus¬ 

  

7 Jy.; —, Sen. 

tüber die mit aus zusammengesetzten Zeitwörter vg . auch S. 1, Anm. 1. 

  

Ausflucht J; P—, 
flüchte 

Ausflug m.; eils, 
-lüge; Ausflüg¬ 
ler m.; —3, — 

Ausfluß m.; flusses, 
flüſſe 

Ausfuhr F; —, Sen 
Ausführbänder pl.; 

ausführbar; aus¬ 
führlich; Aus¬ 
führung“ 

Ausfüllesteg usw.; 
Ausfüllung" 

Ausg.: Ausgabe 
Ausgabe (Abk.: 

Ausg.) J.; —. n 
Ausgang m.; Seis, 

. gänge; im Hel; 
ausgangs; = der 
Woche; Aus¬ 
gangszeile usw. 

Ausgebung“ 
Aus-geburt 
Ausgeding #n.; els:; 

od.: Ausgedinge 
ausgedorrt Ln.; s 
ausgelaſſen 
ausgemacht 
ausgemergelt 
ausgezeichnet 
Ausgiebigkeit : — 
Ausgießung“ 
Ausgleich m.; e#s, 

e; Ausglei¬ 
chung"; Ausglei¬ 
chungs-pflicht usw. 

Ausgrabung¬= 
Ausgrübsellung¬ 
Ausguck m.; els, 

e Uauss 
Ausguß m.;. gusses, 
aushändigen; Aus¬ 

händigung“" 
Aushang m.; le)s, 

-mhänge; Aus¬ 
hänge-bogen, 
Lschild #.1 usw. 

aushären 
Aushaum.els,e 
Aushebung¬ 
Aushilfe J; —. Inz 

aushilfsweise ackv. 
Aushub m.; els 
  

*J); —, Sen. 
1 B.;: m.   

auskehlen; Auskeh¬ 
lung“ 

Auskehricht m.###els 
Ausklagung“ 
ausklengen 
ausklinken 
Ausklügsellung“ 
auskolken 
Auskommen n. 8; 

sein —haben; aus¬ 

kömmlich 
auskragen; 

kragung“ 
Auskramung= 
Auskultant m.; en, 

—en; Auskulta¬ 
tion F; —, Sen; 
Auskultator m.; 
—, Sen; auskul¬ 
tatorisch; auskul¬ 
tieren; iert 

Auskundschaftung“ 
Auskunft F.; —, 

künfte; Aus¬ 
kunftei J).; — Sen; 
Auskunfts-bu¬ 
reau, Estelle usw. 

Auslage J); —, In 
Ausland #.; Heils; 

Auslandehandel 
usw.; Ausländer 
M.; — „ —; Aus¬ 

länderei..en; 
ausländisch 

Auslaß m.; lasses, 
lässe; Auslas¬ 

sung“ 
Auslaufer, Ausläu¬ 

fer (Bursche) m.; 
s, 

Ausläufer (Sproß) 
NM.; —, — L#e 

Auslaut m.; ſte, 
Ausleerung“ 
Auslege-bank (pl. 

-bänke), atisch usw.; 

Ausleger m.; —8, 
—; Auslegung“ 

Ausleihung“ 
Auslese J.; —, In 
Auslobung“ 
Auslohnung“, Aus¬ 

löhnung" 
auslösbar 
auslöschlich 

Aus¬ 

  

* J.; -, Sen.   

Auslosung= 
Auslugm.; le]s, e 
Ausmalung“ 
Ausmärker m.;-s— 
Ausmauerung“ 
Ausmerglsellung“ 
ausmerzen; du mer¬ 

zest u. merzt aus; 

Ausmerzung“ 
ausmittelng ich mit¬ 

tlelle aus; Aus¬ 
mittsellung¬ 

Ausmusterung“; 
Ausmusterungs¬ 
Lapparat usw. 

Ausnahme. I#n; 
Ausnahme fall 
uſw.; ausnahms⸗ 
los; ausnahms¬ 
weise adu. 

ausnehmend 
Ausnutzung ’, Aus¬ 

nützung“ 
ausöden 
Auspeitschung“ 
auspfarren; Aus¬ 
pfarrung“ 

Ausspizium u.; —8, 
zien! 

Ausplauderung“ 
Auspuff m.; Sels 
Auspumpung" 
Ausputz m.; -es, e 
Ausquartierung“ 
Ausraffe-fach; Aus¬ 

raff-kasten 
Ausrangierung“ 
Ausräucherung“ 
Ausreise J.; — In; 

ausreisen; du rei¬ 
Iselst aus 

ausreißen; du rei¬ 
ßeſt u. reißt aus; 
Ausreißer m.; —, 
—; Ausreißung“ 

Ausrenkung“ 
Ausreutung“ 
ausrichtsam 
Ausrodung“ 
Ausrottung“ 
Ausrufm.; els,e:; 

Ausrufer m.; =, 
—:; Ausrufung“ 

  

* J).; —, Sen. 
1 Die Regelbücher 

nur pk.



  

Ausrüſtung] — 24 — [Autöcie 

Ausrüstung“" außerdem » Llusfpülichtn.;-[e]s,auswärtig;das 
Aussaatjcsqienallßerdlenstllch -e;AUsspÜlUmJ-«AuswäriigeAmt; 
Aussage11;-,-n 
Aussatzm.;-es; 

ausſätzig 
Aussaugung= 
Aussäsung“ 
Ausschaltung“ 
Ausschank m.; le]s, 

schänke 

Ausschickung“" 
Ausschieß. brett, 

Splatte usw.; Aus¬ 
schießung“ 

Ausschiffung" 
Ausschlag m.; -#es, 

-schläge; aus¬ 
schlaggebend 

ausschließlich; Aus¬ 
schließung 

Ausschlupf m.; e]s, 
#schlüpfe 

Ausſchluß m.;. ſchluſ⸗ 
ses, schlüsse; Aus¬ 
schluß-kasten usw. 

Ausschmückung= 
Ausschnitt m.; Sels, 

—e; im verkaufen 
Ausschnitzlellung“ 
Ausschreitung“ 
ausschuhen 
Ausschuß m.;schus¬ 

ses, schüsse; Aus¬ 
schuß ware usw. 

Ausschüttslellung= 
ausschweifend; ste; 

Ausschweifung“ 
Ausschwitzung“ 
Aussee (Kurort) 
Aussehen n.; 
außen; von —;nach 

innen und —Z Au¬ 
ßen##eite uſw.; 
Außenstände p. 

außenbords; nach 
außenvor 
Außenwelt f.; 
außer; acht lassen; 

aller Achtlassen; 
Dienst (Abk.:2a. D.); 
außerstandel sein; 
—daß; außeramt= 

lich usw. 

  

*7 —, en. 
1 O. auch: außer 

stande.   

äußere; Außere n.; 
—u sein —; ein 
erschreckendes s#l 

im In 

außergewöhnlich 
außerhalb en 
Außerlichkeit : 1 
äußern; ich . #e#re# 
außerordentlich; 

er TProfessor! 
(Abk.: a. o. Prof. 

äußerst; äußerste; 
bis zum äußersten; 

aufs, auf das äu¬ 
ßerste erschrocken 
sein; aber: das 
Außerste befürch¬ 
ten, aufs Außerste 
gefaßt sein, es aufs 
Außerste ankom¬ 
men, zum Außer¬ 
sten kommen las¬ 
sen, bis zum Au¬ 
ßersten gehleln; es 
bringt mich zum 
Außersten (= zur 
Verzweiflung) 

außerstande sein; 
vogl. Stand 

äußerstenfalls 
Außerung¬ 
Aussetzung“ 
Aussicht J.; —, Sen; 

aussichts L###2:, 
Sreich, Svoll 

Aussig (Stadt) 
aussöhnen; Aus¬ 
söhnung“ 

Ausspann m.; le)s, 
—e; od.: Aus¬ 
spannse] J; —□, 
neln] 

Aussperrung¬ 
Aussprache J; —, 

In; aussprechlich 
Aussprengung“ 
Ausspritzung“ 
Ausspruchm.; -#es, 

ſprüche 
  

* ; —-, en. 
1 O. auch: außer 

stande. 
2 B. nur: aus¬ 

sichtslos.   

ausstaffieren; #iert; 
Ausstaffierung“ 

Ausstand m.; leils, 
-e tände; ausstän¬ 
dig 

ausſtatten; 
stattung“ 

Ausstellung" 
Aussterbesetatn.-s 
Aussteuer y; —, In; 

Aussteuselrung"“ 
Ausstopfung“ 
Ausstoßung“ 
Ausstrahlung" 
Ausstreichung“ 
Ausstreuung“ 
Aussuchung“" 
Austausch m.; -es 
Austeilung“" 
Austenit m.; Hels 
Auster F; —, In 
Austrag m.; Leils, 

träge Lf 
Austrägal. gericht 
Austragegreifer m.: 

s, —; Austräg¬ 
ler m.; J3, =; 

Austragung¬ 
ausstral 
AusstralientErdteil); 

Ausstralierm.; s, 
—; ausstralisch 

Ausstralit m.; les, 
—60 

Ausstral#neger 
Ausstrasien (Land) 
Austreibung“ 
Ausstria (Osterreich) 
Austritt m.; Teils, 

—e 

Austüftlellung“ 
Ausübung“ 
Ausverkauf 

lels, käufe 

Auswachsung“ 
Auswägung¬ 
Auswahl.“ — nach, 

mit „; Auswahl¬ 
sendung usw.; 
Auswählung“ 

Auswandsejrer m.; 
—3, —; Auswan¬ 
dlerung“ 

Aus¬ 

m.; 

  

* J7. —, Sen.   

Minister des Aus¬ 
wärtigen; aus¬ 
wärts; nach, von— 

Auswaschung 
Auswechseleblatt; 

Auswechslel¬ 
lung“ 

Ausweiche.); — nz 
Ausweichesstelle 
uſw.; ausweichend 

Ausweis m.; .wei⸗ 
ses, weise; nach 

au Oweisen; 
ausweislich 

au#-weißen 
Ausweisung (aus 

einem Orte) 

Ausweißung *(eines 
Zimmers) 

Ausweitung“ 
auswendig; kön¬ 

nen, lernen, wis¬ 

sen; Auswendig¬ 
Llernen u.; — 

Auswertung“ 
Auswuchs m., 

wuchſes, .wüchſe 
Auswurf m.; le)s, 
würfe; Aus⸗ 
würfling m.; s,e 

Auszehrung* 
Auszeichnung“: 
Auszeichnungs¬ 
Sschrift usw. 

Auszirklellung“ 
Auszug m.; els, 

züge; Auszügllier 
m.; Ss, ; aus⸗ 

zugsweise acke. 
Authentie J; =; 

authentifizieren; 
TSiert; authentisch; 
lelste; authenti¬ 
sieren; .iert; Au¬ 
thentizität ): — 

authigen 
Auto; s. Automobil 
Auto-biographie; 

autobiolgraphisch 
autoschthon; Auto¬ 

chthonem.; #n, n 
Autsöcie usw.; s. 

Autöz- usw. 

rl 

—2 

  

*J. —, Sen. 

föber die mit aus. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Autodafel — 25 — [Bachulke 
  

Autodafé n.; —. — 
Autodidakt m.; Zen, 

en 

autodynamisch 
Autolsgnosie J; =; 

autosgnostisch 
Autosgrammn.; —3, 

—6 

Autosgraph (Hand¬ 
ſchrift) u.; —8, 

-elnl!; Auto¬ 
graph (Kopierpres¬ 
se) m.; -en, -en; 
Autolgraphie 7J.: 
—, In2; autolgra¬ 
phieren;: jert; 

autosgraphisch 
Autoskladm.);#,en 
Autolkrat m.; Len, 

—en; Autokkratie 
J.; —, In2; auto¬ 
kratisch; leiste 

Automat m.; een, 
—en; automatisch 

Automobils n.; s, 
e4 

automorph 
autonom; Autono¬ 

mie J“u“ —, EL 

Auto-plastik 
Autsopsie J; =, —n? 
Autor m.; —3, en 
Autorisation 7. —, 

en; autorisieren; 
iert 

Autorität.); en; 
autoritativ 

Autorschaft ; l 
Autosskopie!.;-,— n2 
Auto. suggestion, 

transfusion 
Antotypie.); — — 2 
Autlözie J.;—zaut¬ 
auweh! özis c 
Auxiliartruppen pe. 
Auxometer #. vgll. 

Meter 

a V.: a vista, auf, 
bei Sicht 

Aval m.; s, ce; 
avalieren; .iert 

  

1O. u. B. nur: e. 
2 O. auch: 2#ieen. 
3 B. auch: Auto 
—* 

4 O.: Fen. 

  
  

Avance F.; —=, In. 
Avancement n.; 8, 

:; üvancieren; 
.iert 

Avantage y; —, n 
Avantageur m.; —8, 

—6 

Avantegarde 
aAvant la letitre 
Avare; s. Aware 
A. Vdg. B. (in O.): 

Armeeverord¬ 
nungsblatt 

Ave=Marian.; —1, 
—#I1; Ave=Maria= 
Läuten n.; K 

Aventin nN.; ; 
Aventinische Hü¬ 
gel m.; n — 
Aventinusm.; =z; 
s. Aventin 

Aventüre J.; —,n; 
Aventurier m.; 
s, s 

Aventurineglas 
Avenue J; —=, In 
à verbo sagen 
Avers m.; verses, 

-verse; Aversal¬ 
Usumme usw. 

Aversion JF; —, -en 
Aversional-quan¬ 

tum, summe usw. 
aversionieren; aiert 
Aversum u.; —, sa 
avertieren; liert; 

Avertissement #.; 
s, s 

Avisgnon (Stadt) 
Avis m.; Anuises, 

Avise; Avis=brief 
uſw.; aviſieren; 
.iert 

Aviso m.2; s, s 
a vista (Abk.: a. v.); 

Avistaswechsel 
Avokation J; — en 
Avokatorium n.;=s, 

rien LWGolk, 

Aware m.; Sn, ) 
Axel (m. P.) 
Axenberg m.; e;: 

Axenstraße 7; — 
axial 

  

1B. auch, O. nur: —. 
2 O.; n. 

—
.
 

  

axillar; Axillar— 
Sknospe usw. 

Axinit m.; —els, e 
Axiolith m.; els 

u. -en, -eln! 

Axiom n.; s, e 
Axiometer #.; vgl. 

Meter 
Arminster-teppich 
Axolotl m.; —, — 
Axonomestrie F; —, 
EL 

Axt F; —, Arxte; 
Axtehelm usw. 

a. Z.: auf Zeit 
Azalea?, Azaleie ; 

—, een 
Azalie; s. Azalea 
Azarolapfel 
.Gzee (Azerazee usw.) 

Azephalem.; -#n, nz 
Azephalie ;— 

Azerazeie J.; — n 
Azetat n.; les 
Azetjessigsäure A.; — 
Azetometer n.; vgl. 

Meter 
Azeton n.; —# 
Azetylenn.; —# Aze⸗ 

tylensgas ufw.; 
azetylieren; ert; 
Azetylsäure A.; 

Azidität J. 
Azimut m.; Lels; 

Azimutal-winkel 
uſw. 

Azin n.; s, e 
azinös 
Azipiperazin n.; s 
Azofarbſtoff m.; 

lels, e 

Azogruppe 
Azoficum s. Azoik¬ 

Azolikum n.; — 

azotisch 
Azoren (Inseln) pl. 

zot n.; els; azo¬ 
tisch 
——— 

(Volk) 
Azur m.; —, Senl; 

azurblau 
Azur#Alinie 

  

1 O. auch: . ieen. 
2 So B. neben: 

alie J; —, un.   

azuriert 
Azurit m.; les 

aburn 
azylklisch 
Azyma pl.; — 

B. 

BGuchſtabe) n.; , 
B, b (muſik.) n.; 9. 

B, b, pl. B, b 

Baal (Gott) 
Baalbek (Stadt) 
Baals#dienst, pfaffe 

uſw. 

babbeln; ich . C#elle 
Babe F; =, In 
Babel, Babylon 

(Stadt) 

Babette (w. P.) 
Babine F; „ In 
Babulin m.; —8, e 
Babusche F; J, In 
Baby n.; SJ3, 32 
Babylon, Babel; 

s. d.; Babylonien 
Land); Babylo¬ 
nier m.; —#, —; 
babylonisch 

Baccalaureat usw.; 
s. Bakk- usw. 

Bacchanal ##.; —, 
e uU. iens; Bac¬ 

chantm.; -en,Sen; 
Bacchantin f.; 
S#nen; bachchan¬ 
tis 

Bachheius m.; F—, 
AIcheen; od.: Bac¬ 
chius m.; „cchien; 
bachhisch 

Bachchus (Gott) 
Bachm.#els, Bäche; 

Bach#bunge usw. 
Bache J. —, In; 

Bacher m.; s8, 
Bachsforelle 
Bächlein a.; 3J3, — 
Bachschisch, Back¬ 

schisch n.; -es¬ 
Bachsstelze 
Bachulke; s. P- 

  

1B.: e. 
2 O. auch: Babies. 
3 P. u. das b. R. 

nur so.



bacillär) — 26 — [Ballett 
  

bacillär usw.; s. 
baz- usw. 

back Gurück) 
Back (Schiffs=) 7.; 

—, Sen (auch: n.; 
Tels, 5) 

Backapfel usw. 
Backebord n. 1 
backebrassen 
Bäckchen n.; s, 

Backe J. —, In; 
od.: Backen m.; 

— 

backen; du bäckst; du 
buklelst, comn#. bü¬ 

kest; gebacken; 
backle]! 

backen (wetten); 
backte; gebackt 

backen (altbacken 
uſw.) 

Backen, Backe; ſ. d.; 
Backen bart, 
Sstreich usw.; 
Backlen]zahn 

Bäcker m.; —, =; 
Bäcker junge, Lla¬¬ 
den m. usw.; Bäcke¬ 

rei A.; —, Sen; 
Bäckerls Efrau 

Backsisch 
backig, bäckig (rot¬ 

backig, rotbäckig 
uſw.) 

Backekorb, Cofen 

Backstags-wind 
Backtro 9 S# erk (n. ; 

le]s) LCzhahn 

Backhahn, Vacken 
mBacterie usw.; f. 

Bak- usw. 
Bad n.; lels, Bä¬ 

der; Bade-nstalt, 
Larzt, Chose usw.; 
aden 

Baden (Land); Ba¬ 
den = Baden 
(Stadt); Bade¬ 
ner achbst. (m.; —8, 

) u. ackj. 

Badenser; s. Badener 
Badeort (pl. orte) 

  

1 O.: m.   

Bader m.; 3,— 
Badeareise, -wanne 
Badian m.; 3, e; 

od.: Badiane 7J.; 
—, In 

badisch 
Bafel (Ausschuß¬ 

ware) m.; — 

baff! 
bäffen 
Baffinsbai (Meer) 

J.) — 
Bafut m.; 18), — 

(Volk) 
Bagage 7#: S In 
Bagamojo (Stadt) 
Bagatj s. Pagat 
Bagatelleprozeß 

uſw.; Bagatelle 
— 

Bagaude m.; Sn, n## 
Bagdad (Stadt) 
bägern (plagen); ich 

-Telre 

Bagger m.; —, =; 

Bagger⸗maſchine, 
Sprahm usw.; bag¬ 
gern; ich #eke 

Bagida (Stadt) 
Basgno n. (seltener: 

m.); s, 8 u. . gni 
bah! TCbähen 
Bähcmittel n. uſw. 
Bahn F; —, Sen; 

Bahn Srbeiter 
usw.; bahnbre¬ 
chend 

bahnen; bahnen¬ 
weise ackv. 

Bahn-hof; Bahn¬ 
hofs-vorsteher 
uſw. 

bahnig (breitbah⸗ 
nig uſw.) 

Bahmn# steig; Bahn¬ 
steig-karte usw. 

Bahn#uhr 
Bahnung¬ 
Bahn,zeit 
Bahr#tuch (ol. tü¬ 

cher) usw.; Bahre 
J.; —, In 

Bähung¬ 
Bai 7y: =, Sen 
Baikalsee m.; —3 

  

s*sm0meß0   

Baininger m.; ,— 
(Voll! 

Bairam; s. Beiram 
Baireuth 1 (Land; 

Stadt) 

Baifalz n.; -es 
Baiſer m. od. n.; 

Ss, 8 

Baisse F; —Bais¬ 
sier m.; —, —3 

Baja m.; □81, — 

(Volk) 
Bajadere J; =, In 
Bajazzom.;=s2,3 
Bajokko m.; —, —8 
Bajonett n.; Seils, 

—e; bajonettie¬ 
Len; liert 

Bajuvarem.; #n, ## 
(Volk); baju¬ 
varisch 

Bakchos; s. Bacchus 

Bakchylides (m. P.) 
Bake 7; —, In 
Bakel m.; t3,— 
Bakkalaurcat .; 

—els, #e; Bak¬ 
kalaureius m.; —, 
rei 

Bakkarat n.; —3 
Bakoko mM.; I81,— 

(Volk) 

Bakossi NM.) —S, — 

(Volk) 
Bakterie J; —, In; 

bakteriell; Bak¬ 
teriologle) m.:; 
— s 
teriologie ); 

Bakulomestrie 7 . 
Bakundum.; —s1,— 

(Volkt IVolk) 
Bakwirim.; 1, 

Baladin (Possen¬ 
reißer) m.; —, —8 

Balalaika J; = =— 3 
Balance J; —, In;z 

Balancier m. —8, 
—; balancieren: 
.iert 

Balane y; —, —In 
  

*J —, en. 
1 Die Behörden 

schreiben: Bayreuth. 
2 B. auch: 

J#* 
3 B. auch : .#zi.   

bald; möglichst 
(besser als: bald¬ 
möglichst); tun¬ 
lichst — 

Baldachin m.; —, 
—e; baldachin¬ 
artig 

Bälde F; Z in — 
baldig; ast 
Baldr, BaldurGott) 
Balldrian m.; S,e 
Balduzin (m. P.) 
Baldur, Baldris. d. 
Balg (eines Tieres) 

m.; I, Bälge 

Balg (unartiges 
Kind) m. od. u.; 
lels, Bälge 

Balge (Waschfaß) J; 
—, In 

balgen 
Balgsenstreter ##.; 

–8, — 

Balgerei F; —, en 
Balgegeschwulst 
Balgtreter, Bal¬ 

gentreter; s. d. 
Bali (Ort); Bali m.; 

—ISII., — (Volk) 
Balkan Gebirge) 

M.; — 

Balken m.; —, — 
bälken 
Balkon m.; —, e 
Ball m.; lels, Bälle 

Guw. auch: -en; 

vgl. Schneeball); 
schlagen, spielen 
usw.; Ballanzug 
usw. 

Ballade J.; —, n 
Ballas#rubin 
Ballast m.; -es, e 
Bällchen u.; 3,— 
Ballei y; — S#en 
Balleeisen, Ballen¬ 

Leisen 7. 

ballen 
Ballen m.; —, —; 

Ballen Leisen #. 
Ballerina, Balle¬ 

rine J.; —, #neen; 
Prima ballerina 
assoluta (s. d.) 

Ballesstrem (m. P.) 
Balleteuse; s. Ballet¬ 

teuse; Ballett n.;



Ballettänzer [Barbareskenstaat 
  

Sels, #e; Bal¬ 
lettänzer, b. Tr.: 
Ballett=tänzer, m.; 
—, „: Ballet¬ 
teuse 17.; — —n 

ballhornisieren; 
ballig L.iert 
Balliste (Wurfma= 

schine) J.; —, In; 
Ballistik 7.; 
ballistisch 

Ballon m.; S3, —2 
Ballot (Warenbal¬ 

len) u.; —, —8 

Ballotage (Abstim¬ 
mung) J.; —, In; 
ballotieren; iert 

— 

Ballspiel 
Balmung (Sieg¬ 

frieds Schwert) m.; 
s 

Balneolgraphie .; 
—, -ns; Balneo¬ 
logie );: —; Bal¬ 
neotherapie : — 

Balsam m.; —, : 
balsamieren; 
Tiert; Balsamie¬ 
rung“ 

Balsamine J.; —, n 
balsamisch 
Balsthasar (m. P.) 
baltisch, aber: das 

Baltische Meer 
Baluster m.; —, =; 

Baluster-säule; 
Balusstrade 7; —, 
In 

Balutſchiſtan (Land) 
Balzt4 J; —, Sen; 

od. m.; -es, Se 

Balze; s. Balz; bal¬ 
zen; du balzest u. 

balzt 

bam ! es geht immer 
bim! und wieder —! 

Bamberg (Stadt); 
Bamberger rubst. 
(M.; —8, J) u. adj.; 

bambergisch 

  

*J.; —, en. 
1 B.: Balleteuse. 
2 B. auch: -e. 
3 O. auch: ##ieen. 
4 B. auch: Balze 

+.; —, In.   

Bambocciade F.; —, 
— 

Bambuk (Land¬ 
schaft; Bambuk 
M.; I81, — (Volk) 

Bambus m.; - u. 
bussest, — u. 
buſſe 

bammeln; ich #ele 
bamsen; du bam¬ 

[jelst 
Banm.; 83, e; od.: 
Banus m.; —.— 

banal 
Bananas feige 
Banane J; =, In 
Banat n.; Hels, e 
Banausem.; Sn, n; 
Banausentum n.; 
—els; Banausie 

J. – % Ind; ba⸗ 

nauſiſch 
Band (Abk.: Bb.; 

Buch) m.; Lels, 
Bände (Abk.: Bde.) 

Band (Fessel) n.; 
els, e 

Band Geug) n.; 
—iels, Bänder 

Bandage J.; —, n; 
bandagieren; 
iert; Bandagist 
M.; Sen, Sen 

Bändchen n.; —s, — 
u. (kleine Bänder? 

Bänderchen; od.: 
Bändleinn.;s, 

Bande F.; =, In 
Bandeaum.; —, —-# 
Bandeliern.; 8, e 
Bänderchen; pl. von 

Bändchen; s. d. 
Banderium #.; #3, 

rien 

bändern; ich .#elre 
bändig (vielbän= 

dig usw.) 
bändigen; Bändi¬ 

ger m.; —, —!: 
Bändigung“ 

Banditm.; en, en 
Bändlein, Bänd¬ 

chen; s. d. 
Bandolin #.; —3 

  

1 B. nur so. 
2 S. auch: .#ieen.   

Banderolle, trom¬ 
mel, wurm 

Bane m.; 81, — 
(Volk) 

Bangalo, Bunga¬ 
low m.; —, —S 

bangle]; banger u. 
bänger; am bang¬ 
sten u. am bäng¬ 
sten; angst und —=; 
machen; bangen 

Baugert, Bongert 
(Baumgarten) m.; 
— 

Bangigkeit J; —, 
en; bänglich 

Banjangm.; —X81,— 
(Volk) 

Banjo (musik. In¬ 
strument) #.; s, 3 

Banjo Crt; Land¬ 
schaft) 

Bank (Geld=) yF; —, 
en 

Bank Eitz=) Jy; —, 
Bänke 

Bank bruch usw. 
Bäntkchen, Bänklein 

N.; —8, — 

Bänkelekind, sänger 
uſw. 

banklelrott; Ban¬ 
klelrott m.; -eels, 
Sez banke #rottie- 
ren!; #iert; Ban¬ 
klelrottierer m.P; 

Bankert (uneheliches 
Kind) m.; —8, e 

Bankette(festliches Ge¬ 
lage) u.; —els, e 

Bankette (Seitenweg 
an den Landstra¬ 

ßen) J —, n 
bankettieren; lert 
Bank-haus 
Bankier m.; —, —3 
Bänklein, Bänk¬ 

chen; s. d. 
Bankenote 
Banko n.; s8; 6 

Mark — 

  

* J; —, Sen. 
1 B. nur: bankrot¬ 

tieren, aber auch: 
Vankſe)]rott.   

bankrott, bankerott 
uſw.; ſ. d. uſw. 

Bann m.; leis; 
Bann, fluch Zmeile 
usw.; bannen 

Banner n.; —8, =; 
Bannerträger n. 
–S, — 

Banmmeile,strahl, 
Swart 

Bansel J; — . 
Banseln] m.; sen, 

sen; s. Banse; 
bansen; du ban¬ 
sesst 

Bantingekur 
Banus, Banz s. b. 
Baiobab m.; —, —8 
Baobaltaob (Insel) 
Bapende m.; 81,— 

(Volk) 

Baphometm.; Iels 
Baptismus n.; =; 

Baptist (m. P.); 
Baptist (Wieder¬ 
täufer) m.; Sen, 

—en; Bapiiste¬ 
riumn.; —#, . rxien 

bar; aller Ehre ; 
es Geld; in —=; 
—er Unsinn; gegen 
—; barfuß usw. 

.bar (offenbar uſw.) 
Bar (Ausschank) ;: 

y, L- 

Bar (Lied)m.; #i 
Bärm.;en, Sen;der 

Große — (Stern) 

Baracke J.; —, In 
Barasthron n.; —, 

thren 
Baratt m.; Lleils; 

Baratterie J.; —, 
—#n# Barattehan¬ 
del; barattieren; 
TSiert 

Barbarm.; en, en 
Barbara (w. P.) 
Barbarei J/; —, Sen 
Barbareske m.; Sn, 

In Gollh); Bar— 
bareskem#staat (pl. 
en) usw. 

  

1 B.: Bansen m.; 
¬¬ 

2 O. auch: Cieen.



— 28 — Baſſetthorn 
  

barbariſch] 

barbarisch; eilste; 
Barbarismusn.; 
—, Zmen 

Barbarossa (m. P.) 
Bärbchen, Bärbel 

(w. P.) 

Barbe F; =, In 
Bärbeißigkeit ); —, 

Ten L.. 4.. 
Bärbel, Bärbchen; 
Barbier m.; —s, e; 

barbieren; liert 
Barbiton n.; —.—3 
Barch(ma. verſchnit⸗ 

tener Eber) m.; 

els, Bärche; od.: 
Borch m.; Leis, 
Börche .e 

Barchent m.: Wtt 
Barches m.; — — 
Bardale F: S, In# 
bardauzl, pardauz! 
Barde m.; Sn, n; 

Bardiet n.; ges, 
—6 

Barege m.; 3, —; 
odb. J.; , In 

Ba##eis 
bärenhaft L.s, □ 
Bärenhäuter m.; 
Bärenklau m.; 8; 

od. J.; — 
Bärenlappses; ſ. 

Bärlapp 
bärenmäßig 
Barett N.; els, e 
Bar. frost 
barfuß; Barfüßer 
—— Bar¬ 

füßerin ##: 
y—nen; barfüßig 

Bar-geld 
barhaupt; 

häuptig 
Baribal m.; —8, — 
Barijuko (Ort) 
Barile „.; — i 

Barinas usw.; f. V- 
uſw. 

Bariton (Stimme) 
m.; —s, Se; ugl. 

Baryton; Bari¬ 
toniſt m.; -#en, en 

Barium n.; -□N# 
BarkeSchiff)) Pen 

Barkarole, Barke¬ 
role Lied)J.; „n 

— 

bar⸗   

Bartasse (Boot) X; Barschaft.; — Sen 
— — 

Barke (Boot); —I#n 
Barkerole (Fahr¬ 

zeug) J).; —, On 
Barkerole, Barka¬ 

role (Lied); s. d. 
Bärlappim.; Sels, 

—e 

Barlauf m.; Hels 
Bärme (Hefe) ); — 
Barmherzigkeit ſ; 
Barn (ma., Krippe) 

m.; le]ls, e 

Barnabas (m. P.) 
Barnabit m.; Len, 
en 

Barnbeißerm.: s, 
barock; Barock #.; 

—: Barockstil 
(m.; —8) usw. 

Barokom.; S8; od.: 
Barokoform.)= : 
in Barokolform!] 

schließen 
Barometer #.; vgl. 

Meter; Barome¬ 
trie ; =; baro¬ 
mestrisch 

Baron m.; s, e; 
Baronesse J7v; —= 
—n : Baronet m.; 
s, s; Baronie 
7.; — In2; Baro¬ 
nin y; —, Inen; 
baroniſieren; . iert 

Barosskop n; 8, e 

Barrage F;: —, In 
Barre F; =, In# 
Barreau n.; —. — 
Barrel n.; —S, —S 

Barren m.; 3,— 
Barriere F; =, In 
Barrikade F#: — In; 

barrikadieren; 
Siert 

Barrister m.; —, — 
Barrlauf; s. Barlauf 
barsch; este 
Barsch m.; -es, es 

u. Bärsche 

  

1 B. auch: Bären¬ 
lapp; außerdem noch: 

Bärenlappem.; ns,—. 
2 O. auch: ieen. 
3 O. u. B. nur so.   

Barschheit.); — —en 
Bartm.; -#els, Bärte; 

Bärtchen, Bärt¬ 
lein u.; 3,— 

Barte 7; =n I# 
bärteln; ich ##elle 
Barthel, Bartholo¬ 

mämus (m. P.); 
Bartholomäis= 
nacht ; 

bärtig; Bärtlein, 
Bärtchen; f. d. 

Bartolommeio, Fra 
(m. P.) 

Bartschererm.:;3,— 
Baruch (m. P.) 
Barutschet, Birut¬ 

sche X: — In 
Barymestrie 7 . 
Baryt m.; Hels, e 

Baryton (musik. In¬ 
strument) u.; —8, 
—e; vgl. Bariton 

Baryton (Stimme) 
uſw.; ſ. Bariton 

uſw. 

Barytonon (Wort, 
deſſen letzte Silbe 
unbetont iſt) n.; 
—8, Stona 

Baryum; s. Barium 
baryzenstrisch; Ba¬ 

ryzenstrum n.; -s 
Bas (Herr) m.; Ba¬ 

ses, Base 
Basaltm.; le]s, e; 

Basalt-lava usw. 
Basament u.; lels, 
— 

Basanit m.; els,e 
Basar m.; s, e 
Basari (Ort) 
Bäschen, Bäslein 

n.; —s, — 

Baschi=Bosuk 2.;: 
S, s 

Baſchkire m.; In, In 
(Volk) 

Baschlik m.; —, —3 
Base cchem. Verbin¬ 

dung) JX; —, In; 
s. Basis 

Base (Verwandte)?. 
—, In 

  

# 

1 B. nur so.   6 

Basel (Stadt); Ba¬ 
s#ller subst. (m.; 
—, )u. adj.; 
der — Friede; Ba¬ 
selland (Land); in 

Baselstadt 
(Ort); in — 

Baseologie /.; lH 
basieren; iert 
Basilianer m.; =3, 

Basilianerin 
J.. Inen 

Basilicata (ital. Pro⸗ 
vinz) 

Basilicum; s. Ba¬ 
silik¬ 

Basilie F:„ J un; 
od.: Basilikum n.; 
s, s 

Basilika.;: —, ken; 
basilikal; basili¬ 
kenförmig 

Basilikum, Basilie; 
d 

— y 

Wi 

Basilisk n##; -en, en 
Basilius (m. P.); 

Basilius orden 
Basin (Zeug) m.; —, 

e 
Basis 7; —, sen 
basisch; Basizität 

J.) — 
Baske m.; , In 

(Volk); baskisch: 
e Sprache 

Basküle F; In; 
Basküle-ver¬ 
schluß 

Bäslein, Bäschen; 
ſ. d. 

Baſler, Baſeler; ſ. d. 
Basrelief 
baß; fürbaß 
Baß M.: 

Bässe 
Bassam.; —# u. #ssen, 
— u. #ssen 

Baßbläser n.; —8, 
—:; Baß.buffo 

Basse J;: —, In 

Basselisse 7; — In 
Basset (Hunderasse) 

n.; —, —32 
Bassett (Instru¬ 

ment) m.; S#els, 

e; Bassettehorn 
(pk. Hörner) usw. 

Basses,



  

Baßgeigel — 29 — [Bearbeitung 

Baß -geige Battrachomyo¬ Sgewerke, eholz, Bautasſtein 
Bassin (Behälter) u.;muachie ); — Sinspektor Baute (Bau) J.; =, 

. — Battementn.; s, Baukis; s. Bauc¬ SIn vgl. Bau 
Bassist m.; Sen, en 
Basson m.; —, —S 

Baß#sschlüssel 
Bast m.; Zes, ## 

(minder gut: Bäste) 
bastal! 
Bastard m.; Les, 

e; Bastard.höhe, 
Spflanze usw. 

Baste F; J In 
Bastei F; =J, Sen 
basteln, bästeln!; ich 

-Telle 

basten 
Bastian (m. P.) 
Bastille (Gefängnis) 

J.; —, In 
Bastion ; J, Sen; 

ob. m.; —, Se; 

baſtionieren; . iert 
Bastonade 27; —, In 
Bastonnade; s. Ba¬ 

stonade 

Basutolandn.; le]s 
Bata m.; As81, — 

(Volk) 

Bataille F; J, In 
Bataillon #.; —, 

e; Bataillons¬ 
Schef usw. 

Batanga Crt,) 
Batate J; J— In 
Bataver m.; s8, 

(Voll); batavich 
Bastengel Mm.; 8, — 
Basthildle] (w. P.) 
Batholith m.; Heils 

u. S-en, Teln!] 

Bathometer n.; vgl. 
Meter 

Bath-orden 
Bathseba (w. P.) 
Bathybius m.; —, 

bien 

Batikm.; —; Batik¬ 
Larbeit usw. 

Batist m.; Ses, e; 
batisten ad). 

Batonga .; J01, 
(Volk) 

Batjtrachier m.;s,.— 

  

1 B. auch: besteln. 
2 O.: Bastonnade. 

tüber die mit be., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 
  

batten (ma., helfen) 
Batterie F; —, nl 
Batzen m.; —,— 

batzig; s. patzig 
Baum.; TleB, Je u. 

(Gebäude?) -ten?; 
Baublock usw. 

Bauch M.; Tels, 
Bäuche; Bauch¬ 
LCarterie, fell, red¬ 
ner usw.; Bäu¬ 
chelchen, Bäuch¬ 
lein n.; —, =; 

Bauchgrimmen 
n.; —8; bauchig, 
bäuchig; bau¬ 
chig, bäuchig 
(dickbauchig, dick¬ 
bäuchig uſw.); 
Bauchkneipen n.; 

bäuchlings; 
Bauchung“ 

Baucis (w. P.) 
Baude (im Riesen¬ 

gebirge) J.; —-, Inu 

bauen L, ¾ 
Bauer (Käfig) m.8; 
Bauer (Landmann) 

M.; —8 u. In, #n 
Bäuselrin 7; —, 
—nen zbäusejrisch; 
—eilste; Bäuerlein 
n.; 8, ; bäuer⸗ 

lich; Bauern— 
CSregel, -volk usw.; 
Bauernfänger m.; 
s, ; Bauerſu)]⸗ 
ſchaft J; —, Sen; 
Bauerntum n.; 
—els ; Bauern¬ 
Efrau 

Bauersfrau; f. 
Bauernfrau; 
Bauers-mann 
(#bl. eute) 

baufällig 
Bau flucht (pl.—en), 

  

*TJ.; —, -en. 
1 O. auch: #ieen. 
2 „Bautene ist der 

pl. des im 39. wenig 
üblichen ? Bautec. 

3 B. auch: n.   

Baulichkeit.) en 
Baum m.; Lels, 

Bäume; Bäum¬ 
chen, Bäumlein 
N.; —8, — 

Baumel "; —S In; 
baumeln; ich #ele 

baumen, bäumen 
Baum.kuchen 
Baumläufer 

S. — 
Bäumlein, Bäum¬ 

chen; ſ. d. 
Baum. öl G#.; le]s), 

schlag 
Baumschröter 

Baumaschule 
baumstark 
Baum wolle; 
baumwollen adj.; 
Baummolllen]⸗ 
Sware, SZeug usw.; 

Baumwollspin¬ 
nerei 

Bauqualdraten pl. 
Bauaerat (pl. -räte) 
Bäurin, Bäuerin; 

f. d.; bäurisch, 
bäuerisch; s. d. 

Bauschm.; -es, Zeu. 
Bäuschel; in — und 
Bogen 

Bauschal-summe 
usw.; s. P- usw. 

Bäus Ghon Bäu¬ 
schel, Bäuschlein 
kieiner Bausch) n.; 
—8, —; pgl. Beu¬ 
schel; bauschen; du 
bauschlezjst 

Bauschen (typ. Aus¬ 
druck) pl. 

bauschig 
Bäuschlein, Bäu¬ 

schel, Bäuschchen; 
ſ. d. I[ſ. 

Bausch-quantum; 
Bause, bausen, 

Bauspapier; ſ. 
Pauſe uſw. 

Bausstil 

M. 

M.; 

  

1 O. u. B. nur so.   

Bauwich M.; —, Se 
bauz! 
Bavaria (Bayern); 
Bavaria (sinn¬ 
bildliche weibl. Ge¬ 
stalt für Bayern) 

J" — 
Bayard (m. P.) 
Bayer m.; Sn, an; 

bayle#risch!, aber: 
dle Baylelrischen 
Alpen; Bayern 
(Land) 

Bayreuth; s. Bai¬ 
reuth [ſ. d. 

bayriſch, bayeriſch; 
bazillär; Bazillus 
—2—x 

Bch.: Buch 
Bd.: Band (= Buch) 
Bde.: Bände 
Bdellium n.; 

Ilien 

Bdellometer n.; vgl. 
Meter 

beantworten uſw.; 
vgl. S. 1, Anm. 1 

beabsichtigen 
beachtenswert; Be¬ 

achtung“ 
Beaconsfield (m. P.) 
Beamtem.; Sn, n; 

ein #r, zwei =; 

Beamten stand, 
Switwe2 usw. 

Beamtens- witwe: 
s. Beamtenwitwe; 
Beamtentum u.; 
els; beamtet; 
Beamtete m.; In, 
— # ein er, zwei — 
Beamtin F; =, 
—nen 

beanspruchen 
beanstanden; 

anstandung“ 
beantragen 
Beantwortung¬ 
Bearbeitung“ 

9, 

Be¬ 

  

* ).; =, Sen. 
1 B. nur: bayerisch. 
2 B.: Beamtens¬ 

witwe. 

1.



  

Bearner] — 30 — [Befürwortung 

Bearner m.; 3, — Bedag Croschken= Bedruckung (Be= fülaehlst; du befahlst, 
(Volk) art) f.; „ s drucktes) conj. beföhleſt!; be⸗ 

Beata, Beate w. P.) Bedarf m.; -els; Bedunine (überwurf) fohlenfbefiehllbe¬ 
Beatifikation 7; — nach —; Bedarfs ; Jvp n fehlerisch; —lellste; 

enphbeatifizieren; Pfall usw. Bedunnem.; -n, n befehligen; Be¬ 
„iert bedauerlich; Be=(Volk) fehlshaber m.; s, 

Beastrice, Beastrirt dauern #.; —s; Bedünken n.; 8; befehlshabe¬ 
(w. P.) bedauernsewert, meines —3 risch; leiste 

Beatus (m. P.) awürdig Bedürfnisn.;. nisses, befeinden 
beaufsichtigen; Be= Bede : Jv n c-rnisse; bedürftig Befestigung“ 

aufsichtigung“ Bedenk-zeit ufw.; beduselt befeuchten 
beauftragen Bedenken ##.; —., Beefsteak .; —,—1/ Befeulelrung 
beaugenscheinigen ; Bedenklichkeit beeidliggen; Be= Befsschen .; 3, — 
Beauharnais (m. Pp..s:,, Sen eidigung" befiedert 
Beaumarchais (m. bedeutend; etwas beeinflussen; du be=Befinden n.; 3; 
P.) Bedeutendes; um einflussest u. be¬ befindlich (falsch 

Beaumontegewehr ein bedeutendes einflußt, er beein¬=sst: sich □ 
Beauté y);— s sehr) zunehmen; flußt; du beein= Befleckung“ 
bebändernzich-leire das Bedeutendste; flußtestjbeeinflußt; befleißen; du beflei¬ 
bebartet Bedeutendheit;. Beeinflussung“ ßest u. befleißt; ich 
Bebauung= Bedeutenheit beeinträchtigen; Be= befliß, du beflissest; 
beben; Beber m.; Bedeutenheitt F; ceinträchtigung“ beflissen; befleiße: 
Beberveſche L[s, —, -en; Bedeut= Beielzebub (Teufel) (dich); befleißi¬ 
bebern (ma., beben); 

ich . Lelre 

bebildern; ich . lelr# 
beblättert 
beblechen 
bebleien 
beblümt 
beborten 
bebrämen 
bebrillt 
Bebung¬ 
bebuscht 
Becher m.; —3, =; 

Becher-klang (m.; 
—els) usw.; Be¬ 
cherchen, Becher¬ 
lein u.; —3, =; 
bechern; ich .ſe]re 

Becken n.; 3, — 
Becquerel (m. P.); 

Becquerel#strahl 
bedachen 
bedacht auf 
Bedacht m.; Hels; 

auf etwas = neh- 
men; Bedachte m. 
u. F. In, In; ein 

Ir, zwei —Z Be¬ 
dächtigkeit ;: —=; 
bedachtsam 

Bedachung¬ 
  

* F; —, Sen. 

1 O. nur so.   
samkeit.; —: Be¬ 
deutung bedeu¬ 
tungs-#los, Svoll 

bedienstet; Bedien¬ 
stete m. u. F; n, 
ye#nein er, zwei — 

Bediente m.; #n, In; 
ein er, zwei —Z Be¬ 
dientenart uſw.; 
Bedienung¬ 

Bediug m.2 od. u.; 
lels, e; mit dem 

z beedingen; be¬ 
dungen (= ausbe¬ 
dungen), z. B. der 
bedungene Lohn; 
bedingt (= einge¬ 
schränkt), z. B. das 
bedingte Lob; Be¬ 
dingtheit.7 Be¬ 
dingung"; bedin¬ 
gungsweise adr. 

Bedllamit m.; 4mg 
bedornen Uen 
Bedrängnis 7; =, 

W##¬ 
bedrohlich 
Bedrücker m.; -#, 

Bedrückung“ 

  

* J.; —, Sen. 
1 O. u. B. auch: 

Bedeutendheit. 
2 O. nur so.   

m.; 
Beendigung“ 
Beengung¬ 
beerdigen; Beerdi¬ 

gung“ 
Beere.); —nz Bee¬ 

ren Cwein? usw. 
Beerwein; s. Bee¬ 

renwein 

Beerwurz 
Beest (Bestie) n.;es, 

er 
Beet n.; Hls, e 

Beetshoven (m. P.) 
befähigen; ein be¬ 

fähigter Mensch; 
Befähigung“ 

befahren (die Stra¬ 
ße, das Meer);z ich 

befuhr; befahren 

befahren (befürch¬ 
ten); du befahrtest; 
befahrt; etwas zu 

haben 
Befangenheit 7;: — 
befaßt (cbeschäftigt) 

mit Ldung n 
befehden; Befeh¬ 
Befehl m.; le]s, Je; 

befehlen; du be— 

  

* J7. —, Sen. 
1 B. auch: -. 
2 B.: Beerwein.   

gen, sich; beflis¬ 
sen (dienstbeflissen 
uſw.); Befliſſen— 
heit.: en; be¬ 
flissentlich 

befloren 
beflügeln; ich .#Leille 
Befolgung“ 
beförderlich; Be¬ 

förderung“ 
beforſten 
Befrachtung“ 
Befragung“ 
Befreiung“ 
befremden befrem¬ 

dend; befremd¬ 
liche Befremdung=¬ 
**= be¬ 

reundet 
befriedliglen; Be¬ 

friedigung“ 
Befruchtung“ 
befugen; Befugnis 
; —, Inisse; be¬ 
fugt lnach 

Befund m.; Sels; 

Befürchtung“ 
befürworten; Be¬ 

fürwortung 
  

*7.; —, Sen. 
1 O. u. B. auch: 

befählest. 
2 B. auch befleiß! 

ber die mit be. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

Beg] — 31 — (beilen 

Beg m.; —, —3 begnügen Behauung?" beide; - jungen Leu¬ 
begabt; Begabung Begonie yv; —, — beheimatet te; alle — wir = 
Begängnis n.; nis= Begräbnis #.; nis= Behelf m.; —els, —e seder von —##z sind 

ses, Inisse ſes, .niſſe behelligen; Behelli=das die —n?; von 
Begardnm.; -en, en begradigen (gerade= gung= —x Leben ist nichts 
begatten; Begat=legen) behelmt bekanntj beidemal; 

tung= begreiflich; begrei=,Behemothm.; —e#s,, beides; alles — 
Begebenheit F; 4icherweise ackr. e u. —3 beiderleie 

Ten; Begebnis Nn.; Begrenzung“ behende; Behendig= beiderseitig beider¬ 
#nisses, Kisse Begriffm.; - lels,e; Keit J.; —, Sen seits 

Begebung¬ im #lel# sein; be=Behen-nuß, röl G.; Beiderwand 7; =; 
begegnen; Begegnis grifflich; Begriffs= Dels) od. u.; Heils 

n.; anisses, Znisse; bestimmung usw.; Beherbergung“ beidlebig 
Begegnung“ begriffsmäßig Beherrschung“ beileinsander 

Begehr m. od. nu#.; Begründung beherzigen; Beher= beiern; ich ##ekrH 

els; begehren; Begrüßung“ zigung“; Be= beif.: beifolgend 
begehrens-wert, Begum ); —, Sen herztheit J;„ Beifall m.; Lels; 
würdig; Be= begünstigen; Be-= Behexung¬ beifällig 
gehrlichkeit : —. günstigung" behilflich Beifang, Bifang: 
-en begutachten; Be-=Behinderung": Be=¬ m.; —els, fänge 

Begehung“ gutachtung= hinderungsfall beifolgend (Abk.: 
Begeiferung“ begütert uſw. beif.); anbei) 
begeiſiern; ich. [ejre; begütigen; Begüti= Beholzung“ die Rechnung 

Begeistlefrung gung= TLrung"]]| Behörde /; — —n : Beifuß m.; -es 
Beghard; s. Begard behaart; Beha¬ behördlich beige (naturfarben); 
Begier J; —; Be¬ 

gierde F; =, In; 
begierig 

Begießung“ 
Begine JF.; —, In 
Beginn m.; Leks; 

beginnen; du be¬ 
gannst, conj. be¬ 
gönnest?; begon¬ 
nen; beginnsel! 

beglaubfihen Be¬ 
glaubsiglung“ 

Begleichung"“ 
Begleit-stange, 

Swort (pk. -worte) 
uſw. begleitendmit 
jemand gehen); du 

begleitetest; beglei¬ 
tet; Begleiter m.; 
—, —; Beglei¬ 
tung“ 

Begllerabeg 
beglotzen (ansehen) 
begnaden (dPbeschen¬ 

ken); begnadigen 
(Strafe erlassen); 
Begnadigung“ 

  

*7:; —, Sen. 
1 So auch B. 
2 O. u. B. auch: 

begännest.   
behaben, sich; du be¬ 

habst dich; du hast 
dich behabt; behabe 

dichl (impenk# ist un¬ 
gebräuchlich); Be¬ 

haben n.; —-# 
Behäbigkeit J; — 
behaftet 
behagen; Behagen 

n.; —8; behaglich 
Behälter m.; —, =; 
Behältnis n.; 
FHnisses, nisse 

behändigen; Be¬ 
händigung“ 

Behandlung“ 
Behang m.; Eels, 

hänge 
beharnischen; du be¬ 

harnischlelst 
beharren; Beharr¬ 

lichkeit).; —: Be¬ 
harrung¬ 

behauben 
behaupten; 
hauptung¬ 

Behausung“ 

Be¬ 

  

*7: —. en. 

1 P. nur so; O., B. 
u. das b. R. auch: 

inbegriff sein.   
Behuf m.; els,e; 

zum #el; behufs 
Behutsamkeit J; — 
Behütung" 
Bei (ürk.) m.; s, e 

u. —; Brugsch=Bei 
bei; beinahe; bei wei¬ 

tem; bei allelm!] 
dem, alledem, bei 

dem allem (nicht: 
allen; vgl. all); bei¬ 
leibe nicht; beisei¬ 
tlel; beizeiten; bei¬ 
liegend; anbei;z ne¬ 
benbei usw.; Bei¬ 
Lanker usw. 

bei-ankern usw.; vgl. 
S. 1, Anm. 1 

beisan (nebenan) 
Beibehaltung“ 
Beiblatt 
Beibringung“ 
Beibuch, cchaise 
Beichtekind, Sstuhl, 

Svater, zettel usw.; 
Beichte ).; —, In; 
beichten; Beichti¬ 
ger m.; —, —; 
Beichtling m.; —8, 
—6 

  

* F; —, Sen.   
Beige 
J. — 

Beige (Haufen) ).; 
—, In; beigen 

(Gewebe) 

Beigeordnete m. u. 
J.; —In, In; ein 
Ir, zwei — 

beigeſchloſſen 
Beiegeſchmack 
Beilgnet m.; s, s 
Beieguß 
beiher 
Beiehilfe 
beiholen (die Segel 

einziehen) 
Beil n.; gels, e 

beil.: beiliegend 
Beilage F; =, In 
Beielager 
Beiläufer m.; —,— 
beiläufig (nebenbei; 

ma., ungefähr) 
Beilbrief 
Beilegung¬ 
beileibe?; — nicht 
Beieleid Beileids¬ 

Sbezeigung usw. 
beilen 

  

7 F.; —, Sen. 
1 B. nur so. 
2O. auch#bei Leibe. 

Über die mit be., bei. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

beiliegend)] — 32 — [Bellhammel 

beiliegend (Abk.: beißt; ich biß, du Bekenntnis n.; .niſ- beledern; ich #elre 
beil.); Beiliegende biſſeſt!; gebiſſen; ſes, .niſſe Beleg (Beweisstück) 
m.; Sn beißlel! Bekielung“ m.; lels, -e; zum 

Beilpicke Beißker m.; —, — beklagens-wert, el; vgl. Belag; 
beim (bei dem); es Beiß=-zange Sawürdig Belegeexemplar 
alten lassen 

Beimessung“ 
Bein n.; le]s, e; 

Beindanſatz uſw. 
beinahe 
Beinbrech m.; Heils 
Bein bruch 
Beinchen, Beinlein 
— ; beinern 
adj.; Beinehaus; 
beinicht; beinig; 
.beinig (zweibei⸗ 
nig usw.); Bein¬ 
ling m.; —8, e 

Bein#kleid 
Beinlein, Beinchen; 

d 

Beinwell m. od. n.; 
els, e 

Beiordnung 
Beipackung“ 
Bei-pferd 
beipflichten; 

pflichtung“ 
Beira (Provinz; 

Stadt) 
Beiram m. ob. n.; s 
Beierat (pl. räte) 
Beisammensein n.; 

Bei-ssaß, Bei sasset 
beiseitse]; beiseite¬ 

elegen? usw.; bei¬ 
seits; Beiseitlej¬ 
schaffung“; Bei¬ 
seitlelsetzung“ 

Beisel m.; —3, — 
beisetzen; Bei¬ 

setzung“ 
Beisitzer n.; —, — 
Beispiel ##.; Lels, 

e; beispiellos; 
beispielshalber; 
beispielsweise 
adut. 

beißen; du beißest u. 

Bei¬ 

  

*J.; —, -en. 
1 O., B. u. das b. 

R. nur so. 
2 B.; beiseite le¬ 

gen usw.   

Beistand m.; Hels, 
ſtände 

Beiſteuer f.; — 
Beiestrich 
Beitel m.; 8,— 
Beitrag m.; lels, 

# träge 
Beitreibung" 
Beiwagen m. 
Beiwerk u.; lels 
Bei-wort (pl. . wör⸗ 

ter) 

Beize F; —, —In 
beizeiten 
beizen; du beizest u. 

beizt; Beiz-vogel 
bejahen; Sde Ant¬ 
bejahrt Lwort 
Bejahung“ 
bekalmen 
Bekämpfung“ 
bekannt; Z machen, 

werden mit.; vgl. 
bekanntmachen, be¬ 
kanntwerden; Be¬ 
kannte m. u..; -Wn, 
— ; ein —#, zwei 
—; jemand S; 
bekanntermaßen; 
bekannt-geben; 
bekanntgegeben; 
bekanntlich; be¬ 
kanntmachen (— 
veröffentlichen); 

bekanntgemacht, 
aber: ich habe dich 
mit ihm bekannt 
gemacht; Bekannt¬ 
machung": Be¬ 
kanntschaft J; —, 
en; bekannt¬ 
Swerden ver¬ 
öffentlicht werden) 
bekanntgeworden, 
aber: ich bin bald 

mit ihm bekannt 
geworden 

lNre. 
Bekassine).; —, —n 

Bekehrung“ 
  

* F.; =, Sen. 

  

  

Beklagte m. u. 7; 
—nA0n; ein #ur, 
zwei — 

bekleiden (auch: ein 
Amt), Bekleidung¬ 

Beklemmung"; Be¬ 
klommenheit.); 

beklotzen (mit Klötzen 
versehen); du be¬ 

klotzest u. beklotzt; 
Beklotzung“ 

be-kommen ich habe 
es —; es ist mir gut 
; bekömmlich 

beköstigen; Bekösti¬ 
gung“ 

Bekräftigung" 
Bekränzung“ 
Bekrittleslung“ 
Bekümmernis.); —, 

#isse dung¬ 
bekunden; Bekun¬ 
Belag (Zungen=, 

Spiegel=)m.; le]s, 

läge; vgl. Beleg 

Belagerung"; Be¬ 
lagerungsge¬ 
schütz usw. 

Belang m.; le)s; 
von —; belangen; 
was mich belangt, 
dafür jetzt meist: 
anlbellangt; be¬ 
langreich, Belan¬ 
gung“ 

belappen 
Belassung“¬ 
belasten, Belastung“ 
belästigen; Belästi¬ 

gung“ 
belatten 
belauben 
Belauerung“ 
Belauf m.; e#ls; 
Belaufung“ 

Belche (Wasserhuhn; 
Fisch) J; —, —n 

Belchen (Berg)m.-s 
beleben; belebt; 
Belebung“ 

——   

usw.; Beleger m.; 
—, Belegung 

Belehner m.; —, z 
Belehnung= 

Belehrung“ 
beleibt 
beleibzüchtigen 
beleidigen; Beleidi¬ 

gung“ 
belemmern ich .ere 
Belemnit m.; SLen, 

-en 
belesen; ein lrer 
Mann; Belesen¬ 
heit ; ⅞ 

Bellessprit N.; —3, 
Beauxjessprits 

Beletage 
Beleuchtung“ 
beleumundet 
belfern; ich .#lelre 
Belffried; s. Berg¬ 

fried 
Belgard (Stadt) 
Belgien (Land); 

Belgier mn.; —8, 
belgisch 

Belial (Verderber, 
Satan) m.; 8] 

Belichtung“ 
Belieben n.; s;nach 

—zes stehtin Ihrem 
; beliebig; jeder 
beliebige 

beliebt; Feste 
Belisar (m. P.) 
belisten; Belistung“ 
Belith m.; els u. 

Sen, eſn] 

Bella (w. P.) 
Belladonna 7. — 
Belle=Alliance Ort) 
bellen 
Bellerophonsbrief 
Bellestrist m.; Zen, 

en; Bellestristik 
7; —, en; belle¬ 
tristisch 

Belledue F; =, In 
Bell-hammel 

  

* F) —, Sen. 

bber die mit be., bei zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1



belobsigsen] — 33 — (Bergere 
  

beloblig)sen; Be¬ 
lobligsung“ 

Belohnung“ 
Belsazar (m. P.) 
Belt mM.; lels, e; 

der Große —; der 
Kleine — 

belustigen; Belusti¬ 
gung“ 

Belutschistan; s. Ba¬ 
lutschistan 

Belvederen.; —3, n 
u. 31 

belzen; du belzest u. 
belzt; od.: pelzen; 
du pelzest u. pelzt 

Bem.: Bemerkung 
bemächtigen, sich; 
Bemächtigung“ 

besmakeln (verun¬ 
ehren) 

bemäkeln (bemän= 
geln) 

bemängeln; ich 
#elle; Bemän¬ 

glellung“ 
bemannen; Be¬ 
mannung¬ 

bemänteln;ich (elle; 
Bemäntsellung" 

bemeiern; ich #leke 
bemeldet 
bemerkenswert; 

bemerklich; Be¬ 
merkung (TAbk.: 
Bem.) 

bemitleiden; Be¬ 
mitleidung * 
bemittelt 
Bemmchen n.; —s, 

; Bemme f. , 
bemooſt x 
bemörteln ich elle 
bemühen; Bemü¬ 

hung“ 
bemüßigen; bemü¬ 

ßigt; sich — sehen 
bemuttern zich ##### 
benachbart 
benachrichtigen; 

Benachrichti¬ 
gung¬ 

benachteiligen; Be¬ 
nachteiligung“ 
  

*7 , en. 
1 B. nur so.   

benamen; benam¬ 
sen; du benamlselst 

benannt 
benarbt 
Benares 

Stadt) 

Bendel m. 1 od. u.; 
3,.— 

Bendix (m. P.) 
Bene n.; ##; einem 

ein — antun 

benebeln; ich .#Lelle; 
benebelt 

benebst 
benedeien; lgelbene¬ 

deit; die Gebene¬ 
deite 

Benedek (m. P.) 
Benedikt2, Benedik¬ 

tus (m. P.) 
Benedikten-kraut 
Benediktinerm.; s,- 

Benediktionf. „Fen 
Benediktus, Bene— 

dikt; ſ. d. 
benedizieren; jert 
Benefiz n.; S-es, e; 

Benefizvorstel¬ 
lung usw.; Bene¬ 

fiziant m.; Sen, 
en; Benefiziar 
m.; 8, e; Bene⸗ 
fiziat m.; -#en,en; 
Benefiziumn.;, 
Zien 

Benehmen n.; — 
beneidenswert 
Benennung¬ 
Benetzung“ 
Benevent (Provinz; 

Stadt); Beneven¬ 
tiner s#bst. (m.; 
s, ) u. adj. 

Bengalen (Land¬ 
schaft)t; Bengalese 
M.; In, In; Ben¬ 
gali (Sprache) n.; 
+ G40 bengalisch 

Bengel m.; —s, =; 
Bengelscheide, 
schnalle usw. 

Bensghasi (Provinz; 
Stadt) 

(Land; 

  

7 F.; —, Sen. 
1 B. nur so. 
2 O. nur so.   

Benguella (Land¬ 
schaft; Stadt) 

Benisgna (w. P.); 
Benisgnus (m. P.) 

Benjamin #m. P.) 
Benne FF; =, # 
Benno (m. P.) 
Benommenheit. — 
benötigen; benötigt 

sein (schleist 
benschen; du ben— 
Benthos n.; — 
benummernsich ##ere 
Benutzung“ 
Benzin n.; —#, e 
Benzoe .); —: Ben¬ 

zolin n.; —3 
Benzol n.; —, e 
beobsachten; Beob¬ 

achter m.; —, — 
Beobsachtung“ 

beohrt 
beordern; ich U##ere; 
Beorderung“ 

bequem; bequemen, 
sich; Bequemlich¬ 
keit F.; en; 
Bequemung* 

Berapp m.; Lels; 
berappen nAauh 
verputzen; volksm.S, 
bezahlen) 

Berat n.; lels 
Berater m.; —s, — 
beratschlagen; 

ſchlagt; Berat— 

schlagung“ 
Beratung“ 
Beraubung“" 
Beräucherung“" 
Berauschung" 
Berber m.; —3, In; 

Berberei (Land) 

J — 
Berberis X; —; ſ. 

Berberitze 
berberisch 
Berberitze J; =-, —n 
Berbercpferd 
Berchta (w. P.) 
Berdan-gewehr 
berechenbar; Be¬ 

rechnung“ 
berechtigen; Berech¬ 

tigte m. u. y.; Sn, 

  

* J.; S, Scn.   

ennz einer, zwei— 

Berechtigung" 
Beredsamkeit : =; 

beredt; auf das, 
aufs -elste; Be¬ 
redung“ 

beregt 
Bereich m. od. u.; 

le]s, e 

bereichern, ich elre; 
Bereicherung“ 

Bereisung¬ 
bereit; eeste; be¬ 

reitmachen usw.; 
bereiten cherstel¬ 
len); bereitet 

be reiten Gureiten); 
beritten; Bereiter 
M.; —, — 

bereitlegen 
bereits 
Bereitschaft 7; 
bereitstellen 
Bereitung“ 
bereitwillig 
Berengar (m. P.) 
Berenice (w. P.) 
Berenike; s. Berenice 
Berg m.; els, e; 

zu le] fahren; die 
Haare ſtehen einem 

zu ##el1; Berg¬ 
Sadler usw.; berg¬ 
ab; bergsan 

Bergamaske m.; =Sn, 
In; Bergamas— 
ker, bergamaskiſch 
adj.; Bergamo 
(Provinz; Stadt) 

Bergamotte F; —, 
—# 

bergsauf 
Bergbau m.; Hels 
Bergelchen, Berg¬ 

lein n.; —S, — 
bergen; du birgst; du 

bargst, conj. bür¬ 
gest (weniger üb¬ 
lich: bärgest?2); ge¬ 
borgen; birg! 

Berger m.; s, 
Bergere 7; =, In 
  

— 
1 B.; zuberge. 
2 So O. u. B. ne¬ 

ben: bürgest. 

fücber die mit be- zusammengesetzten Zeitwörter. vgl. auch S. 1, Anm. 1.—. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 3



  

Bergfex) — 34 — lbeschummeln 

Berg. fex Große u. der Kteine senschaft usw.; Be= bescheren cbeschen¬ 
Sankt — (Paß) rufung? ken); beschert Bergfried m.; ##s, 

berghoch E 
bergicht; bergig 
Bergisch =Märkische 

Eisenbahn./.: -n— 
Berglein, Bergel¬ 

chen; f. d. 
Bergemann (Bk. 

-leute), bergmäu¬ 
niſch 

Bergung¬ 
bergsunter 
Berg-werk 
Beriberi J; 
Bericht m.; lels, 
Sejberichten, Be¬ 
richterstatter m.R; 
—#, Bericht⸗ 
erstattung“ 

berichtigen; Berich¬ 
tigung“ 

Beriesse llung 
Berill; s. Beryll 
berinden 
Beringem.; els,e 
BeringssfEinsel □; 

), omeer (n.; 
le]s), ſtraße 

0:— 
Beritt m.; Sels,: 

beritten 
Berkan m.; —, e 

Berksshire-schwein 
berlicke = berlocke 

(Hals über Kopf) 
Berlin (Stadt,) 
Berline (Wagen) F 

—, In 

Berliner subst. (N.; 
—3, J u. ackj.; ein 

—Kind Berliner¬ 
blaun. berliniſch 

Berlinhafen (Bai) 
Berlocke (Uhr⸗ 

gehänge) /; —, n 
Berme (Böschungs¬ 

absatz) J; —-, In 
Bermudasinseln pl. 
Bernardino, San 

(Paß) m.; — 
Berner Oberland 

n.; — leis 
Bernhard, Sankt 

(Bergym.; - —zi der 
  

* J , Sen.   

Bernhard (m. P.); 
Bernharda (w. 
P.); Bernhardine 
(w. P.) 

Bernhardiner m.; 
.— 

Bernhildse] (w. P.) 
Bernikelgans 
Bernina Gebirge) 

J.; —; Bernina¬ 
Salpen pl., paß 
(m.; ppasses) 

Bern#stein; bern¬ 
steinern ach. 

Bernwards.kreuz 
Bersalgliere m.; 
——— 

Bersch m.; Ses, ez; 
Berschling m.; —8, 
Pe 

Berserker m.; 3, ; 
Berserker-wut 

Bersich m.; H#els,e 
bersten; du birst 

(anch: berstest), er 
birst (auch: ber¬ 
stet); er barst (auch: 
borst); du barstest 
(auch: borstest u. 
berstetest), conj. 

börstest ! gebor¬ 
sten; birst! 

bert (Albert usw.) 
Berta (w. P.) 
Berte (Spitzenkra¬ 

gen) J7.; —, IUn 

Berthaj s. Berta 
Bersthildle] (w. P.) 
Bersthold; s. Bertold 
Bertold (m. P.) 
Bertsram (m. P.) 
Bertfram (Pflanze) 

M.; —8 

Berstrand (m. P.) 
berüchtigt 
berücksichtigen; Be¬ 

rücksichtigung“ 
Berückung“ 
Beruf m.; els,e; 

beruflich, Be¬ 
rufsa#t, genos¬ 

  

* 7 =, Pen. 

1 O. u. B. auch: 
bärstest.   

beruhen; es beruht 
auf einem Irrtum; 
etwas auf sich — 
lassen 

beruhigen; Beruhi¬ 
gung“ en 

Berühmtheit 7: , 
Beryll m.; 3, Je; 
Beryllium u.; —8 

Berzelius lampe 
bes.: besonders 
besagt; besagter¬ 
maßen 

besaiten; zartbesaitet 
besamen 
Besan m.; =, # 
Besänftigung“ 
besät 
Besatz m.; -es, sätze 
Besatzung“ 
Besäsung¬ 
Beschädigung“ 
beschaffen beschaffte; 

beschafft 
beschaffen (geartet); 

gut - Beschaffen= 
heit J; —, Sen 

beschäftigen; Be¬ 
schäftigung 

Beschäler m.; —,; 
Beschälung“ 

beschämend; Be¬ 
schämung“" 

beschatten; Beschat¬ 
tung 

Beschauer m.;#s. 
beschaulich; Be¬ 
schauung" 

Bescheid n.; els, 
e;tun beschei¬ 
den (mit Bescheid 
versehen); du be¬ 
schiedlelst; beschie¬ 
den 

bescheiden adj.; Be¬ 
scheidenheit.: —; 
bescheidentlich 

bescheinigen; Be¬ 
scheinigung“ 

Beschenkte m. u. 7. 
Sn, EIn ein #r, 

zwei — 

  

9J. —, en, 
1 B.: Berill. 

  

  

bescheren (wbeschnei¬ 
den); beschoren 

Bescherung“ 
Beschickung¬ 
Beschienung“ 
Beschießung" 
Beschiffung“ 
Beschimpfung“ 
Beschirmer m.; s, 

—; Beschirmung= 
Beschlag m.; leis, 

-schläge; mit — be¬ 
legen 

beschlagen adj.; gut 
— ( wohlbewan¬ 
dert) 

Beschlagnahme .; 
—, In; beschlag¬ 
nahmen 

Beschlagung“" 
Beschleichung“ 
beschleunigen; Be¬ 

schleunigung“ 
Beschließung“ 
beschlossen; be¬ 

schlossenermaßen 
Beschluß m.; sschlus¬ 

ses, schlüsse; be¬ 

schlußfähig; Be¬ 
chlußfasung.? 
Beschlußnahme.; 
y—, In 

Beschmierung“ 
Beschmutzung“ 
Beschneidung“ 
beschönligsen:; Be: 

schönigung“ 
beschränken; Be¬ 

schränktheit J.; —, 
—en; Beschrän¬ 
kung“ 

Beschreibung“ 
Beschriftung“ 
beschuhen; Beschu¬ 
hung 

beschuldigen; Be¬ 
schuldigte m. u. '.; 
— , In; ein ur, 
zwei —; Beschul¬ 
digung¬ 

be-schummeln 

  

* , en. 
1 B. nur: beschö¬ 

nigcn. 

tber die mit be., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.—=



  

beſchuppen] — 35 — [betraut 

beſchuppen (mit beſolden; Beſol- geben, haben, keh= Besudsellung¬ 
Schuppen ver¬7 dung¬ ren, lenken, wen= betagt Lgung 
sehen; volksm., be= besonder; im be¬ den; nicht zum be= betätigen; Wtad- 
trügen) sonderlemn!t; ins= sten gelungen; zu betäuben; Betäu¬ 

Beschützer m.; , besondere; aber: deinem Besten;zum bung¬ 
Beschützung“ 

beschwänzt 
Beschwatzung“ 
Beschwer ##.; #els; 

od. yF1; —„ Be¬ 
schwerde J; —, 
-n; beschweren; 
beschwerlich; Be¬ 
ſchwernis n.; . niſ⸗ 
ses, nisse; od.y. 1.—, 
Cnisse; Beschwerte 
m. u. J.; In, In; 

ein #r, zwei =; 

Beschwerung“ 
beschwichtigen; Be¬ 

schwichtigung“ 
beschwingt 
Beschwörung“ 
beseelen, Beseelung“ 
Beseheblech 1 tlötz⸗ 

chen 
beſeilen 
beseitigen; Beseiti¬ 

gung“ 
beseligen; Beseli¬ 

gung“ 
Beſen m.; —3, =; 

Besen#liel usw.; 
Besenbinder ; 
s8, 

Beſeſſenheit f.; =, 
Besetzung“ Ven 
besichtigen; Besich¬ 

tigung"“ 
besiedeln; ich . L#elle; 

Besiedlsellung“ 
Besiegsellung“ 
Besiegung“ 
Besing m.; —, e 

Besinnung“; be¬ 
ſinnungselos 

Beſitz m.; -es, e; 
Beſitzer m.; —8, ;: 
Besitzergreifung“; 
Besitznahme 7. 
—, In; Besitztum 
n. ſ tümer; 

Besitzung“ 
besoffen 

  

7 J.; =S, zcn. 

1 B. nur so.   

etwas, nichts Be¬ 
sonderes (— Außer¬ 
gewöhnliches)j ogl. 
allgemein; Be¬ 
sonderheit 7J; —, 
en; besonders 
(Abk.: bes.) 

Besonnenheit 7; — 
besorglich; Besorg¬ 

nis y.; —, anisse; 
besorgniser- 
regend; besorgt 

Besorgung“ 
Bespiegsellung“ 
Besprechung“ 
Besprengung“ 
Bespringung“ 
Bespritzung“ 
Besssarabien (Land) 
Bessemerstahl m.; 

eils 

besser; es ist das 
bessere, besser daß 
.;; eines Besserseiln 
belehren, sich eines 

Besserlelnbesinnen; 
das Bessere ist des 
Guten Feind; bes¬ 
sern; ich bessere u. 
beßreBesserung“, 
Beßrung“= 

bestallen; wohlbe¬ 
stallt; Bestallung“ 

Bestand m.; leils, 
ſtände; von — 

ſein; Bestandeteil 
m. uſw.; beſtändig 

bestätigen; Bestäti¬ 
gung" 

bestatten; Bestätte¬ 
rei J.; —, Sen; 
Bestattung“ 

Bestaubung", Be¬ 
stäubung“ 

bestauden, sich 
beste; aufs beste; am 

besten; zum besten 

  

* J.; —, Sen. 
1 S. nur; beson¬ 

dern; B. nur: be¬ 
sonderen.   

Besten der Armen; 
bestens; er hat sein 
Bestes getan; es 
ist am besten, das 
beste, daß .; das 
Beſte ausleſen; das 
Beste in seiner Art; 
das Beste ist für ihn 
gut genugz der erste 
(= nächste) beste, 
aber: er ist der 
Beste in der Klasse; 
bestmöglich (s. d.); 
bestenfalls 

Bestechlichkeit ). —; 
Bestechung“ 

Besteck u.; els, e 
Besteder m.; —, — 
Besteg m.; Hels, e 
Bestehung“" 
Bestelliste, b. Tr.: 

Bestell=liste, ; —, 
yn: Bestellung“ 

besteln; s. basteln 
bestenfalls; bestens 
Bestehaupt 
bestialisch, lesste; 

Bestialität ; 4¼, 
-enBestie); , Un 

bestiefelt 
bestielen . 
Bestimmtheitx;- 

—en; Bestim¬ 
mung“ 

bestirnt 
bestmöglich; dafür 

besser: möglichst 
gut, so gut wie 

möglich 
Bestoß-zeug usw. 
Bestrafung 
Bestrebung“ 
Bestreichung“ 
Bestreitung“ 
Bestrickung“ 
Bestuhlung“ 
Bestürmung“ 
bestürzt; Bestür¬ 

zung? 
Besuch m.; H els, e 
  

* .; =, Sen.   

Betebruder, Sbuch 
Bete (rote Rübe; 

Strassatz im Spiel) 

J.; —, n 
Beteigeuze (Stern) 

M.; — 
beteiligen; Beteili¬ 

gung“ 
Betel m.; J3 
beten, Beterm.;, 
beteuern; ich .#lelre; 

Beteulelrung" 
Bethanien (Drt) 
Bethesda (Stadt); 

Bethesda Ceich) 
— 

Behlehem (Stadt) 
Bethlehemitm.;##en, 

en; bethlehemi¬ 

Beting m.; s, e; 
od. J.; , Se 

Betise Fj =, =n 
betiteln; ich delle, 

Betitelung“ 
betölpeln; ich . Telle 
Beton m.; —3, 8 
betonen 
Betonie J; —J, In 
betonieren; jert; 
Betonierung“ 

betonnen; Beton¬ 
nung¬ 

Betonung“ 
betören; Betörung 
betr.: betreffend, 

betreffs 
Betr.: Betreff 
Betracht m.; Heils; 

in - kommen usw.; 
außer — bleiben 
uſw. 

betrachten es 
beträchtlich; um en 
Betrachtung“ 
Betrag m.; leis, 

.träge 

Betragen n.; 38 
betränt 
betraut; Hmit.. 

  

* F.; =, Ten. 

tüber die mit be. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.= 
37



  

Betreff] — 36 — [bewunderungswürdig 

Betreff (Abk.: Betr.) BettelLaken Beute (Erbeutetes) bewässern; Bewäs¬ 
M.; Sels; in be= Bettler m.; 3,— ¬*!*mser LUn serung", Bewäß¬ 
treff!. betreffs Bettesponde Beute Gefäß) J.; rung* 
(Abk.betr.) in dem, Bettestatt (pstät= Beutel m.; —, ; Bewegſgrund uſw.; 
Betreff; betreffend ten) Beutel-ratte usv.; bewegen; du be¬ 
(Abk.: betr.) Bettsstelle beuteln; ich-Lelle; wegtest u. bewogst, 

betreßt Bettuch, b.Tr.: Bett¬z Bieutelschneider conj. bewögest; be¬ 
Betretung= tuch, n.; leis,,.;; 8,— wegt u. bewogen; 
betreuen (ma., be¬tücher beuten (wilde Beenen beweglel!; be¬ 

schützen) Bet=Tuch (der Ju= einsetzen); du beu= weglich; bewegt; 
Betrieb m.; Lels, den) #.; J#els,,tlelst, er beutett sein; e Luft; 

e; Betriebs in=Bet=Tücher gebeutet; Beuten= Bewegung“ 
spektor usw.; be= Bettung¬ Shonig usw. bewehren (aus¬ 
triebsam Betty (engl. w. P.); Beute.zug rüsten); Beweh¬ 

betroddelt vgl. Betti Beutler (Mehlsieber rung weibt 
betroffen Bett-zieche m.; 8, beweiben, ſich; be¬ 
Betrübnis J.; —, betuchen Beutner (Bienen= beweih=-räuchern; 

- nisse; betrübt betucht (vertrauend Rlichter) m.; —s, Beweihräuche¬ 
Betrug m.; Hels; wohlhabend) beutst; vgl. beut rung“ 

Betrüger m.; —, betugt (ma., tugend= bevölkernpich leire; Beweis m.; #weises, 
z; betrügerisch; haft) Bevölkerung“ -#weise; beweis¬ 
elste; betrüglich betulich bevollmächtigen; bar; besweisen; 

betrunken; Betrun= beturbant (mit Tur=Bevollmächtigte beweiskräftig 
kene m. u. F.; In, ban) m. u. J.; In, In; be.weißen 
yn; ein rr, zwei — Betzel, Petzel (ma., einer, zwei—; Be= Beweis sstelle 

Betschuanaland #.; 
—els; Betschuane 
m.; —n, In 

Beteschwester, 
Estunde 

Bett n.; lels, en; 
zu le] gehlehn; 
Bettohimmel uſw. 

Betotag 
Bettodecke 
Bettel m.; —; Bet¬ 

tellarmut, Zmann 
(pl. Leute), Istab 
usw.; betteln; ich 
.-Celle 

betten; ihm wird u. 
er wird sanft ge¬ 
bettet 

Betti (dtsch, w. P.); 
vgl. Betty 

Bettina (w. P.) 
bettlägerig 

  

*J7 , Sen. 
1 P. nur so; O 

auch: in Betreff; das 
b. R. zieht dies vor; 
B. hat neben »in Be⸗ 
treffé die im verein¬ 
barten amtlichen Re¬ 

gelbuche nicht stehen¬ 
de Form: inbetreff.   

Mütze) m.; —, — 
Beuche (auge).) —, 

—# 

Beuge (Biegung) #F 
, In 

Beugel (ma., Gebäck) 
N.; —8, — 

beugen; Beugung¬ 
Beule J;: —, n; 

beulicht; beulig 
Beund; s. Beunde 
Beundet (ma., 

Grundstück) F.; =, 
—#n½ 

beunruhigen; Be¬ 
unruhigung=¬ 

beurkunden; Beur¬ 
kundung" 

beurlauben; Beur¬ 
laubung" 

Beurteilung“" 
Beuschel (ma., ein 

Gericht) N.; —, —; 
vgl. Bäuschel 

beut, beutst; dichter. 
u. altertüml. für: 
bietet, bietest; vgl. 
bieten 

  

* J; =, Sen. 
1 B. auch: Beund 

7; —-, Sen. 

  

  
vollmächtigung“" 

bevor 
bevormunden; Be¬ 
vormundung= 

bevorrechtet e 
Stände usw. 

bevor stehlel#n 
bevorteilen 
bevorworten 
bevorzugen 
Bevue Jy; J, In 
Bewachung¬ 
Bewaffnete m.; In, 

In; ein ar, zwei 
—; Bewaffnung“ 

bewahren chüten) 
bewähren (als wahr 

erweisen) 

Bewahrer m.; 8, 
bewahrheiten 
Bewährtheit ; O 
Bewahrung¬ 
Bewährung¬ 
bewalden 
bewaldrechten 
bewältigen; Be¬ 

wältigung“" 
Bewandertheit.!); 
bewandt, Bewandt¬ 

nis J.; —, Tanisse 

* J.; = en. 

  

  
Bewenden n.; 3□3 
Bewerberm.; s8, ; 
Beweroung“ 

bewerkstelligen 
bewerten; Bewer¬ 

tung¬ 
Bewicklellung“ 
bewilligen; Bewilli¬ 

gung¬ 
bewillkommſnſen; 

bewillkommlnelt; 
Bewillkomm¬ 
(mnlung“ 

bewimpeln; ich 
#elle; Bewim¬ 
plellung“ 

bewirten 
Bewirtschaftung“" 
Bewirtung“ 
bewohnbar; Be¬ 
wohner m.; —3,— 

Bewundselrer 2.; 
s, —; Bewund¬ 
(rlerin.: — nenz 
be-wundern; Be¬ 
wunderung; be¬ 
wunderns--wert, 
Swürdig; bewun¬ 
derungs-wert, 
Sawürdig 
  

* J.; =, Sen. 

Ülber die mit be. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

bewußt! — 37 — (billen 

bewußt; bewußt= bezwingt (mit einer Biebrich (Stadt) bigott; Bigotterie 
Slos; Bewußt= Zwinge versehen) Bieder-meier usy y. =p In1 
losigkeit.); —; Be= Bezwingung= Biederkeit +; —, Bijou m. od. n. —8, 
wußtsein n.; „8 Bf.: Brief -en — Bjjonterie # 

Bey; s. Bei Ba.: Bogen Biege A.; „ :;: D In1 
bez.: bezahlt; be= BGB.: Bürgerliches biegen; du bogst, Bikarbonat 

züglich Gesetzbuch conj. bögest; ge= bikonkav 
bezahlt (Abk.: bez); Bianka (w. P.) bogen; bieglel!; bikonvex 
Bezahlung= Bibel.F; — —n: Bi==biegsam; Bie= bikotyledonisch 

bezaubern; Bezan= bel. schrift usw.; gungs¬ Bilanz F; =, en; 
berung“ bibelfest Bielefeld (Stadt); hilanzieren; iert 

bezeichnen; bezeich= Biber (Stoff) m. od. Bielefelder subsk. bilateral 
nend; am Iſten; n., —; Biber (m.; 8, ) u. adj.; Bilchf.; e; Bilch⸗ 
bezeichnender¬ (Tier) m.; —. — eer Leinwand Smaus 
weise ackv.; Be=“Biber.klee usw.: Bieler See m.; ——3 Bild #n.; Hels, #er; 
zeichnung" Bibergeil m.; Bienchen, Bienlein Bildchenn.; 3,— 

bezeigen (DanköAl lels, e n.; —, —; Biene u. Bilderchen; od.: 
usw.); Bezeigung Bibernellle) FJ; —; pin Bienen= Bildlein n.; 8,— 

bezeptert #en; s. Pimpernelll Oschwarm usw. bilden 
bezeugen (als Zeu¬ 

ge); Bezeugung“ 
bezichtsigslen; Be¬ 

zichtigung 
beziehentlich; Be¬ 
ziehung ; bezie¬ 
hungsweise (Abk.: 
bzw.) adev. 

beziffern; ich ##ekr# 
Bezirk m.; Hels,e; 

bezirken; Bezir¬ 
kung“ 

Bezoar m.; —3, 
e; Bezoarsstein, 
ziege usw. 

Bezugm.; els, zü¬ 
ge; in bezug! auf; 
mit Bezug; Bezug 
nehmen auf; be¬ 
züglich (Abk.= bez.) 
Bezugnahme 7; 
—, In; Bezugs¬ 
Spreis, Lauelle usw. 

bezwecken 
Bezweifsellung“ 
bezwingbar; Be¬ 

zwinger m.; —, 
:; bezwinglich 

  

*J. , Sen. 
1 P. nur so; O. 

auch: in Bezug; das 
b. N. zieht dies vor; 
B. hat neben »in Be⸗ 
zuge die im verein¬ 
barten amtlichen Re¬ 
gelbuche nicht stehen¬ 
de Form: inbezug.   

Biber-pelz 
Bilbliolgnosie J„ — 
Bilbliolgraph #.; 

-en, -en; Bilblio¬ 
graphie; -t anz 
bloggraphisch 
Bilfbliologie.) —, 
-n1 Bilbliomane 
M.; In, In; Bi¬ 
bliomanie Jv; = 
Bilbliophile m.; 
——n, n; Bilblio¬ 
philie J.; — 

Bilbliothek J; J—, 
—en; Bilbliothe¬ 
kar n.; 3, „e; 
Bifbliothekolgra= 
phie 7„ ⅞ 

bilblis 
Bibundi (Ort) 

# Bi=carbonat; s. 
Bik¬ 

eöbiceps usw.; s. biz¬ 
usw. 

Bickebeere 
Bickel (Hacke mit 

Zinken; Knöchel) 
M.; —, — 

bickelhart 
öbicotyledonisch; s. 

bik¬ 
Bicyscle N#.; —, —8 
bichſcliſch; s. bizyk¬ 
bider 
Bidet n.; —8§, 8 
  

: ieen.   

bilennal; Bilen— 
niumn.; 8S, . nien 

Bienſaug m. od. n.; 
—lels; od. 7.; — 

Bier n.; Hels, e; 
5 Liter helles —; 

Bier faß usw. 
Biese (Schnur) 7.; 

—, In 
biesen; du bielsejst 
Bies. fliege 
Biest (Milch) m.; es 
Biest (Vieh) n.; Zes, 

-er 
Biest- milch usw. 
bieten; du bietlesst 

(vgl. beutst); du bo¬ 

tlelst, conj. bötest; 
geboten; bietlel!; 
Bieter m.; 8, 

Biſaua, Beifang; 

biſler; Bifilarhy⸗ 
gromaſgnetome⸗ 
ter n.; vgl. Meter 

Bifurcation; s. Bi¬ 
furk¬ 

Bifurkation 7; , 
—en 

Biga Jy; —, #gen 
Bigamie ); =, In1; 

bigamisch; Biga¬ 
mist m.; -en, en 

bigenerisch 
Bilgnonie F; —, In 

*e F: —, Sen. 
1 O. auch: .ieen. 

    

Bilder-buch, Sdienst 
(m.; -es), schrift 
usw.; Bilderchen; 
HPl. von Bildchen 

(ſ. d.); bilderreich; 
Bilderstürmerei 
J.; —, en 

Bildhauer m.; s,— 
Bildlein, Bildchen; 

ſ. d.; W 
Bildner m.; s, ; 

Bildnerei en 
Bildnis n.; i,isses, 
bildsam (. nisse 
Bild-säule 
Bildung¬ 
Bileam (m. P.) 
Bilge Fk; —, In; 

Bilgewassern.;=3 
biliar 
Bilin (Stadt); Bi¬ 

liner subst. (m.; 
—#, Oqu. acl).; 
Pastillen usw. 

bilinguisch 
biliös; .#öseste 
Bill (Gesetzesvor¬ 

schlag) J;: —. —8 
Bill (m. P.) 
Billard n.; 3,— 

(auch: —); Bil¬ 
lard#queue usw.; 
billardieren; .iert 

Bille (Hacke) J5 
—#Un billen 

  

*17 . en. 
1 O. auch: äieen. 

tüber die mit be. zusammengesetzten Zeitwörter vg. auch S. 1, Anum. 1



Billet) — 38 — [Blachfeld 
  

    

Billet; s. Billett 
Billet-doux; s. Bil¬ 

letdoux 

Billetdoux1#.: z 
Billeteur; s. Bil¬ 
letteur; Billett?n.; 
—eels, e; Billet¬ 
teurs m.; ——, e; 
Billetteuse F.; FS, 
—# billettieren; 
.iert 

billig; billigdenkend 
billigen; billiger— 
maßen; billiger— 
weise ackv. 

Billigkeit ; — 
Billigung“ 
Billion JF; , Hen 
Billon m. od. n.; s; 

billonieren; liert 
Billroth (m. Py) 
Bilse. ; —, In; Bil¬ 

sen--kraut ufw. 
bimbam!; bim— 
bambum! 

Bimbia Ort); Bim¬ 
bia (Fluß) m.; SI 

Bimester #.; —.— 
Bimetallismus 

m.; — 
bimmeln; ich ele 
Bims m.; Bimſes, 

Bimſe; bimſen; du 
bimlselst; Bims¬ 
Sstein usw. 

binär, binarlisch 
Bindefaden usw.; 
Binde ; J n: 
Binde glied, 
Sstrich, wort (pk. 
..wörter) uſw.; 
binden; du ban— 
dlelst, conj. bän¬ 
dest; gebunden; 
bindlel!; bindig; 
Bindsel n.; K#.a9 
Bindung“ Un 

Binge, Pinge##, 
Bingelkrautn; es 

  

Bingen (kStadt); 

*J. —, Sen. 
1 B.: Billet=doux. 

2 O. auch: Billet 
n.; —8 ,„ —S. 

8 O. u. B.: Bille¬ 
teur.   

Binger subsf, (m.; 
s, ) u. adj.; das 
— Loch Tken) 

Bingerbrück Ere 
Bingerville (Ort) 
binnen; praep. mit 

d. (auch: 9.); kur¬ 
zem; Heinem Jahre 
(auch: eines Jah— 
res); drei Tagen; 
Binnenlnd (pl. 
länder) usw. 

binsocularz s. binok¬ 
Binlokel n.; 8, ; 

bin ſokular 
Binom n.; s, Je; 

binomiſch 
Binſe F; =, n; 
Binsen wahrheit 
usw.; Binſicht n.; 
—ie I 

Viochnoofe usw.; ſ. 
Bioz- usw. 

Biolgraph m.; Sen, 
Sen; Bio graphie 
; -, In; bio¬ 

graphisch 
Biologie JF.; —, In1 
Biozönose J.; =; 

biozönotisch 
Bipede m.; Sn, n; 

bipedisch 
Bipindi (Ort) 
Bipontina F: S□, 

Nnen 

Biqualdratn. lels, 
ez biqualdratisch 

Bireme F; = In# 
Biribi n.; J3 
Birkähuhn, Swild n. 

uſw.; Birke /.; 
Sn; birken ac.:; 
Birkicht n.; Heis, 
e; Birkling m.; 
—, Se 

Birma (Land); Bir¬ 
mane m.; In, n; 

birmanisch 
Birn#baum usw.; 

Birne J: J IonL 
birnsen-förmig 

Birschusw.; s. P usw. 
Birutsche, Ba¬ 

rutsche; s. d. 
bis; bis auf weite¬ 
  

#eieen. 1 O. auch:   

res; das Wortobise 

darf nur dann 
(aber muß nicht) 
durch einen Strich 
(—) ersetzt werden, 
wenn kein entspre¬ 
chendes »von« vor⸗ 

ausgeht, z. B.: er 
bleibt 6—7 Tage, 
aber: der Krieg 
dauerte von 1618 
bis 1648 

Bisam m.; s, e 
Bischof m.; S, schö¬ 

fe; bischöflich; als 
Titel: Bischöflich, 
z. B. Eulel#re (Abk.: 
Ew.) Bischöfliche 
Gnaden; Bi¬ 

schoflsl-t ufn. 
Bise (Wind).; - n 
bisextil 
bisexuell 
bisher; bisherig; 

im bisherigen, wie 
im obigen (= weiter 
oben); aber: das 
Bisherige (= das 
bisher Gesagte, Er¬ 
wähnte) 

Biskayische Meer¬ 
buſen m.; In 

Biskotte F; =J In 
Biskuit m. od. nu.; 

—e s,e (auch: =s) 

bislang 
Bismarck (m. P.); 

Bismarckarchipel 
(Inselgruppe) m; 
—;: Bismarck¬ 
burg (Ort); Bis¬ 
marckisch; opgl. 
Homerisch; bis¬ 
marckisch; vgl. ho¬ 
merisch 

Bismarplfjund #.; 
—els „ Se 

Bismutin #.; -# 
Bismutit m.; leils 
Bismutyl #.; -3 
Bison m.; S#, — 
Bißm.; Bisses, Bisse 

bißchen; das —, ein — 
( ein wenig); ein 
klein —= mit ein — 

Geduld * 
Bißchen (kleiner Bis¬   

sen) u.; —, =: 

Bissen m.; —3, 
bissenweise acl#. 

bissig 
Bißastock 
Bister m. od. n.; 3 
Bistouri m. od. u.; 

–S4, — 

Bistum #.; leis, 
.tümer 

bisweilen 
biſyllabiſch 
Biterolf (m. P.) 
bithynisch 
Bittbrief usw.; Bit¬ 

te J.; —, n;z bit¬ 
ten; du batleisst, 
comj. bätest; gebe¬ 
ten; bitte!; Bitter 
(der Bittende) m.; 
8, 

bitter; bitter (Ma¬ 
genbitter usw.); 

Bittleikre 
(Schnaps) m.; 
#ttern, ttern; ein 

#, zwei —; Bit¬ 
terkeit J: — Sen; 
bitterlich 

Bitterling m.; ,#e 
Bittermandelöl n.; 

le]s L. nisse 
Bitternis ##; * 
Bitterwurziell 
Bitt-gang 
Bittre, Bittere; ſ. d. 
Bitteschrift; bitt¬ 

weise ackv.; Bitt¬ 
Sawoche 

Bitumen n.; 
bituminös; 
Schiefer 

Bivouac u.; —3, —3 
uſw.; ſ. Biwak uſw. 

Biwak n.; s, e; 
biwakieren; lert 

bizarr; Bhzarrerie 
: —, -n 

bizenstrisch 
bizeps; Bizeps m.; 

pſes, .pſe 

bihyltüsh 
Bl.: Blatt 
Blache; s. Blahe 
Blach=-feld usw. 

–S 

.öſer 

  

Cieen. 1 O. auch:



Blackfiſch) — 39 — [Blick 
  

Blackefisch 
blaffen, bläffen; 

Blaffer, Bläffer 
M.; —, — 

Blaffert (Münze) m.; 
—#els, e 

Blage (ma., Kind).#; 
. I# 

Blagueurmn.; —8,e 
Blahel F; S, —n 
blähen; du blähst, er 

bläht; Blähung¬ 
Blak m.; le)s; bla⸗ 

ken; Blaker m.; 
—#, —; blaklelrig 

blamabel, Blamage 
7; —, In; bla¬ 
mieren; lirt 

Blancmangern.;—# 
blanco?; in— 
Blandine 7; =, In 
blank 
Blanka (w. P.) 
Blänke (Waldblöße) 

—— 
bläunken 
Blankett n.; Leils, 

—e 

blanko; s. blanco 
Blankescheit 
Blankevers 
Blantyre (Ort) 
Blas-balg, Blase¬ 

Sbalg (pi. bälge) 

Bläschen, Bläslein 
n.; —s, —; Blase 

e 
Blasebalg, Blas¬ 

balg; s. d.; bla¬ 
sen; du blälsesst, 
er bläst; ich blies, 
du bliesest; gebla¬ 
sen; blas! u. blase! 

Blasenhut m., stein 
uſw.; blaſenzie⸗ 
hend 

Bläſer m.; 8, — 
blaſicht 
Blaſiertheit 7; 5 
blaſig en 
Blasvinſtrument 
Blaſius (m. P.) 

  

77: —, Sen. 
1 O. auch: Blache, 

Plache. 
2 B.; blanko; in —.   

Bläslein, Bläs=¬ 
chen; s. d. 

Blason m.; 3, e u. 
(bei frz. Ausspra¬ 
che:) —sjblasonie¬ 
ren; .iert 

Blasphemie .; —, 
Sn1# blasphemie¬ 
ren; iert; blas¬ 
phemisstilschs 
elste 

Blas-rohr 
blaß; blasser u. bläs¬ 

ser; blasseste u. 
blässeste 

Bläßbock usw. 
Blässe (Blaßheit) 

7J. — 
Bläß=huhn 
bläßlich 
Blast (ma., scharfer 

Wind) m.; ees, 
Bläste 

Blatt (Abk.: Bl.) n.; 
le]s, Blätter; 5 
Blatt; Blatt-auge 
uſw. 

Blattang, b. Tr.: 
Blatt=tang, m.; 
els 

Blättchen n.; —8, — 
u. Blätterchen;od.: 
Blättleinn.; ,— 

Blatte (Reh=) 7: =, 
blatten 1 
Blatter F; =, In 
Blätterchen; pl. von 

Blättchen; s. b. 

Blätter-gold, 
Blattegold 

blattlelrig 
Blatter) 

blättlekrig (von 
Blatt); blättern; 
ich . Lelire 

Blatter-narbe; 
blatternarbig; 
Blatterngiftusw. 

Blätter-teig 
blätterweise, blatt¬ 

weise acko. 
Blätterwerk, Blatt¬ 

werk #.; Lels 

(von 

  

1 SO. auch: ieen. 
2 B. nur: blas¬ 

phemisch.   

Blattgold, Blät¬ 
ter-gold 

Blatthalter m.; —8, 
—; Blatthüter n.; 

, — Tlattiz¬ 
Blatticidium; 1 
Blattizidium #.; s 
Blättlein, Blätt¬ 

chen; s. d. 
Blattlose J.; —, n 
Blatt=pflanze 
blattrig, blatterig; 

ſ. d. q 
blättrig, blätterig; 
blattweise, blätter¬ 

weise; f. d. 
Blattwerk, Blätter¬ 

werk; s. d. 
blau; das Blaue 

Kreuz; der Blaue 
Flußz blauer Mon¬ 
tag; blau ma¬ 
chen (= nicht arbei¬ 
ten); Blau (blaue 
Farbe) n.; —; in 
w—, mit —Zz in — ge¬ 
kleidet; mit —— be¬ 
malt; ins ##schie¬ 
ßen, reden; Blau¬ 
Sbeere usw. 

Blaubart (m. P.) 
Blau-buch 
Bläue F; — blauen 

(blau werden); 
bläuen (blau ma¬ 
chen); vgl. bleuen 

Blaue m.; In, In; 
einen In werfen 

Blau felche, Blau¬ 
Epfelchlen! 

blaugrau 
Blauzjacke 
bläulich; bläulich¬ 

Sgelb usw. 
Blauling, Bläuling 

.; —, Se 
Blau=specht, 

Sstrumpf 
Blech n.; Lels,e; 

Blech-büchse usw. 
blechen (ma., zahlen) 
blechenene — 

Blechemusik 
blecken (die Zähne 

zeigen) 
  

1 O. nur? blechern.   

Bleek (Fläche) f.; —, 
-en (auch:m.; le]s, 

—e); die Große —, 
der Kaiſerbleek 
(Wernigerode) 

Blei Eisch) m.; els, 
e; od.: Bleie, 
Bleihe J; =, n 

Blei (Metall) n.; 
—e# : Bleiasche, 

Sbacke usw. 
bleiben; du blie¬ 

blelst; geblieben; 
bleible)]! 

bleich 
Bleichart, Bleichert 

(Wein) m.; Lehls, 
—e 

Bleiche J; —, In; 
bleichen; bleichte, 
gebleicht 

Bleichert, Blei¬ 
chart; f. d. 

Bleich=gesicht 
Bleie, Bleihe, Blei 

isch); s. d. 
bleien (beschweren): 

bleiern ackl. 
Blei-fuß, Sglanz 
Bleilhje, Blei 

(Fisch); s. d. 
bleiig 
Bleilinie, ssteg, 
Istift M. (auch: n.), 

Saweiß 7. 

Blende J; ySn 
blenden 
Blend-laterne 
Blendling m.; 88, 

e 
Bleudung“ 
Blendwerk #.; le]s 
Blennorsrhöle 7;— 
Blesse (weißer Fleck; 

Pferd usw. mit wei¬ 
ßem Fleck)y -, I# 

blessieren; liert; 
Blessur k: — Sen 

Blette J; =J, In 
Bletz m.; -es, e 
Bleuel m.; s; ; 

Bleuelestange usw. 
bleuen (schlagen): 

vgl. bläuen 
Blick m.; lels, ## 

  

7* J.; =, Sen.



Blicke)] 

Blicke (Fisch) ; - n 
blicken 
Blick feuer 
blind 
Blind-darm Lon 
Blinde (Segel) ; — 
Blindekuh spielen; 
Blinden astal# 
uſw.; Blindgebo⸗ 
rlelne m. u. J.; In, 
einz ein cr, zwei; 

Blindheit f.; — 
en; blindlings 

Blindschleiche. B 
Blind#stück Un 

blinkern; 
blink 

blinken; 
ich . Leke; 
und blank 

blinzeln; ich #elle; 
blinzen; du blin¬ 
zest u. blinzt 

Blitz m.; -es, e; 
Blit, presse, alaa, 
Zug usw.; Blitz¬ 
ableiter m.; -#s,: 
blitzblau blitzen; 
du blitzest u. blitzt; 
Blitzesschnelle #; 
—; blitzschnell 

Blizzard m.; —8, —38 
Block m.; Eezks, 

Blöcke (für Abreiß¬ 
blöcke auch: 8) 

Blockade J; —, In 
Blöckchen #.; —,— 
blocken 
Block-haus 
blockieren; lert; 

Blockierung“ 
Blocksberg m.; e]s 
Blockschrift 
Blockung" 
blöde; Blödigkeit.“; 

—, Sen 
blödsichtig; Blöd¬ 

siun n.; lels; 
blödsinnig 

Blohm (Brunftplatz) 
m.; S#els, e 

blöken 
blond, Blonde Blon¬ 

dine) J In, In; 

zwei —; eine kühle 

— E ein Glas 
Weißbier) 

* J„ 

  

—CR.   
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Blonde (Spitze) ; 
—, —In; Blonden¬ 
Sschleier usw. 

blondgelockt; Blon¬ 
din m.; J3, —; 
Blondine ; —, 
yIn; blondlockig 

bloß (nur) 
bloß (entblößt); ker, 

Seste; bloße stellen 
uſw.; Blöße .. , 

L 
Bluestocking. * 
Blüette J; —, In 
blühen 
Blümchen, Blüm¬ 

lein 3#.; 3, =; 
Blume F; =, In 

blümeln; ich .ele 
blümen 
Blumen., beet, kohl, 

Slese, vase 1sP 

blümerant 
blumicht, blumig; 

blumieren; lert; 
Blumist m.; en, 
en; Blumistik.“; 
—;: Billümlein, 
Blümchen; f. d. 

Bluse J; —, In 
Blüse (Leuchtfeuer) 

J.; —. -n 
Bluſenmann (l. 

männer) 

Blust m.; Ses, Blüste 
Blutn.; S##sz#blut¬ 

arm 
Blüte y; =, In 
Blut-#egel 
bluten 
Blütenehonig 
Bluter m.; —8, — 
blüter, blütler 

ss 

usw.) 
Bluterkrankheit J. — 
Blüte,zeit 
blutig 
blütig (von Blut: 

heißblütig usw.; 
von Blüte: lang¬ 
blütig usw.) 

blutjung [ſ. d. 
blütler, . blüter 
Blütling m.; s, e 
Blutsrache 
blutrünſtig   

blutſchänderiſch 
Bluts-tropfen 
Blutesturz 
Bluts-verwandte 
blutt (nackt); und 

bloß 

Blut-tat, Swurst, 
Swürstchen, 
Sawurz; bluttrie¬ 
fend; Blutung“; 
blutwenig 

Bo COrt) 
Bö J.; —, -en 

Boia (W##nn 8 
(auch: m.; —, —8) 

Bota#kiiesenschlange) 
—. —8 

Boberellle) J; —, 
„#en L In## 

Bobine (Spule) 7.1 
Bobinet (Gewebe) 

N.; —, — 

Bocscacscio (m. P.) 
Bocſciaſpieln. lels 
Bochara; ſ. Buchara 
Bochum Etadt); 
Bochumer subss. 
(m.; —, — u. adj.:; 

— Gußstahl 
Bockm.; leils, Böcke; 

Bockbier usw.; 
bockbeinig bocken; 
bockenzen; du bok¬ 
kenzest u. bockenzt 

Bockh (m. P.) 
böckig; böckisch; 

eilste Lp) 

Böcklin, Arnold (m. 
Bocks-beutel, „dorn 

(m.; #els) usw.; 

Bocks-horn (o#. 
--hörner); ins — 
jagen 

Bodden (Meerarm; 
Strandsee)m.;-s— 

Boden m.; —, u. 
Böden; bodene#s 

Bodensee —# 
bodenständig 
bodmen; bödmen; 
Bodmerei K; —, 
en 

Bodo (m. P.); vgl. 
Boto 

Boeldromien p#. 

* 

*": —, Sen. 

  

6   

[Bolerojäckchen 

I— 
Boethetik J — 
Bofistt m.; S-es, e 
Bögelchen, Böglein 

n.; —s, —; Bogen 
(Abk.: Bg.) m.; —8, 

—2 Bogenfänger, 
vſatz 7 Sschützlel, 

Zählerusw.) bogig 
Bogumil (m. P.) 
Bohemund #(m. P.) 
Bohle (Brett)/ n# 
Böhme m.; =In, n; 
Böhmen (Land); 
BöhmerwaldeGe¬ 
birge) m.; Heils; 

böhmisch 
Böhnchen, Böhnlein 

n.; s, ; Bohne 
J.;—, -n; Bohnen¬ 
Cacker usw. 

bohnen 
Bohnen#stange 
Bohner m.; s, 
Böhmhase; s. Bön¬ 

hase schen; ſ. k! 
Böhnlein, Böhn¬ 
Bohnung"; Bohn¬ 

Sawachs 
Bohr#mnuschel usw.; 

bohren; Bohrer 
m.; s, Boh⸗ 
rung* 

Boi (Stoff) m.; 
lels, 8; boiten 

böig (von Bö) 
boisiert 
Bojar m.; -en, en 
Boje.); n Bo¬ 

jenanker usw. 
boken Flachs klopfen) 
Bol m.; ; od.: 

Bolus m.; 
bold (Raufbold 
Borleine Lufw.) 
Bolero m.; —8, —3; 
Bolero jäckchen 

  

* ; —, Sen. 
1 Die Schreibung 

? Boviste ist zwar sehr 
verbreitet, aber sie 
entspricht nicht der 
Ableitung; das Wort 
bedeutet = Bubenfist 
(ogl. Fist). 

2 B. auch: VBögen.



Boleslaw! 

Bolesslaw (m. P.) 
Bolivia (Land); Bo¬ 

livianer m.; -8,z 
bolivianisch 

bölken 
Bollandist m.; Sen, 

Sen 
Bollet, Polle 7.; —, 

—#n½ 

Boller, Böller 
(Pflock) m.; —8, — 

Böller 2 Kanone) m.; 
—#, —; böllern2; 
ich ..### 

Bollette ; — In 
Bollwerk 
Bololgna (Provinz; 

Stadt); Bolo¬ 
gnese m.; —n, In; 
Bolosgneser acj.; 
Fläschchen; bo¬ 
lolgnesisch 

Bolus, Bolj (. d. 
Bolz m.; es, e; 

Bolzen m.; =3,— 
Boma yJ. = —# 
Bombarde)? : -p n; 
Bombardement 
n.; —, S, Bom¬ 
bardier m.; —8, 
e; Bombardier¬ 
käfer usw.; bom¬ 
bardieren; liert; 
Bombardie¬ 
rung"; Bombar¬ 
dist m.; ##en, en 

Bombardon #.; 8, 
3 

Bombasin m.; =3, 
—e; od. (bei frz. 

Ausspr.:2) —, — 

Bombast m.; zes; 
bombastisch) 
—elste 

Bombay (Stadt) 
Bombe J.; —-, In 

Bombenelement! 
bombieren; lert 
Bombyx Eeiden¬ 

spinner) m.; les], 

¬.¬ 

Bomome m.; As, 
(Volk) 

  

* F: , en. 
1 B. nur so. 
2 O.: Pöller usw.   

— 41 — 

Bon m.; =3, —# 

bona fide 
Bonaparte (m. P.); 

Bonapartist #.; 
-en, -en; Bona¬ 
partismus .:; 
bonapartistisch 

Bonbon m.. od. u.1; 
§, 3 

Bonbonniere 27; —, 
— 

Bonbonniere; s. 
Bonbonniere 

Bondelszwart m.; 
S8, —# (Volk) 

Bongert, Bangert; 
ſ. d. 

Bongor (Ort) 
Bömhases 
Bonhomie A; F□, 

Ini; Bonhomme 
m.; —, —8 

Bonifacius usw.; s. 
Bonifaz- usw. 

9 Bonifatius5 usw.; 
s. Bonifaz- usw. 

Bonifazlius]5 (m. 
P.); Bonifazius¬ 
Sbrunnen,Spfennig 
usw. 

Bonifikation /.; 
en bonifizieren; 
Siert 

Bonität J;: — „en 
Bonite (Fisch) m.; 

Sn, In 
Boniteur m.; 5s e; 

bonitieren; #iert; 
Bonitierung“ 

Bonjour (Art Üüber¬ 
— 

Bonmot u.; 83, —3 
Bonne 7; =, In 
Bonvivant m.; —8, 

3 
Bonze m.; In, In 
Boom (Aufschwung) 

M.; —8 

  

*J.; , Sen. 
1 O. u. B. nur so. 
2 O.: Bonbon= 

niere. 
83 B.: Böhnhase. 
4 O. auch: Zieen. 
5 O. u. B.: Boni¬ 

fatius u. Bonifaz.   

Boot (Schiff) n.; 
els, e1 

Bootes (Stern) m. 
Böotien (Land); 

Böotier m.; —8, 

—; böotisch 
Boots-haken m., 

Smann (pk. leute) 

Born.; — * 
Boray; — 
9 Boracitz s. Boraz¬ 
Borax m.; les] 
Borazit m.; —, e 
Borch, Barch; (. d. 
Bord C(Brett) n.; 

le]s, e 

Bord Echiffsrand) 
N.; Ies, Se an 

, über — - 
Bordobrett uſw. 
Börde (Ebene) K.; 

—, In; die Soester, 

Magdeburger — 
Bordeaux (Stadt); 
Bordeaux (Wein) 
N.; —, (Sorten:) 

—; bordeauxrot 
Bordell .; —, e 
Bordereau m. od. u.; 
—, s 

bordieren, bortie¬ 
ren; #iert; Bor¬ 

dierung", Bor¬ 
tierung ; Bor¬ 
düre ; =, In 

Boreade F.; J, In 
Boreas (m. P.); Bo¬ 

reas (Wind) m.; =, 
— L —M#borgen 

Borgm.; Sels; auf 
Borsghese (m. P.)#; 

Borsghesisch; der 
e Fechter 

  

Borgis (Schriftgrad) 
7: —: Borgis 
Pariser Mediäval 
J: — — 

borgweise ackv. 
Borke J: —, In; 
Borken-käfer usw.; 
borkig 

——— en. 
1 P. u. B. nur so; 

O. alsgleichberechtigt, 
das b. R. als zulässig 
auch: Böte.   

[Bösewicht 

Born m.; lels, e 
Borneo (Insel) 
Borniertheit F; —, 

-en Lrokalz## 
Borccalcit; . al 
Borokalzit m.; Hels 
Boronastrocalcit; 

s. Boronatrokalz¬ 
Boronastrokalzitm.; 

le]s 

Borragom.; Szod.: 
Borretsch m.; es 

Borromesisch; e 
Inseln » 

Börs (Barsch) m.; 
Börses, Börse 

Borsdorf (Ort); Ser 
Apfel; Borsdorfer 
(Apfel) m.; —3,— 

Börse J; —, n; 
Börsenmanöver 
uſw.; Börſianer 
M.; — , — 

Börßum (Ort) 
Borst Riß) m.; zes, 

—6 

Borste (Haar) J; —=, 
yn kborsten; Bor¬ 
stenvieh ufsw.; 
borstig 

Borstesimse 
Borteschwelle, stein 

usw.; Borte.X —, 
SIn börteln; ich 
-Telle; bortieren, 
bordieren; f. d.; 
Bortierung“, 
Bordierung" 

Borussem.; Sn, In; 
Borussia (sinn¬ 
bildliche weibl. Ge¬ 
stalt für Preußen) 

7; Szborussifizie¬ 
Ten; lert 

Borwin (m. P.) 
Borwischm.; -es,#e 
bös, böse; böser, 

böseste; der Böse 
(s. d.); bösartig 

böschen;du böschleist; 
Böschung“ 

böse, bös; s. d.; Böse 
(Teufel) m.; Cn, 

— ; Böse,wicht 
(pk. „wichtelr!)) 

  

*u: —, Sen.



boshaft) 

boshaft; Bosheit.);: 
, en 

Boskett n.; Jels,#e 
böslich 
Bosniakem.; n, n 

Bosnien (Land); 
Bosnierm.;,: 
bosnisch I#m.; r 

Bosporus (Meer) 
Boß (am Pflug) m.; 

Bosses, Bosse 
Boße (Flachsbündel) 

m.; —n, In; od. F.; 

—, In 
Bossel J; —J, In; 

bosselieren; iert, 
bosseln; ich #ele u. 
boßle; Bossen¬ 
Squader, Iwerk; 
bossieren; jert; 
Bossierer m.; s, 

Boß=Puzzle n.; 8, 
L 

Boston (Spiel) . 
Boston (Stadt); Bo¬ 

ston presse 
böswillig 
Bot (Vorladung) n.; 
els, e 

Botanik F;: — Sen; 
Botaniker m.; —8, 

botanisch; bo¬ 
tanisieren; lert; 
Botanisier-trom- 
mel 

Bötchen n.; —3#,— 
Bote m.; In, In; 

Boten-frau, lohn 
ussw.; Botint #; 
—, In#en# 

Bötin; s. Botin 
Botmäßigkeit ; —, 
en 

Boto; ältere Form 
für: Bodo; s. d. 

Botokude m.; In, In 
(olkh), botokudiſch 

Botschaft.7; —, en; 
Botschafter m.; 

Böttcher m.; 8, 
Böttcherei J; —, 
-en 

Bottich m.; H#els,e 
bottnisch, aber: der 

  

    1 B. auch: Bötin. 

  

— 42 — [Braß 

Bottnische Meer=Brach wachse Bramm brasse 
busen Unu. 2 brachycephal usp.; Brame, Brämsel, 

Boudoir n.; —,e s. brachyz- usw. Bram (Rand);s. d. 
BougainvilleInsel) Brachyslgraph m.; Bramine usw.; s. 
Bougie yF; J =3 
Bouillon 7; = s 
Boulanger (m. P.) 
Boulevardm.;3 
Boulosgne (Stadt,) 
Bouquet; s. Bukett 
Bourbone m.; En, 

y—n bourbonisch 
Bourgeois (Bürger) 

n.; —, — 
Bourgeois (Schrift¬ 

grad).); Z s. Borgis 
Bourgeoisie); n2 
Bourrette J); =, In 
Boutade F; =, In 
Bouteille J; —, In 
Bouton m.; —8, S 
Bovist; s. Bofist 
Bowie„messer #. 
Bowle (Gefäß; Ge¬ 

tränk) JF;, —, In 
Bowlingsgreen n.; 

s, 8 
Box.]/; , en u. -es 
boxen; du boxest u. 

boxt; Boxer m.; 
s, 

Boykottm.; els,#e: 
boykottieren;. iert 

Bozen (Stadt) 
Brabant (Land¬ 

schaft), Brabanter 
Kebst. (M.; —5, —) 

u. adj.; — Elle 
brach; Brachefeld, 

Smonat uſw.; 

Brache J: — In; 
brachen; brach¬ 
liegens; es liegt 
brach; 

gen; brachzuliegen 
Brachs (Fisch) m.; 

Brachses, Brachse; 
od.: Brachse.); —, 
In; od.: Brachsen 
M.; — , — 

Brach-vogel 
  

1 O. nur so. 
2 O. auch: d#ieen. 
3 P. u. das b. RN. 

nur so; O. auch, B. 
nur: brach liegen. 

brachgele¬ .   

-en, en; Brachy¬ 

graphie);: —, Ia1OO 

brachysgraphisch 
brachykephal usw.;. 

brachyz- usw. 
Brachylogie##:n## 
brachyzephal; Bra¬ 

chvzephale m.; Sn, 
In Brachyzepha¬ 
lie );: — 

Brack Uusschuß; 
Salzlecke) n.; eils, 
e 

Brackle] (Hund) m.; 
d ##en, Scken; od.: 

Bracke ); —, In 
bracken(aussondern): 

Bracker m.; s, ; 

Brackegut n. 
brackig (Wasser) 
brackisch (Gestein) 
Brack-kaffee, wasser 

(pt. wasser) 
brägeln (ma., brä¬ 

teln); ich . Telle 

Brahe, Tycho (m. P.) 
Brahma (Gott); 
Brahmane? m.; 
n, In; brahma¬ 
nisch; Brahma=¬ 
nismus 2.; 
Brahmine usw.s. 
Brahmane ufsw. 

braken (brechen) 
Brakteatm.;en,en 
Bram (Ginster) m.;: 
els 

Bram, Bräm (Rand) 
m.; els, Sez od.: 

Brame, Brämes 
J.; — In 

Bramah)presse, 
Sschloß usw. 

Bramarbas m.; —, 
-basse; bramar¬ 
basieren; älert 

— 

  

1 O. auch: d,ieen. 
2 B. auch, O. nur: 

Brihmine. 

3 B. u. das b. N. 

nur: Bräme; O.: 
Brame u. Bräme.   

Brahmane usw. 
Bramling, Bräm¬ 

ling (Vogel) m.; 
—8, e 

Bramssegel 
Branche y); =, In 
Brand m.; leis, 

Brände 

Brand#brief 
Brändchen n.; 8, — 
Brandel m. od. u.; 

branden LÖ8, hq 
Brandenburg (Pro¬ 

vinz; Stadt); 
Brandenburger 
W ——N—— 

u. ack).; branden¬ 
burgisch 

Brander m.; — — 
brandicht; brandig 
Brandemal (pvö#. 

„male! u. mäler) 
brandmarken 
Brandemauer 
brandschatzen; du 

schatzest u.,schatzt; 
Brandschatzung“ 

Brandasohle 
Brandastätte 
Brandung“ 
Brane (Waldsaum) 

J.; — n 
Branke; s. Pranke 
Branntewein 
branstig 
Brante 7; =, In 
Brasilianer usw.; f. 

Brasilier usw.; 
Brasilien (Land); 
Brasilier? m.; —, 
—; braſiliſch? 

Braß (Gerümpehm.; 
Braſſes 
  

* 7. —, Sen. 
1 O. u. B. nur so. 
2 Diese Formen 

werden von den Deut¬ 
schen in Brasilien mit 
Recht den dem Latei¬ 
nischen nachgebilde¬ 
ten (Brasilianer usw.) 

vorgezogen.



Brassel [Brezel 
  

Brasse (Fisch) m.; In, 
Sn; od.: Brassen 
M.; —, — 

Brasse (Seil ## —, 
— 

Brasselett n.; ets, 
—0 

brassen (seem.); du 
brassest u. braßt; 
gebraßt 

Brassen, Brasse 
(Fisch); s. d. 

Braſt m.; -es 
Bratapfel usw.; 

Brätchen n.; —8, 
braten; du 

brätst, er brät; du 
brietle st; gebra¬ 
ten; bratlel!; 
Braten m.; 8, 

Braten rock 
Brätling m.; —e 
Brat.rost 
Bratsche J —, In 
Brat-spieß, Ispill, 

Sawurst 
Bratze J; —, n 

— 

Brau, Bräu 
(Brauer; Braue¬ 
rei) m.; Dliels, 

Bräue; Bräut 
(Gebräude) m. od. 
n.; Jels, Se 

Brauch m.; Ueks, 
Bräuche; brauch¬ 
bar; brauchen; 
bräuchlich 

Braue J; —, n 
brauen?; Brauer? 
m.; s, ; Braue⸗ 
rei: Jy.; —, Seen; 
Brauchaus 

braun; ogl. blau; 
Braun (pbraune 
Farbe) n.; Sj vgl. 
Blau; Braun¬ 
kehlchen, sstein 
usw.; braun,ge¬ 
fleckt, -gelb usw.; 
Bräune 7. 
Braunelle 7; S, 
—#; bräunen; 
bräunlich; bräun¬ 

75 

1 B. auch: Brau. 
2 B. auch: bräuen, 

Bräuer, Bräuerei.   

— 43 — 

lich-egelb usw.; brecht#brechen; du 
Bräunling m.;-, brichst, er bricht; 
e du brachst, conj. 

Braunschweig brächest; gebrochen; 
(Land; Stadt); brich!; Brechung“ 
Braunschweiger Bredouille); =; in 
subst. (m.; —,— u. der — sein 
adj.; — Mumme 

Braus m.; Brauses; 
in Saus und — 

Brausche J; —, In 
Brause 7; —, In; 

Brausepulver, 
Swind usw.; brau¬ 
seköpfig; brausen; 
du braulselst 

Braut 7y; —, Bräu¬ 
te; Bräutchen n.; 
—, —; Bräuti¬ 
gam m.; —, e; 

bräutlich 
brav; Her!, ſte! 
Bravade A.; „ In 
Brapheit ;: —, Sen 
bravo?; brawvissi¬ 
mo? Geifallsruf); 
im Italienischen ist 
das Wort aclj.; 
man ruft daher: 
. Vo, . Va, Vl. ve; 

Bravo n.; —, — # 
u. . vi 

Bravo (Meuchelmör⸗ 
der) m.; s, 8 u. 
.vi 

Bravour /.; —, Bra¬ 
vourſtücke; Bra⸗ 
vour arie, stück 
uſw. 

Break m.; c3, —3; 
Break=Karosserie 
J; —, Ins 

Breccie F; =, In; 
Breccien marmor 
uſw. 

Brechepmittel N./ 

Truhr, wurz usw.; 
brechbar; Breche 
(Flachs= usw.) 7.; 
—, In; davon: bre¬ 
chen, brechte, ge¬ 

1 B. auch: bräver, 
brävſte. 

2 O. u. B.; bravo, 
bravissimo. 

8 O. auch: .ieen.   

bregeln; s. brägeln 
Bregen m.;3; Bre¬ 

genkasten usw. 
Brei m.; Hels, #e9; 

breiicht; breiig 
Breisgau (Land) m. 

od. u.; FHeils 

breit; groß und da¬ 
stehlen; weit und 

—; des langen und 
-en; des FTerlein 
darlegen; darüber 
ließe sich ein lan¬ 
ges! und Ses1 (— 
viel) sagen; Breite 
J.: —, In; breiten; 
Breiten-gradusw. 

Breitling m.; —8, e 
breitrandig 
breit-#schlagen 
breitschultsekrig 
breitspurig 
breitstirnig 
breitetreten 
Breme J; —, In 
Bremen (Stadt); 
Bremer ubet. (m.; 
s, u.adj.; Bre⸗ 
merhaven (Stadt); 
Bremervörde 
(Stadt); bremisch 

Bremmer CEchacht) 
MN.; —, — 

Bremse J; —, Inz; 
bremsen; dubrem¬ 
lselst; Bremserm.; 

Brems fliege 
Brenke 7; J, In; 
Brenkelema., Holz¬ 
gefäß) u.; —8,— 

brennbar brennen; 
du branntest, conj. 
brennlel#test; ge¬ 

brannt; Brenner 
M.; —8, — 

* ; —, Sen. 
1 O. u. B.: Langes 

u. Breites. 
  

Brenner (Paß) m.; 

Brennerei: en 
Brennessel, b. Tr.: 

Brenn=nessel,) —, 
—N 

Brenn-glas, Tholz 
Brente (ma., Gefäß) 

J.; —, In 
Brente, Brinte (ma., 

Gebäck) ; —, n 
Brenz (ma., Brannt¬ 
— N 

Brenze (brennbare 
Stoffe) pk. 

brenzeln; ich . Lelle; 
brenzlicht; brenz¬ 
lig 

Bresche J; —, In 
Breisscia (Provinz; 

Stadt) 

Breslau (Stadt); 
Breslauer subst. 
(m.; —8, ) u. adj.; 

breslauisch 
Bresling m.; —, e 
Brest m.; es, #; 

Brestem.; Sn, In; 
bresthaft 

Bretalsgne 
ſchaft); 
m.; In, n; 
tonisch 

Brettn.; Heis, er; 
brettern aaj. 

Brettl n.; 3, =; 
Brettllied usw. 

Brettespiel I—81 
Breven.; —8, In ". 
Brevet n.; 3, 3; 

brevetieren; . iert 
Breviarium n.; 8, 

rien 

Brevier (Gebetbuch) 
n.; s, e 

Brevier Echrift⸗ 
grad) 7.;: — 

Breviloquenz 7„ H 
brevi manu (Abk.: 

br. m.) 

Brezel2 7J; =, In 

(Land¬ 

Bretone 
bre¬ 

1 O. u. B. nur so. 
2 P. u. B. nur so; 

O. als gleichberech¬ 
tigt, das b. R. als 

I zuläſſig auch: Prezel.



Brickel 44 —"" — [Brunne 
  

Bricke, Pricke.); —, 
n 

Brief (Abk.: Bf.) m.; 
Tels, #e; Brief¬ 

CLabgabe, Tausga¬ 
be, einwurf, Chül¬ 
le, karriol, kopf, 
Cmarke, stil, Jum¬ 
schlag usw.; Brief¬ 
chen, Brieflein n.; 
—, ; brieflich; 
Briefmarken-al= 
bum usw.; Brief¬ 
schaftenpn. zBrief¬ 
steller u.; —8, — 

Brieschen, Brös¬ 
chen #.; —, — 

Brigade F; —, In; 
Brigadier m.; —8, 
– 

Brigant m.; Sen, 
—en; Briganten¬ 
tum n.; les 

Brigantine ;: —pyFn 

Brigg 7; — —3 
Bright, John (m. P.); 

—sche Nierenkrank¬ 

heit L##w. 5n 
Brigitta, Brigitte 
Brikett N.; els,e 

u. —S 

Brikol-schuß, stoß 
usw.; brikolieren; 
.iert 

brillant; Brillant 
m.; en, en; Bril¬ 
lantefeuer uſw. 

Brillantine 7; — 
Brillantering 
Brille +; —, In; 
Brillen- futteral, 
Sglas / EÖschen kel, 

Cschlange usw. 
brillieren; iert 
Brimborium u.; -s 
Brindisi (Stadt) 
Brindisi (Trink¬ 

spruch) u.; —, —# 
bringen; du brach¬ 

test, comJ. brächtest 

gebracht; bringlsell; 

Bringer m.; —S. 
Brinkm.; els,e; 

Brinksitzer 223 

Brinte, Brente; ſ. d. 
brüo;con —brioso   

brisant 
Brise J; — In 
Britanniametalln.; 

eils 

Britannien (Land): 
Brite m.; Sn, n; 
britisch, aber: das 
Britische Museum; 

Britisch = Birma 
Cand); Britisch¬ 
Honduras (Land) 

Britsche usw.; s. P- 
uſw. 

Britschka!);: —. —38 
Britschke J; —, In; 

s. Britschka 
br. m.: brevi manu, 

kurzerhand 

Bröckchen n.; —3, —: 
bröcklellig: 
bröckeln; ich. Lelle; 
brocken; Brocken 
M.; —, — 

Brocken (Berg)m.;3 
brockenweise adlv. 
bröcklig, bröckelig 
Brodelm.; Sj bro¬ 

deln; ich . (ell# 
Brodem M.; — 
Broden; s. Brodem 
Brodequinm.;s, 
Broderie .; —, -n1 
Brokatm.; Hels,se; 
Brokatelln.,e 

Brokkoli (Blumen¬ 
kohl) pl.; — 

Bromn.;-s; Brom¬ 
Cäther usw. 

Brom beere, Brom¬ 
beer-staude usw. 

Bromitm.; #s,e 
Bromsäure 7;— 
bronchial; Bron¬ 

chial-katarrh usw.; 
Bronchie.);, Inz; 
Bronchizektasie.); 
; Bronchitis /. 

Bronn m.; Leis, 
E 
nen m.; —8, — 

Bronze J; —, In; 
Bronze- druck Cpk. 
drucke) usw.; 

bronzieren; iert; 
Bronzit m.; -els 

  

ZSiecn. 1 O. auch:   

Brosam m. od. n.; 

—e , — od.: 

Brosame J J, 
n meist: Bro¬ 
samen pl.; Bro¬ 

sämchen, Bro¬ 
sämlein n.; 8, — 

broſch.: broſchiert, 
geheftet 

Brosche 7;„ „ n 
Bröschen, Bries¬ 

chen; f. d. 
broschieren; liert 

(Abk.: brosch.); 
Broschur (das 

Heften).); —;Bro¬ 

schüre (Heft)).; —, 
— 

Brösel m.; —s, — 

Brössellein n.; —, 
—; bröseln; ich 
-Celle 

Brot n.; Lels, e; 
Brotaschnitte, 
Oschrift, Cstudium, 
ſuppe, teig usw.; 

Brötchen, Bröt¬ 
lein n.; —#. 9; 
brotelos 

Brougham (sor. 
bruhm) m.; —35, —8 

Brouilllard m.; —8, 
s; brouilſlieren; 
Tiert; Bronilslon 
n.; —S, —3 

Broyhan m.; —3 
brr! 
Bruch (Gebrochenes) 

M.; Les, Brüche 

Bruch (Sumpf) m.; 
els, Brüche; od. 
n.; le]s, Brücheſr] 

Bruchoband n. (pl. 
bänder) usw. 

Brüche (Strafe) J.; 
—, In 

bruchig (sumpfig) 
brüchig (gebrochen); 

brüchig (wort¬ 
brüchig usw.) 

Bruch-schaden ., 
Tein, stück, cteil 

Bruchziffer kasten 
J0Brucin; s. Bruz¬ 
Brückchen, Brück¬ 

lein n.; —, —   

Brücke 7; =, In; 
brücken) Brücken¬ 
Sbau (pl. bauten), 

Strain, wage usw. 
Brückner m.; —8, 
—; Brückung“ 

Bruder m.; —, Brü¬ 

der; Brudermord, 
Ssohn usw.; Brü¬ 

der-gemeinde usw.; 
Brüderchen, Brü¬ 
derlein u.; —, —; 
brüdſe)]rig (ein⸗ 
brüdlekig usw.) 
Brüderlichkeit 7; 
—, Sen; Bruder 
Lustig m.; —# —, 
Brüder —Z: Bru¬ 

derschaft : —, 
Tenz geistliche -en; 

Brüderschaft.);:—. 
—H 

Brugsch=Bei m. P.); 
Brugsch=Pascha 
(m. P.) 

Brühe F; —, In; 
brühen; brüh¬ 
heiß; brühig 

Brühl m.; els,e 
brühwarm 
Brüllaffe usw.; 

brüllen en 
Brumairem.; +s1, 
Brummobär, Sbaß, 

Skreisel, ochs od.: 
Cochse usw. brum¬ 
men; Brummer 
m.; —, ; brum⸗ 
mig 

Brunelle (Wiesen¬ 
pflanze) J).; —, —n 

brünett; Brünette 
+; —, In; zwei 

Brunft.X; —, Brünf¬ 
te; Brunftzeit 
uſw.; brunften; 
brunftig 

Brunhildle] (w. P.) 
brünieren; lert 
Brünig (Paß) m.; —## 

Brünn (Stadt) 
Brünnchen, Brünn¬ 

lein u.; S8, — 
Brunne Gesteins¬ 

furche) J.; — n 

* F: —, Sen. 

 



Brünneſ) — 45 — [Bukardie 
  

Brünne (Panzer) .; 
, IOn 

Brunnen m.; 3,—; 
Brunnenkresse 
usw.; Brünnlein, 
Brünnchen; (. d. 

Bruno (m. P.) 
Brunolf (m. P.) 
Brunſt A.; —, Brün¬ 

ste; Brunstzeit 
uſw.; brunſten; 
brünſtig 

brunzen; du brunzeſt 
u. brunzt 

Brüſch (Pflanze) m.; 
-es, e 

Brüschen; s. Bries¬ 
chen 

brüsk; brüskieren; 
TS iert 

Brüssel (Stadt); 
Brüsseler, Brüß¬ 
ler subst. (m.; —, 

) u. adj.; — Spit¬ 
zen; brüßlerisch 

Brust 7).; —S, Brüste; 
Brust- bild, ttee, 
Ston (pt. 4Göne) 
usw.; Brüstchen, 
Brüstlein #.; —8, 
; brüsten, sich; 
.brüstig (engbrü¬ 
stig usw.); Brüst¬ 
ling m.; s, e; 
Brüstung“ 

Brut 7; =, en 
Brutalität.!„ en 
brüten; Brut¬ 

Shenne; brütig; 
Brutatier 
brutto 10 Abk.: Btto.); 

Brutto#eertrag, 
Sgewicht usw. 

Bruzin n.; 3 
Bryonie 7; J, In 
bst2!, pst! 
Btto.: brutto, roh 
Bube m.; In, an; 
Bübchen, Büblein 
n.; —s, ; Buben⸗ 
Sstreich usw.; bu¬ 
benhaft; Büberei 

  

*7:; —, Sen. 
1 O., B. und das 

b. N.; brutto. 

2 B. nur so.   

7; —, en; Bübin 
J.: , Inen; bü¬ 
bisch; -esste 

Bubosn] m.; —s, 
bonen 

Brocardie; s. Buk¬ 
Buch (Abk.: Bch.) 

; S#es, Bücher; 

2 Buch Papier; 
Buch-adel usw. 

Buchara (Land; 
Stadt); Buchare 
m.; Sn, In; Bu¬ 
charei Land)):— 

Buchdruckm.; -els; 
Buchdruckeschnell¬ 

presse .; —, In) 
uſw.; Buch¬ 
drucker -gewerbe, 
kunst usw.; Buch¬ 
Sdruckerei; Buch¬ 
druckerei besitzer 
uſw. 

Buche F; —, In; 
Buch-Lecker; Bu¬ 
chelJ; — -n 

Büchelchen, Büch¬ 
lein N.; —, — 

buchen, büchen (aus 
Buchenholz) 

buchen (eintragen); 
Bücherwurm 
usw.; Bücherei.“ 
—, Sen 

Buch-forderung 
Buchführer m.; —8, 

— Buchhalter n.: 
—, —; Buchhal¬ 
terei J.; —, -en 

Buch-handel, 
händler, chand¬ 
lung; buchhänd¬ 
leris 

Büchlein, Büchel¬ 
chen; s. d. 

Buchmacher 
, — 

Buchs m.; Buchses; 
Buchs-baum 
usw.; buchsbau¬ 
men ach. 

Büchschen, Büchs¬ 
lein u.; 3, — 

Buchse (Gefäß); s. 

Buchse, Büchse 
(Hohlzylinder zur 

m.;   

Aufnahme eines 

Zapfens).); — —n 
Büchse (Nadel= usw.) 

J. — In Büchsen¬ 
Sschloß, Sschmied, 

Cschuß, „schußweite 

(7: uſw. 
Buchſtabe m.; Inls]J. 

In; Buchſtäbelei 
7; —, Sen; buch¬ 
stäbeln; ich. elle; 
Buchstabenschrift 
usw.; buchstabie¬ 
ren; Ciert; Buch¬ 
stabierung“; 
.#buchstabig (vier¬ 
buchstabig uſw.); 
Buchſtäbler m.; 
s, buchſtäblich 

Bucht ; —, Sen 
Buchtell] (ma., Ge¬ 

bäck) J.; — In 
buchtig 
Buchung“ 
Buch-weizen 
Buch##wert m. 
Bucintorom.; -#. 
Buckel (Höcker, Rük¬ 

ken) nN.; —, —; 
Buckel (Beule, Ge¬ 
schwulst) )# —, n 
Buckel MPetall¬ 
knopf) J; —, In 
(auch: m.; —8, —: 
Buckel-ochs od.: 
Tochse, -wal usw.; 

buckteklicht; 
buckteillig 

bücken, sich 
Bücking (Fisch) m.; 

s, e 

bucklicht, buckelicht 
bucklig, buckelig 

Bückling (Verbeu¬ 
gung Fisch)m.; #, 
e L 

Buckram (Stoff) m. 
Bucksskin m.; —8, 3 
Audapest (Stadt); 

vgl. Ofenpeſt; Bu⸗ 
dapester subst. (m.; 
—8, -) u. ad;j. 

Buds bham.; s, 8; 
Budsdhajismus; 
s. Buddhismus 

  

* 7v; , Sen.   

Budsdhismusm.;=; 
Budsbhistm.; en, 
—en; budldbistisch 

Bude ; J In 
Budget n.; 3, —3 
Budike (ma., Butike) 

J.; , In; Bu¬ 
diker (ma., Butiker) 
N.; — ,— 

Büdner m.; 3. 

Budugur (Ort) 
Bueia (Ort) 
Buenos Aires (Pro¬ 

vinz; Stadt) 

Büfett n.; Hels, e 

Buffa (Poſſe) /;„8; 
Opera buffa; ſ. d. 

Büffel N.; —, —; 

Büffelei. Sen; 
büffelnz ich. ſeſle; 
Büffler m.; s8, 

Buffo m.; 3—, s 
u. .ffi; Baßbuffo 

Bug m.;'els, Büge 
Bügelm.; S#,Bü¬ 

geleisen n. usw.; 
bügeln; ich .elle 

Bugelähme 
Büglerin); „nen 
bugsieren; liert; 

Bugsierer m.; =8, 
Bug.spriet ⁊ 
Bühelm.; 83, od.: 
Bühlm.; els,e 

Buhle m.; SIn, In; 
Buhle J.; =, In; 
buhlen; Buhler 
— — 
lerei k; —, Sen; 
Buhlerin J; J, 
—nen; buhlerisch; 
—eelste; Buhlschaft 
J.; — en 

Buhne ; — In 
Bühne ; —, In 
bühnen 
Bühnemn#anweisung 

usw.; bühnen¬ 
gerecht 

Buhnen kopf 
Bühnen stück 
Buhurd m.; leis, 

e; buhurdieren; 
iert 

Buka C□nsel) 
Bukanier m.; =,— 
Bukardie f.;



Bukarest! — 46 — (Butzel 
  

Bukarest (Stadt) 
Bukentaur; s. Buz¬ 
Bukephalos; s. Bu¬ 

zephalus 
Bukett n.; lels, e 
Bukoba (Ort) 
Bukoliker m.; 8, z 

bukolisch 
Bukowina (Land) 
Bulawaiyo Crt,) 
Bülbül m.; s8, 
Bulette J; J, In 
Bulgare m.; —n, 
— : Bulgarien 
(Land); bulgarisch 

Bulge J.; —. n 

Bulinse] (Taun.) ; 
„„nen 

Bull, John (m. P.) 
Bullboggsel M.; e 

Dggen, ggeen; od.: 

Bulldogge). —. In 
Bulle (Stier) m.; Sn, 

s— I In 

Bulle (Urkunde) 5 
Bullenbeißer m.; s, 

[ich ..ere 

bullerig; bullern; i 
Bulletin n.; —=3, 

Bulletinist m.; 
-en, Sen 

Bullock-presse 
Bullrich (m. P.); 

Isches Salz; Bull¬ 
richsalz —— 

Bulleterrier 
Bülte F7; -p Inz; od.: 
Bultesn m.;eten, 

bum! L. ) 
Bumba (Fluß) m.; 

—US1 
Bum⸗boot 
Bumerangm. od. n.; 

8, e 

Bummeleifen; 
bummsellig; bum¬ 
meln; ich eele; 
Bummlerm.;=3, 

bums! * 
Bund (Band, Ver¬ 

trag) m.; Leis, 
Bünde; der Alte —, 
der Neue — 

Bund (Gebinde) n.; 
els, Zeu. Bünde; 
4 Bund Stroh 

bundbrüchig   

Bündel n.; —, — 
Bundes= bruder, Sla¬ 

de, rat (m.; —els#), 

Sstaat (pl. staa¬ 

ten) usw. bundes¬ 
genössisch 

Bündigkeit 7; — 
Bündler m.; 8, : 
Bündner m.; —8, 
—; Bündnis n.; 
- nisses, nisse 

Bundaschuh, Isteg 
Bungalow, Ban¬ 

galo; s. d. 
Bunge .; =, In 
Bunker n.; —,— 
Bunsen (m. P.); 

—sches Element 

bunt, Buntedruckv#t. 
.drucke), sandstein 

(m.; Sels, steine), 
ÖSschrift, spechtusw.) 
buntescheckig usw.; 
Buntheit 7; — 

Bunzeln)]; s. Punzen 
Bunzlau (Stadt); 

-er Geschirr 

Buonarroti, Michel¬ 
angelo (m. P.) 

Bur m.; =S, Sen 
Burat (Stoff) m.; 

els, e 

Bürde F; — In 
Büre 7; =, In 
Bureau #.; s, 1 

Bureaulkrat m.; 
en, Jen; Bu¬ 

reaulkratie J); —, 
#n2; bureaulkra¬ 
tiſch 

Buren; pl. von Bur; 
ſ. d.; Burenovolk 
uſw. 

Bürette /.; — n 
Burg J.; —, en 
Bürge n.; —n, In 
Burge„meister; äl¬ 

tere Form für: 
Bürgermeister:s. d. 

bürgen 
Bürger mu.; —, =; 

Bürgeremeister 
(ogl. Burgemeister), 

Osteig usw.; Bür¬ 
  

1 O. auch: Ex. 
2 O. auch: Fieen.   

gerin X; —, Inen; 
bürgerlich, aber: 
das Bürgerliche 
Gesetzbuch (Abk.: 

BeB.); Bürger¬ 
meisterei +#; —, 
—en; Bürger¬ 
schaft J; — Sen; 
Bürgers-mann 
(pl. leute) 

Burggraf lhard 
Burghard; ſ. * 
Bürgin!]; —, —nen 
Burgemann (t. 

Ieute), saß od.: 
Iasse 

Bürgschaft.: en 
Burgetor n. 

Burgund (and); 
Burgunder subst. 
(m.; —#, —) u. 

adj.; burgundisch 
Burg-verlies, vogt 
Burkhard (m. P.) 
Burleske J; —., In 
Burnus m.; u. 

nuſſes, .nuſſel 

burren; Burrehahn 
Bursale m.; In, In¬ 
Bürschchen, Bürsch¬ 

lein u.; —, —; 

Burschle) 23 
„schen, schen zuw.: 

„sche); Burschen¬ 
Ofaktor,. Shut M. 

usw.; burschen¬ 
haft; Burschen¬ 

schaft J; —, en; 
Burschenschaft¬ 
([ler : —. —; 

burschenschaft¬ 
lich; Burschen¬ 
tum n.; eils; 
burschikos; ooseste 

Bürstchen, Bürslein 
n.; s, —; Bürste 
7; —Inz bürsten; 
Bürsten- abzug 
usw.; Bürstenbin¬ 
der m.; —=3, — 

Bürzel n.; —, — 

Burzel-baum usw.; 
ſ. Purzelbaum uſw. 

Busch m.; Ses, Bü¬ 
sche; 

1 O. u. B. auch: —. 

  

Büschchen,   

Büschelchen, 
Büschlein n.;s,— 

Büschel m. od. n.; 
a, 

Büschelchen, Büsch¬ 
lein, Büschchen; 
s. d.; buschig 

Buschklepper 
s, 

Büschlein, Büschel¬ 
cen, Büschchen; 

m.; 

Vlschmann M.; 

els, männer 

(Volk) 

Büse (Boot).)); —, n 

Busen m.; —, —; 

Busen- nadel usw. 
Busshel (Scheffel) m.; 

–, 8 

Bussard #m.; -#els,e 
Buße.); —, n; bü¬ 

ßen; du bußest u 
büßt; Büßer #: 
s, bußfertig; 
Buß-gebet 

Bussole X; —-, —n 
Buß-tag; Büßung“ 
Büste 7J. —. In 

Busstrophedon -s 
Butike 7; J, In; 

Butiker m.; =,— 
Butte Fisch) m.els, 

—e L-Sn;i. dutt 

Butte (Fisch) 7; , 
Butte, Bütte (Ge¬ 

fäß) J.; —, —In 
Buttel (Flasche) J.; 

y, In 

Büttel m.; —, — 
Bütten-papier 
Butter /.; — But¬ 
terbemme, Ibrot 
(pl. ma. auch:. brö¬ 
te), stulle, Cwurz 
usw.; buttlekricht; 
buttlelrig; but¬ 
tern; ich Leke 

Büttner ——2¬ 
buttricht, buttericht; 

buttrig, butterig 
Butyrin n.; — 
Butzse), Butzen 

(Kerngehäuse) m.; 

-genss1, #en 

  

* F — Sen.



Butzle — 47 [Cardan.. 
  

Butzse) (Kobold) m.; 
vtzen, .tzen 

Butzen, 
(Kerngehäuse) s. d. 

Butzen-mann (opt. 
.männer) 

Butzen-scheibe 
Butz kopf 
Buxe (ma., Hose) J.; 

—, In 
Buxtehude (Stadt) 
Buzentaur m.; -en, 

-en 

Buzephalus N.; — 
Byſſus m.; — 
Bythomestrie 7; — 
Byzantiner m.; —8, 

—; byzantinisch; 
Byzantinismus 
m.; —; Buyzanz 
(Stadt) Fweise 

bzw.: veziehungs 

C. 
(Vgl. auch K, Sch 

und 3Z.) 

Cuchstabe)n.; —.— 
C, c m(musik.) u.; g. 

C, c. pl. C, e 

C: Celsius 
Cn.: circa, zirka, un¬ 
gefähr, etwa 
Cab (Wagen) n.; 8, 
3 Cab-wagenm. 

Cachelot; s. Kasche¬ 
lott 

Cachenez n.; — — 
Cachet (span. Tanz) 

N.; —, —8 
Cachou 3.; s 
Cachucha J; — 
Cäcilia, Cäcilie 

(w. P.) 
Cactaceie usw.; s. 

Kaktaz- usw. 
dcacuminal usw.; s. 

kak- usw. 
Cadaver usw.; f. 

K.- usw. 

  

1 Die dem frz. 
Cöcilen nachgebil¬ 

dete Form Cecilier 
entspricht dem all¬ 
gemeinen Gebrauche 
nicht. 

Butze 

  

Cadeau n.; -, —1 
Cadinen; s. K¬ 
Cadix; s. Kadiz 
Cadizs; span. Schrei¬ 

bung für: Kadiz; 
ſ. d. 

" Cadmium usw.; s. 
K- usw. 

Caldre; s. Kader 
Cafe rüneheverg ; 
—, s; Cafeé 
chantantn.; ——, 
s s; Cafetier 
m.; —, —; Ca¬ 

fetiere J; —, In 
Cairn m.; —3, c# 

Caisson. u.; —8, —8 
Cajepüt usw.; #. 

Kajeputt usw. 
Cajus; s. K¬ 
Cake; s. K¬ 
Calamarie; s. K. 
Calambac; s. Ka¬ 
lambak Lmus 

Calamus:s. Kat¬ 
Cälatur; s. Z- 
Calau usw.; .K usw. 
Calbe; f. K- (Stadt) 
Calcar; s. Kalk¬ 
Calcarone;. Kalk¬ 
Calceolarie; s-Kalz¬ 
Calcification usw.; 

s. Kalzifik- usw. 
Calcination usw.; 

s. Kalz- usw. 
Calcit; s. Kalz¬ 
.Calcium usw.; s. 

Kalz- usw. 
oCalculoſe; ſ. Kalt⸗ 
Calderon (m. P 
Scaledonisch; s. 

Caledonit; . * 
Calembourgm.; s, 

–5 
Calescenzsz s.Kalesz¬ 
Caligula (m. P.) 
Caelius mons 

M.; — — 
Calixtus (m. P.) 
Calla; s. K. 
  

1Wenn S. das Wort 
hätte, müßte es im pl. 
schreiben: — u. — : 
ogl. Bureau. 

2 So auch die deut¬ 
sche Reichspost.   

Callistrichacei#e; s. 
Kallitrichaz¬ 

ocallbsu# w.;k- usw.e 
Callus; s. K. 
Caloreszenz usw.; 

s. K- uſw. 

%Caldille; s. K¬ 
Calvinuſw.; ſ. K- uſw. 
Camaienu m.; -, — 
cambial; . k= 
camuLbrisch usw.; f. 

kz- usw. 

Camburg; s. K¬ 
Camellia; s. Ka¬ 
melie 

Camembert (Käse) 
M.; —, —8 

Camenz; ſ. K (ſchleſ. 
Stadt) 

oCamera; ſ. K-; Ca⸗ 
mera obscura.: 

, rae .rae 

Cameralia uſw.; ſ. 
Kameralien uſw. 

Camilla; s. K¬ 
Camillo usw.; f. K¬ 

uſw. 

Cammin,; ſ. K- 
Campasgna (Land¬ 
schaft).— 
Campanula usw.; 
ſ. K- uſw. 

%Campher: s.Kamp¬ 
fer 

Campo santo; 
s. Kamposanto 

Campos.kaffee; s. 
K¬ 

Campus Mariue 

%Canadabalsam; * 
Canaille F; —, In; 

en canaille 

Canarenz f(.K¬ 
Cancan n.; — 
oCanſcrolid uſw.; ſ. 

Kank- usw. 
cand.: candidatus, 

Kandidat, Amtsbe¬ 

werber; z. B. cand. 
med.: candidatus 

medicinae 

" Candelaber #. (nur 
zool.); s. K¬ 

" Canna; s. K¬ 
Cannä; . K. L#) 
Cannel-kohle; #   

Cannstatt usw.; s. K¬ 
usw. 

Cänogenese usw.; 
s. Z- usw. 

9 CänozotJicum usw.: 
s. Zänozoik- usw. 

Canstein (m. P.); 
sche Bibelanstalt 

Cantenac (Wein) m.:; 
# L. K usw. 

Cantharide usw. T 
Cape (Art Damen¬ 

mantel) n.; —3, — 

cpilla#r usw.; s. k¬ 
uſw. 

Capitaine d'armes 
m., — —, —— 

"capital (nur zool.); 
s. k¬ Im.; 

Capitolinus mons 
Calpricſcion.; Is], 

.cci; ſ. K- 

Calprice; s. K. 
Calpricornier; s. 

Kaprik¬ 
Calprification; s. 

Kaprifik¬ 

Calprifoliaceie 
uſw.; ſ. Kaprifo⸗— 
liaz- usw. 

Capuar ital. Schrei¬ 
bung für: Kapua; 
K. d. 

Capuchonm. . 
Capuletti p.; wvgl. 

Montechhi 
Caput mortutum 

n.; — — 

Caramel; "4 * 
Carb.; 
„Carbid J. K- 
%Carbo. ; . K.-. 
„Carbolfäure; s. K¬ 
(Carborundsum)] 

n.; I8; ſ. Karborunb 
" Carburator usw.; 

s. K- usw. 

Carcel (Lichteinheit) 
—. 

Carcer: s. Karz¬ 
(Carcinom usw.; s. 

Karz- usw. 
Cardan., usw.; s. 

K-. usw. 

  

1 So auch die deut¬ 
sche Reichspost.
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"cardial usw.; s. k¬ 
uſw. Uool.) s. k¬ 

"c#ardineal inur 
Cardiocentese; s. 

Kardioz¬ LK¬# 
Cardiosgramm; 1 
"Cardiolsgraphusw.; 

ſ. K- uſw. 
Carditis; s. K¬ 
Cardobenedicten¬ 

kraut; s. Kardo¬ 
benedik¬ 

Cardone; s. K¬ 
Cardy s. Kardi 

%Carica; s. Karika 
%Caricace: e; ſ. Kari⸗ 
Caries; Bl rch 
ecariös; L 
Caritas J.; — 
Carlos, Don (m. Fa¬ 

milienname); ogl. 
Karlos 

Carlshafen; s. K¬ 
Carmasgnole.): —— n 
Carmen Gedicht);s.K¬ 
Carmen (w. P.) 
"Carmin usw.; s. K¬ 

(Farbe) usw. 
Carnallit; s. K¬ 
carnivor usw.; s.k 

uſw. 
Scarnuntisch; ſ. k— 
Carotide; ſ. K¬ 
Carotis; s. K¬ 
dcarpal: s. k¬ 
Carpenterebrem¬ 

se; f. K¬ 
Carpo.; s. K.. 
Carrasgheen= 
Smoos; s. K¬ 

dcarrarisch; s. k¬ 
Carriere; f. K¬ 
Carte blanche ge¬ 

ben, haben 
vcartesisch; f. k¬ 
Cartesius; lat. Form 

für: Descartes; s. d. 
Carthamin usw.; s. 

K- usw. 
cartilaginös; s. k¬ 
Carube usw.; s.K¬ 

uſw. 
Carunkel; s. K¬- 
%Caryckinese usw.; 

s. K- usw. 
Caryopse; f. K¬ 
Cäsar (m. P.); Cä¬   

saren wahn usw.; 
Cäsarentum #n.; 
—e Is Im.; 

Cäsareopapismus ] 
Cäsarewitsch; s. Zess¬ 
cäſariſch; Cäsaris= 
mus m.; — 

#Cascara usw.; s. 
Kask- usw. 

Caseiin; s. K. 
%Cäsium! s. Z- 
Cassel usw.; s.K usw. 
„Cassia usw.;. K. usw. 
Cassianer Schichten 
Cassius (m. P.) 
Castorusw.)s. K- usw. 
Cästus m.; — — 
% Casuarinaceie; s. 

Kasuarinaz¬ 
Cäfur; f. Z- 
Casus belli m.; — 
Casus oblliquus 

m.; — —, — .dui; 

vgl. Kasus 
Catalpa, Catal¬ 
pe; s. K. 

Cataniat; 
Schreibung 
Katania; s. d. 

Catechu; s. K¬. 
" Catgut; s. K¬ 
Catilina usw.; s. K. 
Cato usw.; s. K. usw. 
Catullus; s. Katull 
Catumbela (Ort) 
caudal; s. k¬ 
" Caulom; s. K¬ 
CausaSache, Streit¬ 

gegenstand) /; —, 
SAO 

Causerie ); —, In#; 
Causeuse.XJ;: —, n 
Causticum; s. Kau¬ 
stik¬ 

cavalierement acke. 
% Caverne usw. (nur 

zool.); s. K- usw. 

Cavität (nur zool.); 
s. K. 

Casyennesfrz. Schrei¬ 
bung für: Kayenne; 
s. d. . 

%Casyenne. pfeffer; 

ital. 

für: 

  

1 So auch die deut¬ 
ſche Reichspoſt. 

2 O. auch: ieen.   

cbkm G.: xmb): 
Kubikkilomcter 

cbm (.: ms): Ku¬ 
bikmeter 

cem (O.i ens#: Ku¬ 
bikzentimeter 

cdem (O.:dms#): Ku¬ 
bikdezimeter 

Cecilie; s. Cäcilie 
Cescrops; s. Cek¬ 
Ceder usw.; f. Z¬ 

uſw. 
Cedille A.; J, In 
Ceskrops (m. P.) 
Celelsbrität; s. Z¬ 
PCella; f. Z- 
Celle (Stadt) 
Cellist m.; -en, en; 

Cello n.; s, s 

u. lli 

oCellolidin; ſ. Z— 
ocellular uſw.; ſ. 3 

uſw. 
Cellulo#id; f. Z¬ 
Cellulose; f. Z 
Celsius (m. P.); Cel¬ 

sius (Abk.:C; Ther¬ 
mometer); 30 C 

Celt; s. K. 
Celte; s. K¬ 

e Cement usw. (nur 
zool.); s. Z usw. 

Cenis; s. Mont — 
Cenogenese usw.; 

s. Z- usw.I 
Cenotaphium; f. Z 
Censur; f. Z= 
Census; f. Z 
Cent (amerikan. 

Münze) m.; —, —S 
5 Dollar 6 Cent 

Centesimo (ittal. 
Münze) m.; —3, Mmi 

Centime cifrz. Münze) 
M.; In u. —8, In 

u. —# Luswv 
Centner usw.; f. Z 
Cento m.; —, Inen 

u. — 
ocenstral usfw. (nur 

zool.); s. z usw. 

„Censtrosomlas".Z. 
"Censtrum (unur 

zool.); f. Z- 
Cephalo.; f. Z-. 

Cephir usw.; ſ. Z-— 
usw. 

    

Cephissus Fluß) 
P#Cer; f. Z. 
Ceraͤſin; ſ. 9 

ceraten; ſ.. 
Cerberus; . g 
Cercarie; s. Zerk¬ 
Cerscle m.; —, —; 
halten 

Cerebellum; f. Z¬ 
cerelbral ufw; ſ. 
usw. 

ꝰ.ceren; ſ. . z 
Ceres (Göttin) 
„Ceresin: 1 
Cerin; f. Z¬ 
cerise ckirschfarbig) 
Cerit; f. Z¬ 
Cerium; ſ. Z 
Certepartie; ſ. 

Chartepartie 
Certoſa (Kartäuſer⸗ 

kloster) X; —, sen 

Certosa-mosaik 
Cerussit; f. Z- 
cervical; s. zervik¬ 
Ces (musik.) n.; — — 
Cetaceie; s. Zetaz¬ 
Ceterum Ccensco 

n.; —— Lol. 
Cevennen (Gebirge) 
Ceylanit m.; Heils; 

Ceylon (nsel); 
Ceylon-kaffee, „öl 
uſw. 

cf.: confer, vergleiche 
C-Falter m.; s, — 
cg (O.: cg: Zenti¬ 

gramm, 1/100 
Gramm 

CG8=Maßsystem 
Gentimeter¬ 
Gramm=Sekun¬ 
den= Maßsystem) 
n.; S 

Chabotte (Amboß¬ 
träger) J.; —, —In 

Chalbrus m.; — 
Chafgrinm.; —, S 

chalgriniert 
Chasgrin-#leder usw. 
Chaine 7: —, n 
Chaischenn.; —, ; 

Chaise #: , I#n 
Chaiselongue # 
—, —#;; Chaise¬ 

"mChalcedon s.Chalz=



  

Chalcit) — 49 — [Chiromantie 

Chalcit; s. Chalz¬ Charabanm.;, Chaussüre; s. Chaus=¬ Schreibung für: 
Chaldäia (and); Charakter u.; —,ure Chikago; s. d. 

Chaldä¬ er m.; S, ; charakterisie= Chauvinist m.; -en, Chiffon m.; —, —; 
: chaldũ iſch ren; iert; Cha¬= een; Chauvinis= Chiffonnier; ſ. 

Chalkochemisgra¬ rakteristik J. — smusm.; Z-schau=Chiffonniere 
phie 7; — —en; Charakte¬ viniſtiſch; —+elste Chiffonnieren # —, 

Chalkolgrapp n.;istitum n.; —, Chedive; s. Kh¬ -nDchiffonieren; 
en, -en; Chalko¬=¬a; charakteri¬ Chef m.; —, —3;LDiert 
graphie J: „ stisch; Seiste Chef-arzt usw. Chifffre #; —, In; 
chalkosgraphisch Charge F; — -—A :t,Chef-d’eulyren.:; Chiflfreur m.; —8, 

Chalkolith m.; -els 
u. S-en, -eln! 

Chalkotypie 7J; — 
Chalzedonm.;,e 
Chalzit m.; Hels,e 
Chamäleon #.; —8, 
3 Tchamäoz¬ 

ochamäccephal; s. 
chamäozephal 
Chamberlain (m. P.) 
Chambertin (Wein) 

M.; — 

Chambord em. P.) 
Chamibre garnie 
1—— 
Chamlbregarnist 
——— 

Chamisso (m. P.) 
chamois L—32, □ 
Champasgner m.; 
Champisgnon 2.;: 
, — 

Championm.; s, 
Chant usw.; . Kh¬ 

uſw. 
Chance 7; =, In 
Change ; chan⸗ 

geant; changie¬ 
ren; . iert 

Chanson 5.; „s; 
Chansonette 7.: 
—, In; Chanson¬ 
nier m.; —, —; 

Chansonniere 7.; 
—, In 

Shamtae 7; S In 
Chanteuse 7; —, n 
Chaosn.)Sschaotisch 
Chapeau m.; s, : 

Chapeauclaque 
M. — —,., —XX —8 

Chaperon m.; —3, 
3 chaperonie¬ 
ren; lert 

chaptalisieren; iert 

  

1 So auch B.   

Chargen=pferd 
uſw.; chargieren; 
-iert; Chargierte 
m.; In, Snz ein 
Ir, zwei — 

Charis F.; —, riten 
Charite k„ — 
Charitin J.; — —nen 
Charivari m. od. n.; 

s, s 
Charlotte (w. P.) 
charmant; ſ. ſchar⸗ 

mant 

Charon (m. P.) 
Chartepartie J; —, 

Fn1 
chartern; ich . #elr# 
Chartismus m.; = 

Chartist m.; Zen, 
en 

Charttreuse 7;.— 
Charybde; s. Cha¬ 

rybdis 
Charybdis? J; =; 

vgl. Szylla 
Chassé-cCroisé n.; 

—, —8 

Chassepot-gewehr 
Chasseur m.; —#,e 
chassieren; iert 

Chassis N!) —. —) 
Chassisztuch (pk. 
tuche) uſw. 

Chateau=Lafitte 
(Wein) m.; 

Chaudeau m.; —3 
Chauffeur m.; s, e 
Chaussee : —, 

— n3; vFrI. Schossee; 
chaussieren; äiert 

Chaussure".; —. —u 
  

1 O. auch: #eieen. 
2 B. auch: Cha¬ 

rybde. 
3 O. auch: Feeen. 
4 B.: Chaussüre. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

— 

Chef-korreitor, re¬ 
dakteur 

Chemie ); —: Che¬ 
milgraphie A.; — 

Chemikalien pl.; 
Chemiker m.; —38, 
ichemisch 

Chemise F; —, n; 
Chemisett; s. Che¬ 
misette 

Chemisette l/: —#n# 
Chemismus n: 

Chemist m.; Zen, 
-en 

Chemitypie F; — 
Chemnitz (Stadt in 
Sachsen); vgl. Kem¬ 
nitz 

ochemotactisch (nur 
zool.); s. chemotak¬ 

chemotaktisch 
Chenille F; — In 
Shee (m.. P.) 
Chersones m.; — u. 

neſes, .neſe 

Cherub M.)7 3S, — u. 

Sim2 (GVolh) 
Sheuster — 
Chester-käse 
chevaleresk; Che¬ 

valier m.; —, —3 
Chevauleger m.; * 
cheveliert L 
Cheviot m.; —, —3 

—“2’2 — 
Chianti (Wein)m. b 
Chiarsoscuro n.; —# 
Chiasmus .; =; 

chiaſtiſch Lusw. 1 
Chic usw.; s. Schick 
Chicago; engl. 

  

1 P., O. u. das b. N. 
nur so; B. auch: Che¬ 
miſett n.; Lels, 3. 

2 B. auch: Iine.   

—e; Chiflfrier¬ 
Akunst .; )uſw.; 
chiflfrieren; iert 

Chisgnonm.; —, —3 
Chikago (Stadt)jogl. 

Chicago 
Chile (Land); Chi¬ 

lene m.; In, Sn; 
chilenisch; Chile¬ 
„ſalpeter, Chili— 
Esalpeter 

Chiliade F; —, In; 
Chiliasmus m.; 

; Chiliast .; 
en, -en¬ 

Chili=salpeter, Chi¬ 
le’salpeter 

Ehima (Fabeltier) 

Chinboraso (Berg) 
m.; S1 

Chimborazo; ſ. 
Chimboraſſo 

China Cand); Chi¬ 
narinde usw. 

Chinchilla.));: — 
od. n.; s, 8 

Chineſe m.; —n, In 
(Volk); Chinesin.“: 
—, -#n#enschinesisch 

Chinin #.; — 
Chinoiserie. — n2 
Chirasgra #.; — 
Chiroslgrammato¬ 

mantie J7;— 
Chirosgraph n; —# 

u. —en, Felnl; 

Chirosgraphar¬ 
Sgläubiger schiro¬ 
graphisch 

Chiromant m.; -en, 
—en; Chiromantie 
J; —, —n 

  

1 O.: Cbiffonnier 
m.; 8, 38. 

2 O. auch: Zieen. 
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Chirotheke! 

Chirotheke —, —n 
Chirurg m.; -en, 

en; Chirurgie ; 
ni schirurgisch 

Chitin n.; schiti¬ 
nös 

Chiton m.; —8, e 
Chlamys 7; —.— 

Chlodwigalte Form 
für: Klodwig; s. d. 

Chloite (w. P.) 
Chlorn.; —#; Chlo¬ 

ral n.; —3; Chlo¬ 
rid (Chlorverbin= 
dung) nu.; Seils; 

chlorig; Chlorit 
(Mineral) 

elss, e 

Chloroform ##.: 8; 
chloroformieren; 
iert 

Chlorophyll a.; s 
Chlorose 7: — 
Chlorür n.; —# 
Chlotar, alte Form 

für: Lothar; s. d. 
Chlothilde; alte 

Form für: Klo¬ 
thilde; s. d. 

Chodowieckli (m. P.) 
Chok m.; —, —S 
chokant; cholie⸗ 
ren; .iert 

Cholera.X;: —: Cho¬ 
leratropfen pl. 
uſw. 

Choleriker m.; 8, 
Cholerine 7;.— 
cholerisch: eiste 
Chol-siambus 
Chor (Sänger=) m.; 
—, Chöre; Chor 
(erhöhter Raum in 
der Kirche) u. (auch: 

————— 

Chöre; vgl. Korps 

Schoragisch, choregisch 
Choral (FKirchenge¬ 

sang) m.; —, räle; 

Choralist m.; en, 
—en L###. s, - 

Chörchen, Chörlein 
Chorde 7; —, —n 
Chordometer n.; bgl- 

Meter 

  

1 O. auch: Zieen. 

UV 
m.; 

  

— 50 — 

choregiſch, choragiſch 
Choreofgraph m.; 

en, en; Cho¬ 

reolgraphie 7; 
Choreiusm.;,reen 
Choreutm.;-en,Sen; 

Choreutik ";: 
Chor-iambus 
Ichörig Gweichörig 

usw.); Chorist m.; 
-en, en Den 

Chorizont m.; —. 
Chor-knabe 
Ehörlein, Ehörchen 

loraigrapr 
-en, Sen; Choro¬ 
graphie.; Int 
chorolgraphisch 

Chor-stuhl 
Chorus m.; -, Chöre 
Chouanerie 7; =; 
Chouianm.;-s,- 

Chrestomathie."; ; 
on 

Chrile F; —, n1 
Chriemhilt; alte 

Form für: Kriem¬ 
hilde; s. d. 

Chrisam n#.; —W;od.: 
Chrisma n.; —3 

Christ, Christus (m. 
P.); nach Christo, 
nach Christi Geburt 
(Abk.: n. Chr. LG. 
vgl. Jesus; Christ 
(Anhänger Christi) 
m.; Sen, Len; 
Christbaum, SEbe¬ 
scherung usw. 

Christel (w. P.) 
christeln; ich lelle; 
Christen-glaube, 
Sschar, Csinn (m.; 
lels) uſw.; Chri⸗ 

stenheit #; —:; 
Christentum n. 1 

Christefest n. L#eils 
Christian (m. P.); 

Christiane (w. P.) 
Christiania (Stabt); 

vgl. Kristiania 
Christine (w. P.) 
Christkind n.; —es 

Christkindchen, 
  

1 H. auch: lieen.   

Chriscindlein n.; 

Chſtlichteit 7;:— 
christlich = sozial 
Christmonat 
Christolfle (Metall¬ 

mischung) u.; — 
Christologie .; —, 

Snischristologisch 
Chriſtoph (m. P.); 

Chriſtophel (m. 
P.); Christopho¬ 
rus; s. Christoph 

Christ-stolleln] 
(Backwerk), Stag 

Christus, Christ (m. 
P.); s. d. 

Christ-wurz 
Chromn.; ##Chro= 

matik /.; Sichro¬ 
matisch L—8,e 

Chromatosskop n. # 
Chromastrop n.; 

s, ’e; Chroma¬ 
tropie J — 

Chromatypie 7: —, 

Chiem.chlorid 
Chromolith M.; 

—els u. -en, eln!]; 

Chromoelitho-¬ 
graphie 

Chromerot n. 
Chronik F: —, Sen; 

Chronika J; =; 
Chronique 
scandaleuse 7. 

chronisch 1——— 
Chronistm.; -en,en 
Chronosgramm n.; 

— 
Chronosgraph m.; 
n— Chrono¬ 
raphie;: n 
Pronprirhühh 

Chronologle! m.; 
gen, gen; Chro¬ 
nologie #Y n 
chronologisch 

Chronometer .: 
ogl. Meter; chro¬ 
nomestrisch 1 

Chronosskop n.; — 
Chronostichon n.; 
—3, SIchen u. cha 

1 O. auch: .ieen. 

  

  

leimolisch 

Chrysalide #: —. In 

Chryslanthemlum) 
n.; s, .themen 

Chrysoberyll 
Chrysotidin n.; —3 
Chrysolith m.; #els 

u. -en, Seln!] 

Chrysolpras m.; 
-Dprases, prase 

Chrysostomos; sf. 
Chrysostomus 

Chrysostomus#m. P.) 
chthonisch 
Chubbeschloß 
Chunchuse m.; In, 

In G(Woll) 
Chur (Stadt); chur⸗ 

welſch, aber: das 
Churwelſche(Spra⸗ 

che) 
Chylus m.; — Chy¬ 

lus-gefäß usw. 
Ciborium; f. Z¬ 
Chymus m.; — 
Cicade; s. Zik¬ 
Cicero (m. P.) 
Cicero (Schriftgrad) 
J.— 

Cicerone mn.; As)1, 
32 u. ## ni2 

Ciceroniauer m..; 
ciceronia¬ 

nisch, ciceronisch 
Cicerosystem n.; —3 
Cichorie usw.; f. 8 
uſw. r 

Cichorium; s. Zi¬ 
Cicisbeat n.; Hels; 

Cicisbeio m.; —Sl, 
—8 u. pei 

Cicutin #.; — 
Cid m.; A81 
Ccif: cost, insurance, 

freight, frei von 
Kosten für Verla¬ 
dung, Versicherung 
und Fracht 

Cikade; f. Z- 
ociliar; ſ. z 
Cilicien uſw.; ſ. Zi¬ 

liz- usw. 
Cilie; s.8- Lusw. 
Cimber usw.; s. 5 
ocimoliſch; f. 

  

1 B. nur: —. 
2 B.;: — u. I#ni.



Cimolit) — 51 — [Concrement 
  

Cimolit m.; Hels 
Cimon (m. P.) 
Cinchonin #.; — 
Cincinnatus (m. P.) 
Cineraria; f. Z- 
"Cingulum (nur 

zool.); s. Z. 
Cinnamomum;s. 
Zinnamom 

Cinquecentist m.; 
en, en; Cin¬ 
quecento #.; —+81 

Cipollin m.; — 

Cippus; s. Z- 
circa; s. zirka 
Eircassien usw.; ſ. 

Zirk- usw. 
Circe (w. P.) 
Circular usw.; f. 

Zirk- usw. 
"Circum.,; s. Zirk-. 
Circus; s. Zirk¬ 
Cirsrhose; f. Z 
Cirr#cumuluss . 
Zirrok-¬ 

Cirrus usw.; f. Z¬ 
uſw. L. — 

cis..; ſ. z..; Cis.,; 
Cis (musik.) n.; —.— 
Ciseleur usw.; s. Z¬ 

usw. I/. Z. uw 
Cisleithanien usw.; 
Cista, Ciste; s. Z¬ 
Cistercienser; s. Zi¬ 

sters¬ 
Cisternecnur zool.), 

ſ. 3 I .3. uswv 
Cist. röschen usw.; 
Citadelle; f. Z- 
Citat; s. Z- asn 
citieren usw.; s. z¬ 
Citoyten m.; —8, —3 
Cistrat; s. Z. 
Cistrin; ſ. Z¬ 
Cistronat usw.; f. 

Z- usw. 
Cistrulle; f. Z- 
City 7; =— —81t 
Civitavecchia Stadt) 
lO. ich: Zentiliter, 

1/100 Liter 

  

1 Wenn O., B. u. 
das b. R. das Wort 

hätten, müßten sie im 
Pl. schreiben: —8 u. 
—ties; ogl. Pony.   

Cladonie; s. K¬ 
Clair=obsscurtn.:3 
Clairsobsskur; (l. 
Clair = obscur 

Clairvaux (ehemal. 
Abtei) 

Clan m.; —, Se 
Claque 7; —; Cla¬ 

qdueur m.; —8, e 
S. Clastisch; s. 4¬ 
Claude Lorrain (m. 

P.) 
Claudius; s. K¬ 
Clausewitz, Karl von 

(m. P.) 
Clausilie; s. K¬ 
Clausthal; s. Klaus¬ 

tal; Clausthalit 
m.; Heils Lon. 

Oclavicular: s. kla¬ 
Clayton bremse 
Clearingehaus, 

Serkehr ie) 
Ocleistocarp: ſ. klei¬ 
Clematis; s. K¬ 
Clemens usw.; s. K¬ 

usw. 
Clerk n.; —, —3 
Cleve usw.; s. K- usw. 
.l clin usw.; s. k¬ 

uſw. 
Clique ); —, In; 
Cliquen-wesen (## 
—8) usw. 

Clitoris; s. K¬ 
%Cloake (nur zool.); 

s. K¬ 
Cloison n#.; —, —3 
Clölia; s. K¬ 
clonisch usw.; s. k¬ 

usw. I . Klosett 
Closet u#.; —, —# 
Clown m.; c—, —3 
Cluny (Stadt; Abtei) 
cm (O.: cm): Zenti¬ 

meter, 1/100 Meter 
—d 
ems; ſ. eem 
cmm (O.: mm##: 

Kubikmillimeter 
Coaks usw.; s. Koks 

uſw. Liso. 
Colblenz usw.; s. K¬ 
Coburg usw.; f. K¬ 

uſw. 
  

1B.: Clairobſkur.   

%Cocajin; s. Kok¬ 
Coccidie; s. Kokz¬ 
Cocco., (nur zool.); 
s. Kokko. 

Coccus; s. Kokk¬ 
Cochenille;.Kosch¬ 
Cocon; s. Kok¬ 
Cocos..; s. Kok-. 
Cochtus; s. Koz¬ 
Coda; s. K¬. 
Code m.; +81, —; 

Code civil m.; 
; Code Napo- 
léon m.; —— 

Codex Theodo¬- 
siamnus mM.; — — 

Coder Weiben- 
burgensism.:— 

Coesfeld; f. K¬ 
Ceeur #.; —81, —81 
Coffeiin; s. K¬ 
Cogger,presse 
Cosgnac; s. Kognak 
Coiffeur m.; —, e; 

Coiffeuse 7; —, 
yn Coiffure; f. 
Coiffüre 

Coiffüret J; — e 
icovtitieren usw.; s. 

k· uſw. 
Cola; s. K.; Co¬ 

lasnuß; s. K¬ 
"Colchicum; s. Kol¬ 

chik¬ 
%Colcothar; s. Kolk¬ 
Cold-cream n.; — 
W NDenn 
Coleosptere; /. K¬ 
Cölestianer n.; —8— 
Cbölestin (Mineral); 

t. Z 
Cölestinsus] (m. P.); 

Cölestine (w. P.); 
Cölestiner m.;s, 

" Collapsus; s. K¬ 
collateral usw.; s. 

k-#uusw. 
Cölleda; s. K¬ 
Collège N.; Is81, —38 
"Collsemsplasstrum; 

s. K. L, 
Collie (Hund) m. 
Colliquation; ſ. K- 
Collodium; s. K. 
Cöln usw.; s. K. usw. 

  

1 O.: Coiffure. 

— 

Cölom; f. Z 
Colombierpapier 
Colombo ital. Form 
für: Kolumbusszs. d. 

" Colombo-wurzel; 
ſ. K- 

%Colon (nur zool.); 
s. K IK. usw. 

Colorado usw.; 
Colorimeter . 

uſw.; ſ. K- uſw. 
„Colosstrum; s. K¬ 
Colotomie; s. K¬ 
Colpitis; s. K. 
Columbiapresse 
Columbit; s. K¬ 

Columbo=wurzel; 
s. K. 

Comsedo; f. K¬ 
Comer Seem.; =3 
Comité; s. Komitee 
comme il faut 
W. 

zool.); s. K¬ 

Comment usw.; s. 
K- usw. 

* Commissur (nur 
zool.); s. K¬ 

Commis voya¬ 
geurtm; . —3 

Compasgnon; s. K¬ 
Comsplice; ſ. K¬ 
Composite; s. K¬ 

Compoundema⸗ 
ſchine Ltant 

comptant; s. uon) 
Compte rendu 

M.; — — 

Comptoir n.; -s, 3 
usw.; s. Kontor usw. 

con brio 
Conception (nur 

zool.); s. Konz¬ 
"Conchifere; s. K¬ 
Conchit; f. K¬ 
Conchologie; f. K¬ 
Conchylie usw.; s. 

K- usw. 
Concilium Tri¬ 
dentinumn.; 

econcipieren (nur 
zool.); s. konz¬ 

Conscrement (nur 
zool.); s. Konk¬ 

  

1B.: Kommis voya⸗ 
geur.   
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Concrescenz] — 52 — [Crocoſe 
  

Conscrescenz; s. 
Konkresz¬ 

"Condurango usw.:; 
s. K- usw. 

" Condylom; s. K. 
confer (Abk.: ef.) 
Conferve; s. K¬ 
Confucius; sKonfuz¬ 
Consgreve=druck 

(pl. Hdrucke) usw.; 

s. K- usw. 

W 
Conifere; s. K¬ 
#Conimaharz; s. K¬ 

Conj. 2conjunctivus, 
Konjunktiv, Mög¬ 
lichkeitsform 

" Conjugates s. Konj¬ 
" Conjugation (nur 

zool.) ufw.; fs. K¬ 
us. [Konnek¬ 

„Connectivlumj]; ". 
"Cönobium (nur 

zool.); s. Z- 
Consodont; s. K¬ 
Consecutio tem¬ 
Porum J:„ — 

Consilium ab¬ 
eundi u.; —— 

Consommé; s. Kon¬ 
sommee lünnz 

Constantia; s. Kon¬ 
Consstrictor (nur 

zool.); s. Konstrik¬ 

Contenance; s. K¬ 
* Contentum (nur 

zool.); s. K¬ 
Conto correnten.:; 

— —, #ti#.#i; s. 

Kontokorrent 
ocontort;: s. k¬ 
constract; s. kon¬ 
trakt Ltrak¬ 

Sconstractilz . um. 
Constraction; f. 

Kontrak¬ 
Constractur; "f. 
Kontrak- 

Constralindica¬ 
tion; s. Kontraindik 
Constre.; s. Konter. 
Constrecoup 
contumacia: in 
m verurteilen 

% Conularie; s. K¬. 
Connus; f. K¬ 
Convallaria; f. K¬   

Convergenz; s. K¬ 
Convolvulaceie 
usw.; s. Konvolvu¬ 
laz- uſw. s. 

"Copa#ivlalbalsam; 
Cope, presse Lusav 
Cöpenick usw.; s. K. 
Copperhead mn.; IIS, 

—2 (Volk) 
Cosprolith; s. K¬ 
„olprophag; s. k¬ 
Copula usw.; s. K¬ 

usw. 
Copyright n.; —3 
Coquille; s. Kokille 
coralligen (nur 

zool.); s. k¬ 

"Coralline; s. K. 
Cordit; s. K. 
Cördoba; span. Form 

für: Kordova; s. d. 

Cordova; s. K¬ 
" Coriander usw.; s. 
K usw. 

Coriolanus; s. K¬ 
Corium; s. K¬. 
6 Cormo., usw.; fs. 

K-., usw. 
Cormus; s. K. 
"Cornea; f. K. 
Cornedbeefn: — 
Corneille (m. P.) 
Cornelia usw.; s. K. 

uſw. 

Corner; ſ. K- 
"Cornus; s. K. 
Cornwall (Graf¬ 

schaft; Stadt) 
Corolla; s. K¬ 

Corona; s. K. 
Coronium; f. K¬ 
Corps de ballet 

m.; — — — 
Corpus 7J; ſ. K 
Corpus n. (nur 

zool.); s. K¬ 
corpuscular; (. 

korpusk- 
Corpus delictiz s. 

Korpusdelikti 
Corpus juris; s. 

Korpus juris 

Correggio (m. P.) 
Corsica 1, ital. Schrei¬ 
  

1 So auch die deut¬ 
sche Reichspost. 

  

  

bung für: Korsika; 
ſ. d. 

Corsit; s. K. 
Cortege; f. K¬ 
Cortes (Versamm¬ 

lung) pl. 
ortex; f. K¬ 
Cortez (m. P.) 
" dor tical s. kortik¬ 
Corvey;jältereSchrei¬ 

bung für: Korvei; 

Cos: Kosinus s. ß) 
Cosec: Kosekante 
Cosel; s. K- (Stadt) 
Cosima (w. P.); Co¬ 

simo (m. P.) 
Cosmeticum; (. 

Kosmetik¬ 

Cosmisch (von Cos¬ 
mus Im. P.D; Ses 

Pulver; ogl. kos¬ 
misch Lusw. 

ocostal usw.; s. " 
Costanzaz ital. Form 

für: Konstanze; s. d. 
Costa Rica; span. 

Schreibung für: 
Kostarika; s. d. 

Coswig; f. K¬ 
Cotg: Kotangente 
Cöthen usw.; s. K¬ 

usw. 
Coto.; s. K-. 
Cottage *; —, —3 
Cottbus; s. K: Cott¬ 

buser, s. Kottbusser 
Cottiſchen Alpen; ſ. 

K- Alpen 
Cotyledone; f. K¬. 
Couleur ; —, en; 
Couleurband n. 
(P. bänder),müt= 
ze, Cstudent usw. 

Couloir m.; —3, —3 
Coulomb n.; —,. —; 

6 Coulomb 

Count (engl. Graf) 

M. —8, –S 

Coup n.; —, —8 

Coupét #; —3, —; 
ogl. Kupee; Cou¬ 
pé.kasten usw. 

coupieren K. ku¬ 
Coulplet N.; —, —8 
Couponm. s, s; 

4 

1 So noch amtlich.   

ogl. Kupon; Cou¬ 
ponnumerierma¬ 
schine J#; —, n 

Cour (Hof) 7X. =z 
die — machen 

Courage ##cou¬ 
ragiert 

courfähig 
Courtage Jy; =J, In 
Courtoisie.5; —, In1# 
Cousin m.; —3, —; 

Cousine.); —, In; 
vgl. Kusine 

Coutil (Bettzwillich) 
— 

Coxjalgie; s. K¬ 
Coxitis; s. K¬ 

Cpt.: comptant, kon= 
tant, bar 

ꝰCrag; ſ. K¬ 
Cracovienne ; —, 

In; s. Krakowiak 
Crailsheim; s. K¬ 
Cranach, Lukas (m. 

P.) 
" Cranio.; s. K-. 
Craspedote; s. K¬ 
Crassus; s. K¬ 
Cxrayon usw.; s. K¬ 
us. .— l 

Crédit mobilier 
Crefeld uſw.; ſ. K- 

uſw. 
Cremaster; s. K¬ 
Creme 7; =, —# 
creme (mattgelb) 
% Cremor tartari; 

s. Kremortartari 
"Crepitation; s. K¬ 
Crepon; f. K¬ 
creiscendo 
Crescentia; s. Kref¬ 

zenz (w. P.) 

"Crescenz; s. Kresz¬ 
(Ertrag) 

Cretonne 
wand) 7:; — 

Crenuzburg; f. K¬ 
Créève-Ceeur #.; — 
Cricotomie:; s.Krik¬ 
" Crimmitschaus;s.K¬ 
Crinojide; f. K¬ 
Crisspinus;s.Krispin 
Crista; s. K. 
Crocose; s. Krok¬ 

(Lein¬ 

  

1 H. auch: JZieen.



Crocus) ſDalai⸗Lama 
  

Crocus; s. Krok¬ 
Croisé n.; s8, 8; 

croiſiert (geköpert) 
Cromwell, Oliver 

(m. P.) 
Croquis; ſ. Kroki 
Crossen; f. K¬ 
Croton usw.; f. K. 
usw. 

Croup; s. Krupp 
Croupier m.; S, —3 
Crucifere; s. Kruz¬ 
ocrural; . k¬ 
Crustaceie; s. Kru¬ 

staz¬ K 9r. 
% Crypte (nurzool.); 

to.; s. k-, 
Csardas; s. Tschar¬ 

dasch 
Csikos; s. Tschikosch 
Cteno#id#schuppe; 

ſ. K. 
Cubaj; span. Schrei¬ 

bung für: Kuba; 

. d. L.. l 
cubitallnur zool.); 
%Cucullaris; s. Kuk¬ 
Cucumis; 1 Kuk¬ 
Cnuisvre polin.— 
Culm; s. K- (Stadt) 
S. culmisch; s. =k¬ 
Culstrijugatus¬ 

schicht; f. K¬ 
Cumarin; s. K¬ 
Cumberland (Graf¬ 

schaft) 
cum granco Salis 

verstehleIn 
„Cumulus; s. K. 
Scune: iform; s. k¬ 
Cunminghamia 7.— 
Culprotypie; f. K¬ 
Cupulifere; #. K¬ 

Curacao (nselj 
Curacao (Likör) 
M.; —, —2 

Curare; s. K¬ 
Curatus; s. K¬ 
Curcumaj s. Kurk¬ 
Curee; s. Kü¬ 
Curette; s. Kül¬ 
"Curriculum; ſ. 

Kurrik¬ 
Curriculum vitae 

n.; — — 
Curry 3.; — 
"Curvatur: f. K¬   

Cuspidal.; f. K. 
Cusso usw.; s. Koso 

usw. « 
Custoza;itac.Schrei- 

bung für: Kuſtoza; 
ſ. d. 

Cüstrin; s. K¬ 
"Cuticula usw.; s. 

Kutik- usw. 
Cuvette; s. Kü¬ 
Cuvier (m. P.) 
Cuxhaven; f. K¬ 
Chan; f. Z# 
%Chane; ſ. 3- 
%Chanophyceie ; ſ. 

Zyanophyz- 
Cyanose; f. Z. 

Chbele (Göttin) 
% Cycadee; s. Zyk¬ 
Cycas usw.; s. Zyk¬ 
uſw. 

Cysclamen; s. Zyk¬ 
l“ms2 

s. zyk¬ 
Cylclolid-schuppe; 

s. Zyk¬ 
Cysclop; s. Zyk¬ 
de#ysclopisch (nur 

zool.); s. zyk¬ 
Cyhsclus#nur zool.); 

s. Zyk¬ 
Cylinder; f. Z- 
% Cyper usw.; f. Z¬ 

usw. Lperaz¬ 
Cyperaceie; s.Zy¬ 
Cypern usw.; f. Z= 

uſw. 

Cyspräze; d. Z= 
Cysprianlus!] (m. P.) 
%Cylpridinenkalkzs. 

8— 
Cyspripedium;s.8. 
Cyrill, Cyrillus (m. 
P.) — 

cyrilliſch; die e 
Cyrillus, Cyrillzs. d. 
Cyropädie 7;— 
Cyrus (m. P.) 

Cystsalgie; f. 3. 
ies 
P#stosftop; f. 3 
%Cytinee; f. Z= 
%Cytisus; f. Z¬ 
Cyto.: f. Z-. 
ocytogen; s. z- 
Cyto-plasma;:.- 

Cyto=psyche; f. 3-   

D. 
D GBuchſtabe) n.; , 
D, d (musik.) n.; 9. 

D, d, pl. D, d 

D.: doctor, Doktor 
der evangelischen 
Theologie;vgl. Dr. 
theol. Ureiche 

: deleatur, man 
da; s. dea 
d. &.: der Altere 
da acdv. u. conj. 
Dabb m.; —3, — 
dabei 
dabeiebleiben (ich 

nicht trennen); 
dabei bleiben (bei 
einer Meinung 
uſw. verharren) 

dabei. sitzen (babei¬ 
sitzend zugegen 
sein); dabei sitzen 
(nicht stehen usw.) 

dabeiestehleln (da¬ 
beistehend zugegen 
ſein); dabei ſtehle)n 
(nicht ſitzen uſw.) 

da capo; Dacapo; 
s. Dak¬ 

Dach n.; es, Dä¬ 
cher; Dach arbeit 
usw. L— — — *iJ 

Dachauer Bank k. 
Dachdecker m.; —8, 

—; Dachdeckung"; 
Dächelchen, Däch¬ 
lein n.; —#, Sz da¬ 

chen; Dach-fen¬ 
ster, reiter 

Dachs m.; Dachses, 
Dachse (auch: Däch¬ 
se); Dachsebau (pl. 
baue), hund usw.; 

dachsbeinig; 
Dächschen „Dächs¬ 
lein u#.; —3, =; 
Dächselm.; S8, ; 
Dächsin.): ——nen 

Dach¬schiefer, stuhl 
Dachtel J.; =, In 
Dachung“ 
0 Dacit; s. Daz¬ 
dädalisch; Dädalos; 

s. Dädalus 

  

*7 J; —, Sen.   

Dädalus (m. P.) 
Daduchos m.; 5 
dadurch EL 
dafern 
dafür; dafürehalten 

(meinen); Dafür¬ 
halten ##.; —;: 
nach meinem — 

dagegen; dagegen¬ 
Shalten(vorhalten) 

Dagllef (m. P.) 
Dagmar (m. P.) 
Dagobert (m. P.) 
Daguerreotyptn.; 

—#, —e; Daguer¬ 
reotypiet #: —, 
Fn2; daguerreo¬ 
typierent: # ert; 
daguerreoty¬ 
pischt; Daguer¬ 
rotyp uſw.; s. Da¬ 
guerreotyp usw. 

daheim; Daheimn.; 
–6 Lgen FlWv 

daher; daher flie¬ 
dahier 
dahin; ogl. hierhin; 

dahinsab; dahin¬ 
auf; dahinsaus; 
dahinsein; dahin¬ 

gegen; dahinjunter; 
dahinwärts; da¬ 
hinfliegen usw. 

dahinten; dahinten¬ 
Slassen usw.; da¬ 
hinter; dahinter¬ 
Skommen usw. 

dahlen 
Dahlia, Dahlie 7; 

„ „lien 
Dahome (and) 
Daily News pl. 
Dakapo n.; —, —: 

aber: da capo 
Dakar (Stadt) 
Daker; s. Dazier; 

Dakien usw.; s. 
Dazien usw. 

Dalkryodaktylief.; 
Dalthlieihet 7; —, 

—en Im.; , en 
daktylisch; DalipinsH 
Dalai=Lamam.; : s 

  

1 B.: Daguerrotyp 
usw. 

2 S. auch: ieen



  

Dalbel — 54 — ldappeln 

Dalbe; s. Dalle dämmen:Damm=Dam,spiel, strein ckak. 1 u. g.); z. B. 
Dalberg (Geschlecht);) Lerde Dam.wild dank meinem Flei¬ 

Dalbergia J; —, Dämmer (Dämme= danacht ße; dank eule)res 
.gien rung) m.; —; Danae (w. P.) guten Willens; 

Dallelf (Fluß) : Dämmer-licht.; Danager. geschenk Dankbarkeit ;—; 
Dallen (Pfahlbün== lels),#sscheinusv.; Dana#de J.; — -In;Dankbarlich; dan¬ 

del) pl. dämmerig; dädme= Danademar¬ ken; dankenswert 
Dalles Güd.) m., mern; ich ‚ere; beit, Sfaß usw. Dankmar, Thank¬ 
Dalmatien (Land) Dämmerung““ Danaius (m. P.) mar (m. P.) 
Dalmatika (Ge= Dämmerungs= Dandym.; S, —32; Dank.psalm 

wand) J; cken falter usw. Dandytum n.; Danktrad (m. P.) 
Dalmatiner m.; —s, damnabel els danksagen; er dank¬ 

— (Volk; Hunde¬ 

rasse); dalma¬ 
tlinlisch 

Daltonismus m.; 
damalig; damals 
Damaskus (Stadt) 
Damastm.; -es,e; 

damasten ach. 
Damaszener!# #subss. 

(N.; —, O u. 

adj.; — Klinge? 
damaszieren!; . iert 
Damobock 
Dam, brett 
Dämchen n.; —8,—; 
Dame 7; —, In 

Damesjeanne 7; —, 
s; ſ. Demijohn 

Dämelackn.; ,: 
Dämelei .; 
—en; dämlkellichs 

dämlellig; s. dämlel¬ 
lich; dämeln; ich 
Sele 

Damen bteil 
Damenebrett; f. 

Dambrett 
Damen,coupé 
Dam.hirsch 
dämisch; lesste 
damit 
dämlich, dämelich; 

s. d.; dämlig, dä¬ 
melig;s. dämlellich 

Damm m.; Leis, 
Dämme; Damm¬ 
Larbeit usw. 

Dammartialharzn.; 
es 

Damm bruch; 

  

— 
2 B.: Damaszener¬ 

klinge. 
8 B.; dämlellig.   

Damnifikantm.;e# 
—en; Damnifikat 
M.; -en, enzdam¬ 
nifizieren; iert 

Damno mM. od. n. ;s 

Damolkles (m. P.); 
Damokkles¬ 
S#schwert 

Damon (m. P.) 
Dämonm.; —S,Sen; 

dämonisch;-elste; 
Dämoniumn#-s, 
„nien; Dämono⸗ 
logie F; —, Inl 

Dampf m.; #eis, 
Dämpfe; Dampf¬ 
Sbad, Sdichte usw.; 
Dampbfbeibootn.; 
—lels, -e2; damp¬ 
fen (inerans.); die 
Schüssel dampft; 
dämpfen (erans.); 
die Glut wird ge¬ 
dämpft L—3, — 

Dampfere Schiffm.; 
Dämpfer (Schall= 

M.; —, —; einen 
aufsetzen 

Dampffähre, vfaß 

dampfig(voll Dampf) 
dämpfig (kurzatmig) 
Dampfsjacht, kran, 

Smaschine 
Dampfsägewerk #.; 
—.. 

Dampsschiffahrt, b. 
Tr.: Dampfsschiff¬ 

fahrt, 7J.; — 
Dämpfung“; 
Dämpfungs. fak¬ 
tor usw. 
  

*7J. —, Sen. 
1 O. auch: ieen. 
2 H. auch: böte.   

Däne m.; In, In 
(Volk) 

danebens, da¬ 
nebenS#. gehleln, 
fallen uſw. 

Danesbrog m.; 8; 
Danelbrog-orden 

Dänemark (Land) 
Danewerk #.; Heils 
danieden 
danieders; danie¬ 

der #liegen usw. 
Daniel (m. P.) 
Dänin F; —, Inen; 

dänisch, aber: der 
Dänische Krieg; 
vgl. deutsch; da¬ 
nisieren; jert 

Dankm.; -els; Gott 
sei Dank!; vielen 
Dankl; tausend 
Dankl!; einem et¬ 
was zu Dankle! 
machen; ich weiß 
dir's (= dir dessen) 
keinen Dankzer hat 
doch dessen keinen 
Dank; einem Dank 
sagen (vrgl. dank¬ 
sagen); Dank schul¬ 
den, wissen; dank 
(als praep. mit 
  

1 O., B. u. das b. R. 
auch: darnach. 

2 H. auch: Dan¬ 
dies; wenn B. u. das 
b. R. das Wort hät¬ 
ten, müßten sie eben¬ 
falls im pl. schrei¬ 
ben: —8 u. dies; vgl. 
Pony. 

3 B. auch: darne¬ 
ben usw.; darnieder 

usw.   

sagte, hat dankge¬ 
sagtusw.; dochauch: 
er sagte Dank?, hat 
Dank gesagt usw. 
(ogl. Dank); ich 

sage vielen Dank; 
Danksagung; 
Danksagungs¬ 
Sschreiben n. usw.; 
Dank schulden; 
ogl. Dank 

Dankwart (m. P.) 
Dank wissen; vol. 

Dank 

dann; - und wann 
dannen; von — 
Dante Alisghieri 

(m. P.) 
Dantes, Tantess 

(Spielmarken) pk. 

Dantesk, Dantisch 
(von Dante); val. 

Homerisch; dan¬ 
tesk, dantisch; vgl. 
homerisch 

Danzig (Stadt); 
Danziger subst. 
(m.; —2, J) u. ad.; 

— Goldwasser 

Daphne (Pflanze).)“; 
—, In 

Daphne (w. P.) 
dappeln (trippeln); 

ich .Telle 

  

* ; —, -en. 
1 B. nur so. 
2 H. nur: Dank 

sagen, ich sage Dank 
usw.; B.: ich sage 
lbestens! dank, ich 
sage besten Dank. 

3 B.: Tantes, Tan¬ 
tus m.; —; keinen 
Tantes wert.



  

dar) — 65 — (bazisch 

dar darsob, drob da sind, da sei, das Daube (Faß-) yF. —, 
darsan, dran; dar¬ Darre ; —, In war usw. 1 p#n 

an- od.: dran= darreichen; Dar= Dasein n.; —; ein Dauer#; ; Dauer⸗ 
Sgehleln usw.; reichung¬ vergnügtes — füh= Qlauf, Critt usw.; 
daran sein, dran darren; Darrling ren dauerhaft; 
sein (an der Reihe 
sein) 

darsauf, drauf; od.: 
darsauf und dar¬ 
an sein, drauf 
und dran sein; 
darsaufhin 

darsaus, draus 
darben 
dar-bieten; Dar¬ 

bietung“ 
darbringen; Dar¬ 

bringung“ 
Dardanellen 

Dardanellen¬ 
straße ).; 

darsein, drein; dar¬ 
ein- od.: dreinre¬ 
den usw. 

Dariessalame(Stadt) 
Darg m.; Lels 
dargetan 
Dari u.; —3 
darsin, drin; dar¬ 

innen, drinnen 
Dariüus (m. P.) 
darlegen; Dar¬ 

legung“ 
Darlehen n.; —,—: 

od.: Darlehn n.; 
——— 

dar#leihen; Dar¬ 
leiher m.; —, =; 
Darleihung“ 

Darlehn, Darlehen; 
s. d.; Darlehns¬ 
kasse usw. 

Darm m.; eils, 
Därme; Darm¬ 
Lsaiteusw.; Därm¬ 
chen, Därmlein 
n.; —, — 

Darmstadt (Stadt); 
Darmstädter 
subst. (m.; —3, —) 
u. adj.; darmstäd¬ 
tisch 

darnach, darneben, 
darnieder; s. da¬ 
nach usw. 

pl.; 

.; en.   

(Kupfer) m.; —3, 
e; Dar ofen 

Darsena J; s 
darstellen; Dar¬ 

steller u.; —, ; 

Darstellung“ 
darstrecken 
dartuen; s. dartun 
dar##un 
darſüber, 

darsüber. 
drüber liegen 
usw. 

darsum, drum #dar¬ 
um- od.: drum¬ 
alegen usw. 

darsunter, drunter; 
darlunter- od.: 
drunter-Llegen 
uſw. 

Darwin (m. P.); 
Darwinismus 
m.; —Z; darwini¬ 
stisch 

das; des (s. d.), dem; 
die, deren, denen 
(immer klein); 
alles —, was ich 
gesagt habe 

dasein (gegenwärtig, 
vorhanden sein); 
man muß vor allen 
Dingen dasein 
( gegenwärtig 
sein); so etwas ist 
noch nicht dagewe¬ 
sen (= vorgekom¬ 
men); aber: sag' 
ihm, er soll um 5 
Uhr da (# hier an 
der bezeichneten 
Stelle) seinz ich bin 
schon oft da dort) 
gewesen. Die For¬ 
men der Gegen¬ 
wart und Vergan¬ 
genheit schreibt man 
immergetrennt: da 
bin, da bist, da ist, 

drüber:; 
od 

*: —, Sen. 
1 B. auch: dartuen.   

daselbst 
dassellig: 

ich elle 
das heißt (Abk.: d.kh.) 
dasig; dafür besser: 

dortig 
das ist (Abk.: d. i.) 
dassitzen 
dasjenige; desieni¬ 

gen, diejenigen 
(immer klein) 

daslig, daselig 

daseln; 

dasmal 
daß; so —; ich 
glaube, 

dasselbligse; des¬ 
selbliglen, diesel¬ 
bliglen (immer 
klein) 

dastehles#n 
Dasymeter n.; vgl. 

Meter Lpoben) 
Dasypus m.; —, 
dat.: datum, ge¬ 

geben, geschrieben 
datieren; ilert 
Dativ? m.; —, e; 
Dativ objekt usw. 

Dativus; s. Dativ 
dato; bis —; Dato¬ 

Sowechsel 
Dattel J; =, In 
datum (Abk.: dat.) 
Datum u.; —S, . ten 

u. .ta 

Datura 7X; =, #en; 
Daturin n.; J— 

DaucSchiff)/;=t Sen 

1 Die amtlichen 
Regelbücher geben 
über den vorliegen¬ 
den Fall keinen Auf¬ 
schluß; das Oben¬ 

stehende dürfte dem 
allgemeinen Schreib¬ 
gebrauch, dem Wort¬ 

bilder wie #daist, da¬ 
seiene nicht geläufig 
sind, entsprechen. 

2 O. auch: Dativus 
m.; — „vVe.   

dauern; ich. ſehre; 
dauernd 

Daulas #.; — 
Däumchen, Däum¬ 

lein u#.; 3, =; 
Daumen m.; —8, 
—; daumenbreit; 
daumendick 

daumensdick; s. dau¬ 
mendick; Dau¬ 

men#öschraubei, 
Daum,##schraube; 
Däumlingm.; s, 
e 

Daumont (m. P.)#: 
à la — fahren 

Daum schraube, 
Daumen¬ 
schraube; s. d. 

Daune 2 J; =, In 
Dauphin m.; , 3 
Daus (Spiel) n.; 

Dauses, Dause u. 

Däuser 
Daus (Teufel) m.; 

Dauses, Dause; 
was der —! 

Däuschen n.; -.— 
Dausmann (pk. 

„männer) 
David (m. P.) 
Davisstraße (Meer¬ 

enge) 7.;— 

Davit GEchiffskran) 
m.; —, —8 

davon; er will etwas 
haben; davon¬ 

laufen uſw. 
davor; davorsste¬ 

hlen usw. 

Davy (m. P.); Ische 
Lampe (reden 

dawider; dawider¬ 
Dazien (Land); Da¬ 

ier m.; —3, —; 
zisch 

1 B. nur so. 
2 H. u. B. als 

gleichberechtigt, das 
b. N. als zulässig 
auch: Dune.



Dazit) — 56 — (dein 
  

Dazit m.; Hels 
dazu; dazu-kommen 

usw.; dazu¬ 
gehörig; Dazu¬ 
kunft : 

dazumal 
dazutun chinzutun); 

aber: was kann ich 
dazu (F dabei) tun 

E ausrichten, än¬ 
dern)?7 

dazwischen; da¬ 
zwischen-kommen 
usw.; Dazwischen¬ 
kunft );: — 

dea (O. :da): Deziar, 
1/10 a 

deg (H.:ck0): Dezi¬ 
gramm, 1/10 

del (O.: d): Dezi¬ 
liter, 1½10 1 

dem (O.idm#): Dezi¬ 
meter, 1/10 m 

d. d.: de dato, vom 
Tage der Aus¬ 
stellung 

DDr.: 
Doktoren 

Debardeur m.; s, 
e; debardieren; 
iert 

debarkieren; .iert 
Debatte 5.; —, In; 

Debattenſchrift 
7X; —; debattie¬ 
ren; .ert 

Debauche ); —, n; 
debauchieren; 
#ert 

Debet (Schuld) n.; 
, s 

Debit (Vertrieb, Ab¬ 
satz) m.; -lelst de⸗ 
bitieren; .iert 

Debitor m.; 8, Jen 
desblockieren; lert 
Debora (w. P.) 
debordieren; #iert 
Debouchén.; —8, 8; 

Debouchementn.; 
—, —; debou¬ 
echieren; lert 

Debüt n.; 3, s; 
Debütant m.;en, 
en; Debütantin 

doctores, 

  

1 P. nur: S.   

7; —, Snen debü¬ 
tieren; lert 

Decadence; s. Deka¬ 
denz 

Decapode (nur 
zool.); s. Dek¬ 

Dechanat, Dekanat 
MN##; es,e; De¬ 
chaneil, Dekanei 
J.; —, S-en; De¬ 
chant m.; -en,en; 
od.: Dekan m.; —8, 
e; Dechantei; s. 
Dechanei 

Decharge 7; —, In; 
dechargieren;. iert 

Decher m. od. n.; 8, 
dechifffrieren; lert 
Dechsel J.; — In 
r——— 
Deck-bett, Oblatt 

usw.; Decke y; —, 
FSn 

Deckel (Stürze usw.) 
—— ; Deckel⸗ 
Zkorb, rrahmen m. 
usw.; deckeln; ich 
-Lelle 

decken; Decker m.; 
— 

Deck-name 
DeckLoffizier 
Deckung“ 
Deckwort (pt. wör¬ 

ter) 

Desclination (nur 
zool.); s. Dek¬ 

Decouragement #.; 
—; decouragie¬ 
ren; .iert 
Descrepitation 
ussw; s. Dek- usw. 

descreiscendo 
0=Decubitus; s. Dek¬ 
de dato (Abk.;: d. d.) 
Dedikation 7; —, 

Ten; Dedikations¬ 
titel uſw. 

dedit (bezahlt); sein 
Dedit darunter¬ 
setzen 

dedizieren (widmen): 
iert 
  

* 7; —, Sen. 
1 O. auch: Dechan¬ 

tei.   

Deduktion: „en; 
deduktiv; dedu¬ 
zieren (herleiten) 
#iert 

0Defäcation; s. De¬ 
fäk¬ 

de facto 
Defäkation.)J; —Sen 
defekt; Defekt m.; 

—lels, e; Defekt¬ 
Sbogen usw.; De¬ 
fektarius m.; —, 
rien; Defekten¬ 
kasten; defektie¬ 
ren; äiert; defek¬ 
tiv; Defektivum 
N##; — , S " 

Defektur J; —=, Sen 
Defension. — Sen; 

defensiv; Defen¬ 
siv-krieg, stellung 
usw.; Defensive 
J.; —, In; Defen¬ 
sor m.; —3, -en 

Deferenz 7y; =; de¬ 
ferieren; .ĩert 

Defilé; ſ. Defilee 
Defilee 1 N.; —#, —n2; 
Defilement n.; s, 
—; defilieren; 
.iert 

definieren; ljiert; 
Definition 7; —, 
—en; definitiv; 
Definitivum n.; 
——— #n 

Defizient m.; Zen, 
Defizit n.; —+els,e 
Dessloration 7; — 

en; desflorieren 
#Wsiert 

Deformation J.; —, 
Ten;deformieren; 
Siert; Deformität 

J.; —, Sen 
Delfraudant 2.; 

Sen, zen; De¬ 
fraudation 7; —, 
en; delfraudie¬ 
ren; ldert 

Defterdarn.; —-8,e 
deftig (ma., tüchtig) 

1 H.: Defilé n.; 

  

s, S. 
2 B. auch: —#. 

H. auch: —.   

Degagement nu.; -s, 
—; degagieren; 
iert 

Degen m.; s8, — 
Degeneration : —, 

en; degenerie¬ 
ren; l.iert 

Degenhard (m. P.) 
Degen,.koppel 
degorgieren; i#ert 
Degout m.; —S; de¬ 

goutant; degou¬ 
tieren; iert 

Desgradation ; —, 
en; delsgradie¬ 
ren; d#ert; De¬ 
gradierung¬ 

Delsgras n.; — 
de gustibus non 

est disputan¬ 
dum 

Dehnbarkeit 7: —; 
dehnen; D¬ 
nung": Deh¬ 
nungs,zeichen 
usw.; Deh¬ 

nungs-hn.; —, — 
Dehors pe. 
Dei m.; S, e u. 
Deich (Damm) m.; 

lels, e; Deich¬ 
Cgraf usw.; dei¬ 
chen; Deichgräfe 
——.# 

Deichsel Wagen=). 
y, In 

Deidodorf (Ort) 
Deifikation +; —, 

en; deiifizieren; 
.iert 

Dei gratia 
deiktiſch 
dein; in Briefen: 

Dein; deine, dein 
(dein Stock usw.); 
der, die, das deine, 
deinige (klein ge¬ 
schrieben, wenn ein 
vorausgegangenes 

Hauptwort zu er¬ 
gänzen ist; z. B.: 
Wessen Garten ist 
das? Ist cs der 
deinige ); aber: die 
Deinen, Deinigen 

  

*5: —, Sen.
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deinerſeits) — 57 [Demetrius 
  

(Sdeine Angehöri¬ 
gen); ein Streit 
über mein und dein, 
aber: das Mein 
und Dein; das 

Deine, Deinige ( 
deine Habe, das dir 
Zukommende); tue 
dein möglichstes 

deinerseits; deines¬ 
gleichen; deinet¬ 
halben; deinet¬ 
wegen; um dei¬ 
netwillenz in Brie¬ 
fen: Deinerseits 
usw. 

deinige; in Briefen: 
Deinige; die Dei¬ 
nlig]en; das Dei¬ 

nlig]e; vgl. dein 

Deining, Deinung 
—es 

Deise (ma., Näucher¬ 
kammer) J.; —, In 

Denismus m.; 
Detist m.; 
Ten; deisstisch 

Deixelvolksm., Teu¬ 
fel) m.; —# pfui —! 

Dejekt #.; els, e 
Dejeunern.; , 8; 

dejeunieren; aäiert 
bejizieren; lert 

— 2 

Dekalbrist m.; #Zen, 
—en 

Dekade y; — aI#n## 
dekadent; Deka¬ 

denz1 J.;— 
dekadisch 
Dekafeder n.; 8, 
Dekagramm (108; 

Abk.:dkg#O.#d9D 
Deka-liter(10 1; Abk.= 

dkl O.: dill n.; 
vgI. Meter 

dekalkieren; lrt 
Dekalog m.; —3 
Dekameron #.; -# 
Dekameter (10 m; 

Abk.: dkm IO.: 
dkm.On.; vgl. Meter 

dekampieren; jert 
Dekan, Dechant; 

s. d.; Dekanat, 
Dechanat; (. d.; 

1 B.: Dekadence. 

en, 

  

Dekanei, Decha¬ 
nei; s. d. 

dekantieren; äert 
dekapieren; lert 
Dekapode m.; In, #n 
Deksar (10 a = 1000 

qm) n., s, Se;od.: 

Deksare 7; —, In 
dekartieren; lert 
Deka#ster (10 chm) 
Dekateur m.; s,e; 

ſ. Dekatierer; deka⸗ 
tieren; .iert; De⸗ 
katierer m.; —8, — 

Desthan (Land) 
Desklamation ; —, 

—en; Desklamator 
m.; s, en; de⸗ 
klamieren; lert 

Delsklaration J; —, 
en; delklarieren; 
iert 

Desklination 7; —, 
en; Delklinato¬ 
riumn.; s, rien; 
desklinierbar; de¬ 
klinieren; äliert; 
Desklinosgraphm.; 
en, en 

dekohärieren; lert 
Dekokt n.; Aels, e 
dekolletieren; .iert; 

Dekolletierung“ 
dekomponieren; 

Tiert; Dekompo¬ 
sition k; —, Sen; 
Dekompositumn.; 
— , #ta 

Dekontenance 7. 
—i dekontenancie¬ 
ren; liert 

Dekor m.; J3 
Dekorateur m.; S8, 

e; Dekoration);: 
—, Sen; dekora¬ 
tiv; dekorieren; 
#iert 

Dekortm.; -lels,:; 
dekortieren; äjiert 

Dekortikation 7; —, 
-en 

Dekorum #.; —-# 
Deſkrementn.; lels 
deskrepit 
Delkrepitation : —, 

*); —, -en.   

en; delkrepitie¬ 
ren; .iert 

Delkreszenzt 7; —, 
—en 

Delkret n.; els,e 
Deskretale n.; 8, n 
delretieren; lirt 
Deſkrotteur m.; —8, 

e; delkrottieren; 
.iert 

Dekubitus m.; — 
Dekurie ; —, In; 

Dekurio m.; —3 u. 
S###en, Inen 

dekussiert 
del. (unter Bildern): 

delineavit, hat es 
gezeichnet 

Delagojzabai 7; — 
Delat m.: -en, Sen; 
Delation) -en 

deleatur (man strei¬ 
che; Abk.: 3); De¬ 
leatur,zeichen 

Delegation 7; —, 
en; delegieren; 
#iert; Delegierte 
N. u. J.; In, In; 
ein #r, zwei — 

delektieren; iiert 
Delft Stadt); Delf¬ 

ter subst. (m.; —, 
—) u. adj.; — 
Fayence 

Deliberation J; =, 
en zdeliberieren; 
## iert 

Delice J; —J, Sn; 
delikat; Delika¬ 
tesse J; — —n 

Delikt 2#.; Hels, e 
Delila (w. P.) 
delimitieren; . iert 
delineavit (Abk.: 

del.) -#en 
Delinquentm.; —n 
delirieren; liert; 
Delirium #.; —, 
rien; Delirium 
tremens u.; — 

delisch (von Delos), 
aber: das Delische 
Problem 

1 So P., B. u. das 
b. R.; O. cchreibt: 
esz-.   

deliziös; öfeste 
Dellkredere #.; —8, 

–S 

Delle, Telle## —, In 
Delogement n.; =s, 

—s; delogieren; 
#W#,iert. 

Delsphi (Stadt) 
Delsphin m.; 8, e 
delsphisch; ein del¬ 

phisches (nach Del¬ 

phi benanntes, dop¬ 
pelsinniges) Ora¬ 
kel, aber: das Del¬ 
phische (in Delphi 
bestehende) Orakel 

Delta #.; 18|, —8; 
Deltamuskel . 

uſw.; deltaförmig 
Deltoſeder m.; ,: 

Deltolid n.; les, 
e; Deltolidedo¬ 
dekaeder 

dem 
Demagog m.; Ten, 

—en; Demagogie 
f., z demagogisch 

demandieren; liert 
Demant (Diamant) 

M.; Sels, Se 

demantelieren; .iert 
demanten (diaman⸗ 

ten); Demantosid 
M.; Sels, e 

Demjarch (Vorsteher 
eines Demos) m.; 
en, Sen 

Demarche (Maß¬ 
regel; Schritt) .; 
—, In 

Demarkation 7; —, 
—en; Demarka¬ 
tions Ilinie 

demaskieren; lirt; 
Demaskierung“ 

Dementin.; S, 8; 
dementieren;. iert 

demsentsprechend 
Demerit m.; Sen, 
en; Demeriten¬ 
Lanstalt, Chaus 

Demeter (Göttin) 
Demestrios; s. De¬ 

metrius 
Demestrius (m. P.) 

„en.



  

demgegenüber] — 58 — (derivativ 

demgegenjüber gen; Demüti-¬ Deontologie ?; l+ enjdespravieren; 
demgemäß gung demutls.= Departement ##.;iert Uen 
Demijohn m.; „s, s voll s, —8; Departe=¬ Desprekation ; 1 
Demimonde F: — demzufolge ments--rat (pi. Despression“#;n,#en 
Demission.P; — en; den -räte) usw. desprezieren; äirt 

demissionieren; Denar .; —, #e Dependance (Neben= desprimieren; jirt 
iert Denaturalisation.; gebäude) #; — In Deputant m.; en, 

Demiurg m.; -en en; denatu= Dependenz(Zubehör) e## 
u. c3, Sn ralisieren; iert 7; —, -en; Depen= Deputat n.; leils, 

demnach denaturieren; iert; denzienl(zugehörige ###; Deputatsholz 
demnächst Denaturierung" Grundstücke) pk. usw. Len 
demobilisieren; Denldritm.-en,en Depense ); —, In; Deputation ; n 

riert; Demobili= Denldrolithm. -lels depenſieren; .iert Deputateknecht 
sierung“ u. -en, eln] Depesche F; —, In; deputieren; lert; 

demölblieren; liert 
Demeiselle.F; — In 
Demolkrat m.; en, 

en; Demoskkratie 
J; —, IAn1; demo¬ 
kratisch; leſſte 

Demolkrit (m. P.) 
Demoskritos; s. De¬ 

mokrit 

demolieren; lert; 
Demolition ; —, 
en L. iert 

demonetisieren; G 
Demonsstration ; 

—, en; demon¬ 
strativ; Demon¬ 
strativ .; -s, Se; 
od.: Demonsstra¬ 
tivumn.; —, va; 
Demonsstrativ¬ 
espronomen: De¬ 
monsstrator m.; 
—S#, Sen; demon¬ 
strieren; #icrt 

demontieren; iert; 
Demontierung“ 

Demoralisation : 
—, S-en; demora¬ 
lisieren; lirt 

Demosm.; men 
Demossthenes cn P.). 

Demossthenisch; 
vgl. Homerisch; 
demossthenisch; 
vgl. homerisch 

demotisch 
demsunerachtet; 

demjungeachtet 
Demut F; =Z de¬ 

mütig; demüti¬ 

* F: , Sen. 
1 O. auch: .ieen.   

Densdrologie *; =, 
en1 

Denidromcter n.; 
vgl. Meter 

Deneb (Stern) m.; 
dengeln; ich . Lelle 
Denkrart, kraft 

usw.; denken; du 
dachtest, conj. däch¬ 
test; gedacht; Den¬ 
ker u.; 3, 

Denkmal (pl. mä¬ 
ler u. #male); 
Denkmalepflege 

Denkesäule ciw. 
Denkungsart 
Denkwürdigkeit #; 

—, Sen 
Denk.zettel 
dennconj.erallein 

ist's, den ich hasse; 
es sei —, daß; grö¬ 
ßer — Ex als) 

densnoch 
Denomination # 

—, Sen 
dental; Dentalis.“; 

—, #les; Dental¬ 
Tlaut M. 

dentelieren; lert 
Dentist m.; -en, #en 
Denudation +; J□, 
en 

Denunziant m.;-en, 
—en; Denunziat 
M.; Sen, #en; De¬ 
nunziation J; —, 
-en; denunzieren; 
-iert 

Deio gratias 

* -, Sen. 

1O. auch: .ieen.   

depeſchieren; .iert 
delphlegmieren; 

Kiert 
Depilation)ren; 
Depilatorium n.; 
—3, rrien; depi¬ 

lieren; .iert 
Desplacement (Was¬ 

serverdrängung) 
n.; s, s; de⸗ 
placieren; jert; 
desplaciert (unan¬ 
gebracht); Despla¬ 
cierung“ (Ver¬ 
setzung) 

de ploy:ieren; iert 
Depolariſation ; 

—, Sen; depolari¬ 
sieren; iert 

Deponens #.; =, 
#nenzien (vgl. Re¬ 
agens) 

Deponent m.; en, 
en; deponieren; 
iert 

Deportation +; , 
en; deportieren; 
iert 

Depositar, Deposi¬ 
tär m.; —3, #H 
Depositenbank 
(pl. -banken) kasse 
uſw.; Depoſition 
J.; —, Sen; Depo¬ 
sitorium #.; —s, 
Trien; Depositum 
n.; 8, ten u. .ta 

depossedieren; lert 
Depot #.; J3, #—3; 

Depoteschein usw. 
Despravation J; —, 
mn — * 

* FK: —, Sen.   

Deputiertem.; Sn, 
y #zein #r, zwei 

der; (auch als Für¬ 
wort I= derjenige; 
welcher! immer 
klein); auch der (¬ 
derjenige) ist zu lo¬ 
ben, der ( welcher) 

Derangementn.;=s, 
—; derangieren; 
iert 

derſart (ſo); vgl. Art; 
derlartig; derarti¬ 
ges E solches), 
aber: etwas Der¬ 
artiges; vgl. be¬ 
sondere 

Derbheit K; —J, en 
Derby #.; —, —1; 

Derby#rennen #. 
derseinst Lusw. 
deren; die Freunde, 

— Wohltaten .; 
Freunde! Ich habe 
— nicht viele 

derentshalben; de¬ 
rentwegen; um 
derentwillen 

derer; die Freude —, 
die .; das Haus— 
von Arnim 

deretshalben usw.; s. 
derenthalben usw. 

dergestalt Ldgl.) 
dergleichen (Abk.: 
Derivation F; =, 

—en; derivativ; 

1 Wenn O., B. u. 
das b. R. das Wort 
hätten, müßten sie 
im pl. schreiben: — 
u. #bies; vgl. Pony.



  

derohalben L. iert 
Deroute 7; —, In; 

deroutieren; .iert 
derowegen 
Derrieyolinie 
derselbe; desselben, 

dieselben (immer 
klein); ein und —, 
einle] und dieselbe, 

ein und dasselbe; 
es ist alles eins) 
und dasselbe; mit 
einlem] und dem¬ 
selben 

derselbige; desselbi¬ 
gen, dieselbigen 
(immer klein) 

derweil, derweilesn] 
Derwisch m.; -es,e 
derzeit; derzeitig 
des; (auch als Für¬ 

wort lältere Form 
für: dessen] immer 
klein); der Wille 
—, der mich gesandt 
hat 

Des (musik.) .# — — 

desappointieren; 
iert 

desarmieren; liert 
Desaven n.; s, s; 

desavoulieren; 
.iert 

Descartes (m. P.); 
vgl. Cartesius 

  

1 O. auch: . ieen.   

Sejod.: Desidera¬ 
———dh 

Desiderius (m. P.) 
Desisgnation J; —, 

en; desisgnieren; 
iert 

Desinfektion 7; —, 
en; desinfizie¬ 
ren; .iert; Des⸗ 
infizierung“ 

Desintelsgrator m.; 
—8, S-en 

deſiſtieren; .iert 
defskriptiv 
Desmologie 7; —, 
desolat " 
Desorldre m.; — 
Desorganisation.: 

—, Sen; desorga¬ 
niſieren; .iert 

Desoxydation ; —, 
en; desoxydie¬ 
ren; iert 

delspektierlich 
dessperat; Desspera¬ 

tion J;— 
Desspot m.;-en,en; 

Desspotie J.; =, 
An#; desspotisch; 
—elste; desspoti¬ 
ſieren; .iert; Deſ⸗ 
potismus m.; — 

Deſſau (Stadt); Deſ⸗ 
sauer subst. (m.; 
  

*7. —, -en. 
1 O. auch: ..ieen.   

teur m.; —, Se; 
dessinieren; iert 

Destillat #2#.; els, 
e; Destillateur 
m.; s, e; De¬ 

stillation J; —, 
Sen; Destille 
(volksm., Gast¬ 

haus) J.; —, In; 
Destillierappa¬ 
rat, Ckolben usw.; 
bestillieren; lirt 

Destinatar, Desti¬ 
natär m.; —3, X# 

Destination J; —, 
-en 

destituieren; lert 
desto; —= besser, — 

mehr, —= weniger, 
— größer; nichts¬ 
destoweniger 

desstrutieren; lert; 
Desstruktion.); —, 
Ten; desstruktiv 

desultorisch 
desungeachtet, des¬ 

sensungeachtet 
desuniert, disuniert 
deswegen, dessent¬ 

wegen; um des¬ 
willen, um des¬ 
sentwillen 

Desszendent m.; en, 
—en; Deiszendenz 
——— 
sionstheorie 7; — 

Detachement n.; =3,   

Derivativ!] — 59 — [Deutler 

Derivativ n.; —s,H desemballieren; —, O u. acj.; ; detachieren; 
e; od.: Deriva=z Tiert EEiter dessauisch Kiert 
tivumn.; s, .va; deſerieren; deſerierte/ Dessein (Absicht) n.; Detail n.; s, s; 
derivieren; iert Deserteur m.; ——, —3, —38 en détail; Detail¬ 

derjeuige; desjeni ere; desertieren; desselben Sgeschäft, -verkauf 
gen, diejenigen iert; Desertion desselbigengleichen usw. detaillieren; 
(immer klein) J: —, Sen dessen; indessen, iert; Detaillist 

derlei Deserviten-jahr währenddessen; in= m.; zen, en 
Derma n.; —8, -#tades falls; desfallsig; des; vgl. des Detektivle] m.; —8, 
dermaleinſt der=¬(Kanzleisprache dessentwegen, dess ##e u. — 

malen; dermalig für:diesen Fallan= wegen; um des=Detention.; —en 
dermaßen gehend); seine en sentwillen, um deteriorieren; .iert; 
dermatischz; Der= MWiürnsche deswillen Deteriorierung“ 

matolid n.; S#els,desgl.: desgleichen dessensungeachtet, Determinante); —, 
SeTDermatologie desgleichen (Abk.: desungeachtet U : Determina¬ 
7; —, In1 desgl.) □ Dessert u.; —, —s; tion k; —, Ten; 

dero; in der Anrede: Deshabillé n.; ss Dessertemesser n.,.] determinativ; de¬ 
Dero deshalb ateller usw. terminieren; 

Derogation J; —, desiderabel; Desi= Deſſin (Muster) n.; „ert; Determi¬ 
en; derogieren; derat a#.; FAels, , —S; Dessina=z nismus m.; =; 

Determinist m.; 
-en, Sen 

detestabel; detestic¬ 
ren; .iert 

detinieren; liert 
Detjlef (m. P.) 
Detslev; s. Detlef 
Detonation .; =, 

en; detonieren; 
iert 

Destrimentn.; -eis, 
e 

dettot!, ditto (Abk.: 
do.) 

deucht usw.; s. dünkt 
usw.; vgl. dünken 

Deukalion (m. P.); 
iſche Flut 

Deul (Eisenluppe) 
m.; le]s, Se 

Deius exmachina 
—.C„„=A 

Deut m.; Hels, Se 
Deute F; —, In 
Deutelei F: S, en; 

deuteln; ich Lelle 
deuten 
Deutersagonist m.; 

en, S#en 
deutig (zweideutig 

uſw.) 
Deutler m.; 8,— 
  

* 7;: J. -en. 
1 O. u. das b. N. 

nur so; B.: detto, 
ditto.



  

Deutlichkeit! — 60 — (biatonisch 

Deutlichkeit +; —; Deutung? Dezime 7; —, In —: Dialektiker m.; 
deutlichkeitshalber Devalvation X; — Dezi-meter ('10m; s, =; dialektisch 

deutsch; der Deut- Len;devalvieren; Abk.: dem IÖ.: Disallag m.; — 
sche; ich Deutscher; Uert dm) n.; vgl. MeterDiſallele /.; =, n 

wir Deutſchen (beſ- Devaſtation A.; „dezimieren; .iert; Dialog m.; s, -e; 
ser als: wir Deut=Len; devastieren) Dezimierung“ dialogisch; dia¬ 
sche); das Deut= jert dezisiv logisieren; iert 
sche (= die deut= Devestitur#: t —-enDeziester (l/15% com) dialhtisch 
sche Sprache); das Deviation „Sen;##; s. deg Diamant (Stein)m.; 

ist gutes Deutsch; 

der Deutsche Bund; 
der Deutsche Kai¬ 
ser; das Deutsche 
Reich; der Deutsche 
Orden; der Deut¬ 
sche Krieg (1866); 
der Deutsch=Fran¬ 

zösische Krieg 
(1870/71); Deutsch¬ 
Lothringen; Deut¬ 
sches Reichspatent 
(Abk.: D. R. P.); 
er kann, lernt, 

schreibt, spricht 
Deutsch (= das 
Deutsche); erspricht 
gut Deutsch, gutes 
Deutsch; im Deut¬ 
schen; aber: deutsch 
mit einem sprechen 

deutlich mit ihm 
sprechen, ihm die 
Wahrheit sagen); 
auf deutsch; der 

Brief ist deutsch (S 

auf deutsch)geschrie¬ 
ben; das Deutsch¬ 
sprechen; die deut¬ 
sche (= Deutsch 
sprechende) Schweize 
deutsch=freisinnig; 
Deutschheit 7; 
—; deutsch=konser¬ 
vativ; Deutsch¬ 
land (Staal); 
deutsch=national; 
Deutsch=Neugui¬ 
nea (Land); 
Deutsch=Ostlafrika 
(Land); deutsch¬ 
sozial; Deutsch¬ 
Südwestjsafrika 
Cand); Deutsch¬ 
tum 3.; Leil; 
Deutschtümelei.]) 
—, -en; Deutsch¬ 
tümler m.; 4.—   

deviieren; liert 
Devise F; —, In 
Devolution J; =; 

Devolutions¬ 
krieg usw. 

devolvieren; . iert 
devoniſch; -#es Sy¬ 

stem 
devot; Devotion?): 

—, -en 
Dexel; s. Dechsel 
Dexterität ):; — 
Dexstrin n.; —# 
0 Dexlstrocardie; ſ. 
Dextrok¬ I## 

Dexstrokardie ; —, 
Dey; s. Dei 
dezedieren; .iert 
Dezem m.; —s, —8 
Dezember m.; —3,— 
Dezemvir m.; En, 
— : Dezemvirat 
n.; lels, e 

Dezennium n. =s, 
dezent nn 
Dezenstralisation.“: 

—, Sen; dezen¬ 
tralisieren; liert 

Dezenz ); — 
Dezernat #N#.; eils, 

e; Dezernentm.:; 
en, S-en 

Deziar (11100 a;Abk.; 
dea O.: dabD ##v 

vgl. Meter 
dezidieren; lert 
Dezigramm(Nos; 

Abk.: deg [O.: 49 
Dezieliter (/10 I; 

Abk.: del O.: Al 
n.; vgl. Meter 

dezimal; Dezimal⸗ 
Eobruch, ÖS##ystem (n. ; 

8) uſw. 
Dezimationf. „Jen 

  

*J) , en. 
1 O. auch: .ieen.   

dgl.: dergleichen 
d. Gr.: der Große 
d. h.: das heißt 
Dhaw; s. Dau 
d. i.: das ist 
Diabas m.; bases 
Diabetes m.; 

Diabetiker 
s, 

diaboliſch 
Diachylonpflaster 
Disadelphia pl.; — 
Diadem #.; —#, Se 

Diadoche m.; -n, n 

Dialgnose.); — -n; 
diasgnosieren; 
Tiert; Diasgnosis 
J;: —, sen; s. Dia¬ 
gnose; Diasgno¬ 
stik.; — diasgno¬ 
stisch; diasgnosti¬ 
zieren; lirt 

diagonal; Diago¬ 
nale y; —, In 

Diasgramm #.; -s, 
—e ##r 

Dialsgraph m.; -en, 
diakaustisch; e Linie 
Diakon m.; — u. 

Sen, -elnl!; od.: 

Diakonus n.; —, 
#neln]; Diakonat 
n.; —es, —e,; 

Diakonisse +; —, 
Sn; od.: Dia¬ 

konissin" 7; —, 
##nen: Diakonis¬ 
sen anstalt usw.; 
Diakonus-pfla¬ 
ster 

dialkritisch 
Disakustik.); — 
Dialekt m.; Heils, 

ee; Dialektik 7, 

— 2 

m.; 

  

* 7; —, en. 
1 B. nur: 2z. 
2 H. nur so.   

en, en; Dia¬ 
mant eEhchrift¬ 
grad) X —:; dia¬ 
manten acl. 

Diameter m.; . 
diamestral;=ent¬ 
gegengesetzt; dia¬ 
mestrisch 

Diana (Göttin) 
Disantheien pk. 
Disanthin #.; —# 
Diapason m. od. u.; 

Ss, e 

diaphan; Diapha= 
nie J; —, =n1 

Diaphora.X]: ; dia⸗ 
phoretiſch 

Dialphragma 2.; 
—8, -men 

Dijärese, Diläresis 
J.; —, en 

Diarium u.; 8S8, 
rien 

Diarsrhöle J.; —. —# 
Diasskeuast m.; Sen, 

Ten 
Diasskopie!); —. —n1 
Diasspora 7J. — 
Diastase J.; — In 
Diastole J; —, —-n 
Diastylon n.; s, .la 

Diät (Essen) 7. —; 
diät; - leben 

Diät (Tagung) #: 
—, Sen; Diüätar 
m.; 8#, Se; diä¬ 

tarisch; Diätarius 
m.; —, rrien; s. 
Diätar; Diäten 
(Tagegelder) pk. 

Diätetik.J: —, Sen; 
diätetisch; elste; 
Diätist m.; Sen, 
—en 

Diatomese 7; —, In# 
diatonisch 

  

1 P. auch: jeen.



Diatribe) — 61 — [Dignität 
  

Diastribe J.; — n 
Dibbel-maschine 

usw.; dibbeln ich 
-elle 

dibbern; ich ##lelre 
Dilbrachys m.; —— 
Dibundja (Ort) 
dich; in Briefen: Dich 
Dichoreius m.; —, 

reen 

Dichotomie 7 =; 
dichotomisch 

Dischrotismus m.; 
—:; dischromatisch 

dicht; Dichte 7; =z 
dichten (dicht ma¬ 

chen) 
dichten (Gedichte ma¬ 

chen); sein Dichten 

und Trachten; 
Dichter m.; —3, ; 
Dichterin J; —, 

—#.n#endichterisch; 

—elste; Dichter¬ 
ling m.; —3, e 

Dichtheit J.; —=; 

Dichtigkeit J; — 
Dicht. kunst 

Dichtung": Dich¬ 
tungs-art usw. 

dick; durch — und 

dünn; Dick-darm 
uſw.; Dicke 7; — 

Dickse Cmilch 
dickfellig 

Dickhäuter m.; -,— 

Dickicht N. eis, —6 

Dickekopf 
DickCmilch, Dicke¬ 

milch 
Dickte J).; —: Dickte¬ 

vbuchſtabe 
Dicktuer m.; 8, =; 

Dicktuerei +; —, 

en; dicktuerisch; 
lelste; dick-tun; 
ertutJ dick; dickgetan 

Disclinie (nur 

zool.); s. Dik. 

Disclystraz s. Dik¬ 
Dicotyle; s. Dik¬ 
Dicotyledone; s. 
Dik¬ 

Discrotie; s. Dik¬ 
° Disctam; s. Dik¬ 

  

* J.; — / Sen.   

Dictyonema; s. 
Dik¬ 

Didaktik.)); — Di¬ 
daktiker m.; . S 
didaktisch) eiste 

Didaskalia, Didas¬ 
kalie F; , .lien 

dideldum deil! 
Dido (Göttin; w. P.) 
die; der (deren); die, 

deren, denen (im¬ 
mer klein) 

Dieb m.; Hes,e 

Diebel usw.; s. Do¬ 
bel usw. 

Dieberei J/.; — Sen; 
diebisch; Heiste; 
Diebsbande, 

daumen ufsfw.; 
Diebstahl m.; 
els, stähle 

Diego (m. P.) 
diejenige; derjeni¬ 

gen, diejenigen 
(immer klein) 

Diele .; „ In 
diselekstrisch; Di¬ 

elekltrikum u.; —, 
ken u. ka; Di¬ 

elekstrizitätsekon¬= 
stante Lusw. 

dielen Dieleko 
—— 

Diemen 
Diemen .; 3,. 
dienen; Diener m.; 
— , —; Diener¬ 
Sschar usw.; Die¬ 
nerin J; —, S#nen 

dienlich 
Dienst m.; -es, Je; 

vom — sein; zuCen 

stehleln; — tun; 
Seleisten; Dienst¬ 
Labzeichen usw. 

Dienstag m.; SHeis, 
e; [desl] —1; — 
abend usw.; vgl. 
Sonntag 

Dienst-alter 
dienstbar; dienst¬ 

beflissen; dienst¬ 
berechtigt 

1 B. ohne Ge¬ 
schlechtswort: diens¬ 

tags; vgl. Sonntag. 

  

  

Dienstebote, grad, 
gratial 

diensthabend; der 
Diensthabende 

dienstlich 
Dienstemann (pt. 
mannen; Hö¬ 
riger) 

Dienstemann (pl. 
„„männer u. leute; 

Packträger) 

Dienst-stellung 
diensttauglich 
diensttuend 
dienstunfähig 
dies, dieses; dies¬ 

jährig, diesmal, 
diesseitls!) (immer 
klein) 

diesbezüglich; dafür 
besser: hierauf be¬ 

züglich 
Dileſe, Diſeſis 

(musik.) 7J.; —, ſen 

dieſelbe; derſelben, 
dieſelben (immer 
klein) 

dieselbige; derselbi¬ 
gen, dieselbigen 
(immer klein) 

dieser; diese, dieses, 
dies; dieser selbe 

(immer klein) 
dieses, dies; s. d. 
dieses Jahres (Abk.: 

d. IJ.) 

dieses Monats 
(Abk.: d. M.) 

diesfalls 
diesig, düsig 
Disesis, Dilese; s. d. 
diesjährig 
diesmal 1; dielsels 

eine Mal; dies¬ 
malig 

diesseit praep.; 

diesſeitig; dies¬ 
seits praep. u. 

adv.; Diesseits 
n.; — 

Dietbald, Theo¬ 

bald (m. P.) 

Dietlelrich m.;-leis, 
e 

  

1 B. auch: dieses 
Mal.   

Dietlfried (m. P.) 
Dietger (m. P.) 
Dietshelm (m. P.) 

Dietsher (m. P.) 

Diethildle) w. P) 
Dietilind (w. P.) 
Dietmar (m. P.) 

Diettrich, Theode¬ 

rich (m. P.) 
Dietrich, Dieterich 

(Werkzeug); s. d. 
dieweil 
Diffamation +; —, 

en diffamato¬ 

risch; diffamie¬ 
ren; .iert 

differential, diffe¬ 
rentiell; Diffe¬ 
rential n.; 3; 
Differential=rech¬ 
nung, Gtarif, zeoll 

usw.) differentitie¬ 
ren Gechnungs¬ 
art); .iert 

Differentismus 
m.; — 

Differenz.“; –9 en; 

Differenz-geschäft 
uſw 

differenzieren (tren⸗ 
nen); iert 

differieren; jert 
Diffessions-eid 
Diffikultät. en; 

diffizil 
Difformität J; =, 
en 

Difsfraktion ; l 
diffus; .uſeſte 

Diffuseur m.; 8, e 
Diffusion F; — Sen 

Digamma n.; 3 
digerieren; iert 
Digesten p.. 
Digestion!"; – -en; 

digestiv 
Digger m.; -,— 
Diggings pr. 

Digitalis 7; — 

Disglyph m.; s, e 
Dilgnitartm.;,e 

Disgnitär; s. Digni¬ 
tar; Disgnität!; 
— / en 

  

1 O.: Dignitär.



  

Digreſſion) — 62 — (Direktrice 

Dilgression.#;#en] Dimambu (Fluß)sonennae .. u. Displeidosskop n.; 
Dieiambus m.; +81 J: — Dingsda , c 
Dijon (Stadt): Di= Dimension 7„ — (für Sachen u. Dilplex= od.: Du¬ 

jon rose (Pflanze) ren; dimensio= Ortsnamen) n;-:I/Plexbetrieb, 
Dikasterial (Papier= nal; dimensionie= Dingskirchen ##.; Ischaltung usw. 

format) a.; — ren; .iert Dingung* Dipl.=Ing.: Di¬ 
Dikasterium (Ge=Dimeter mN.; —, — dinieren; liert plomingenieur, 

richtshof) u.; —, diminuendo Dinkel (Getreide) n.; staatlich geprüfter 
„rien T#iinisch Diminution J; —, Luerl Baumeister 

Dilklinie ); = di¬ Ten; diminutiv; Dinocerat; s. Di=o Dilploscoccus; s. 

Distlyltra k; — —.3 Diminutivtn#.:-, Dino.saurier Diplokokk¬ 
u. .tren ezod.: Diminn= Dinotherium n.;-s,Dilplo=kokkus 

Dikotyle JF; J, tivum n.; s, .va „rien Displom #.; s, e; 

Dikotyledone ; B¬ 
Dilkrotie./; - L□n 
Disktam, Dilptam 

m.; —8 

Dilktamnus mN.; =; 
s. Diktam 

diktando; Diktat n.; 
—#els, e 

Diktator m.; S—8, 

en; diktatorisch; 
Diktatur: en 

diktieren; .iert 
Diktion F; —, -en 
Diktionär n.; —8,e 
Diktum n.; —, ta 
Diktyonema n.; — 
dilatabel; Dilata¬ 

biles pl.; Dilata¬ 
tion F; =, Sen 

Dilatometer u.; 
vgI. Meter 

dilatorisch 
Dilemman.; , 8 

u. =ta# 
Dilettant n.; Sen, 

enpddilettantisch; 
Dilettantismus 
m.; SZi dilettieren; 
Kiert 

Diligence J; —, —n 
Dill? (Pflanze) m.; 
es, Se 

Dille; s. Dill 
dillen (Art des Fisch¬ 

fangs) 
Diluvialbildung, 

Sboden (n.; —8) 

usw.; diluvianisch; 
Diluvium n.; —8, 
-.vien 

  

1 B. : =3 u. .mmen. 

2 O. auch: Dille.“; 
—7 is   

Dimission.X; en; 
Dimissionär m.:; 
—#, Se; dimissio¬ 
nieren; Tiert; Di¬ 
missoriale #.; —8, 
-TLien; Dimisso¬ 

riumn.; s, .rien; 
dimittieren; .iert 

Dimorphismus 
m.; — 

Dinariſchen Alpen 
pl. —— 

Diner (Essen) n. 
Ding (Sache) n.; 

—#els, Se u. (bes. 
in geringschätziger 
Bedeutung:) Ser; 
guter He ſein 

Ding(Versammlung) 
N; Sels, Se 

Dingelchen n.; -8,— 
u. Dingerchen; od.: 
Dinglein n.; -,— 

dingen; du dangst 
u. dingtest, conj. 
dingle]teſt (auch: 
düngeſt u. dängeſt); 
gedungen u. ge¬ 
dingt; dinge! 

Dingerchen; pl. von 
Dingelchen; s. d. 

dingfest 
Dingi ckleines Brot) 
—. 

Dinglein, Dingel¬ 
chen; s. d. 

Dingler-presse 
dinglich 
Dingo m.; —, —3 
v. dings (neuerdings 

uſw.) 
Dingsda (für Per¬ 

  

1 B. nur so.   

L#en 
Dinozerat m.ä; Lcn 
5Disöcie usw.; s. 

Diöz- usw. 
Diogenes (m. P.) 
Disökie usw.; s. Diöz¬ 

usw. 
Diolkletian (m. P.); 

Diolkletianisch 
vgl. Homerisch; 
diofkletianisch; 
vgl. homerisch 

Dionäia. —. näen 
Dionys, Dionysius 

(m. P.) 
Dionysien (Fest) pe. 
Dionysios; s. Dio¬ 
dionysisch Lnys 
Dionysius, Dyo¬ 

nys; ſ. d. 
Dionysos (Gott) 
diophantisch; 

Gleichungen 
Disopter n.; —#, ; 

Disopstrik J.; =; 
disopstrisch 

Disorama n.; —8, 
„men 

disloristisch 
Dioskurlel m.; #e# 

ren 
Diözeſan m.; Cen, 

en; Dihzese .; 
—, In 

Dilözie 7; —, nI 
disözisch; Dilbzis¬ 
mus m.; — 

Dilphtherie, Di¬ 
phtheritis +; =; 
disphtherlitlisch 

Disphthong m —-8 
u. -en, -ern! 

—e 

  

* 7.; —, Sen.“ 
1 O. auch: . ieen.   

Displomeengeni¬ 
eur (Abk.: Dipl.= 
Ing.) usw.: Dilplo¬ 
mat m.; en, en; 
Diſplomatie /.; ; 
Displomatik);:=: 
Dilplomatiker n.; 
s, —; disploma¬ 
tisch; -elste; di¬ 
plomatisieren; 
.iert 

Dipodie F; —, n1 
Dippeln.; —#: Dip¬ 

pellhafer (. d. 
Disptam, Disktam; 
Dispteral-tempel 
Dijptere m.; —-n, n 
Dilpteros m.; — 
Disptychon #.; —38, 

Tchen u. cha 
dir; in Briefen: Dir 
direkt 
Direktion!/en; 

direktionse#los: 
Direktive.“ —n; 
Direktor m.; —8, 
en; Direktorat 
Mn„ lels, ee direk¬ 
torial; Direktorin 
7: —, Inen Di¬ 
rektorium n.; —8, 
#rien; Direkstrice= 

  

1 O. auch: .ieen. 
2 O., B. u. das 

b. N. noch: Directricc. 
So stand ursprüng¬ 
lich im vereinbarten 
amtlichen Regelbuche 
gegen die Regel, daß 
octcüberall durch#kte 
zu ersetzen sei; P. hat 
indessen das Versehen 
berichtigt.



Direktrix 63 [Diwan 
  

f. #nDirekstrix 
(Richtlinie) J.; —; 

Dirigent m.; -en, 
en; dirigieren; 
-iert 

Dirne F; =, In 
Dirschau (Stadt); 

er Brücken 
Dis (musik.) .; —p— 
#Discus (nur zool.); 

s. Disk¬ 
Disharmonie; 

disharmonieren; 
-#iert dis harmo¬ 
nisch 

disjunktiv .e 
Diskant m.; ##i 
Diskont m.; Lels, 

e; diskontieren; 
V#iert; Diskonten 
(Wechsel) pk.; Dis¬ 
konto m.; —3, J3 
u. „ti; Dis¬ 
konto⸗Komman⸗ 
ditgeſellſchaft #; 

en L-en 
Diskordanz F.: 
Diskos; s. Diskus; 

Diskoswerfer; s. 
Diskuswerfer 

Dislkredit m.; #; 
diskreditieren; 
iert 

dislkrepant; Dis¬ 
krepanz..; en 

disskret; Dislkre¬ 
tion .; ; dis⸗ 
kretionär 

Disskriminante 7J.: 
y, IOn 

diskurieren; s. dis¬ 
kurrieren 

diskurrierentiert; 
Diskurs m.; kur¬ 

ses, kurse; dis¬ 
kursiv 

Diskus m; —— 
Diskussion F; „ en 
Diskuswerfer m.; 

s, 
diskutierbar; dis¬ 

kutieren; .iert 
Dislokation J; —, 

en; dislozieren; 
Siert 

  

1 O.: diskurieren.   

Dismembbration?!.: 
—, -en; dismem¬ 
brieren; .iert 

Dispache): Z Dis¬ 
pacheur m.; —3, 
e; dispachieren; 
iert 

disparat 
Dispens m.; .pen⸗ 

ses, pense; Dis¬ 

pensation ; —, 
en 

Dispensatoriumn.; 
—8, Frien 

dispensieren; liert 
dilſpergieren; .iert; 

Disspersion J.; —, 
en. 

Diespondeus 
Disponent m.; en, 

en; disponibel; 
Disponibilität.“; 
—; disponieren; 
iert; Dispoſition 
J.; —„en; Dis¬ 

positionsfonds 
usw.; disposi¬ 
tionsfähig 

Dis=proportion; 
disproportioniert 

Disputm.; S#els,#; 
disputabel; Dis¬ 
putant n.; Sen, 
—en; Disputation 
J; —, Sen; dis¬ 
putieren; liert; 
Disputierer m.; 
—. 

Disqualifikation #: 
—, Sen; disquali¬ 
fizieren; jiert 

Dissektion ; — Sen 
Diſſens m.; . ſſenſes, 

ſenſe 
Diſſenter m.; s, s 
diſſentieren; . iert 
Dissertation F; —, 

en; dissertieren; 
iert 

Dissident m.; Zen, 
en; dissidieren; 
Kiert 

Diſſimilation /.; —, 
-en 

Dissimulation.: —, 
en; dissimulie¬ 
ren; .iert   

diſſolubel; diſſolut; 
Diſſolution ; —, 
en 

dissonant; Disso¬ 
nanz F —, Sen; 
diſſonieren; .iert 

Dissoziation J; — 
en dissozijieren; 
Sier# 

diſſuadieren; . iert 
Diſtanz .; — en; 

par distance; 
Distanzeritt usw.; 
diſtanzieren; .iert 

Distel y; —, n; 
Distel-fink usw. 

distendieren; #iert 
Dissthen m.; —3 
Diſtichon n.; 

Techen 
distinguieren liert; 

ein distinguiertes 
Benehmen 

distinkt; Distinktion 
F. enz distinktiv 

distorquieren;.iert; 
Distorsion J; —, 
en 

Distraktion J; —, 
en 

Distribuent m.;: 
—en, zen; dis¬ 
tribu ieren; .iert; 
Distribution #; 
—, zen; Distri¬ 
butions-bezirk 
usw.; distributiv 

Disstrikt m.: els, 
—e; Disstrikts¬ 
Skommissar usw. 

Disturbation +; —, 
en; disturbie¬ 
ren; .iert 

disuniert, desuniert 
Diszession .; en 

Diszisplin t A; —, 
—en; Disszilpli¬ 
nar1#gewalt, Shof, 
Lverfahren n. usw.; 
diszisplinarischt; 
diszisplinieren!; 
TSiert; diszisplin¬ 
Slos!; diszilplin¬ 
widrigt 

5 

  

1 So P., B. u. das 

b. R.; O.: .iaʒ-.   

Ditajin .; — 
Dithmarschen 

(Landschaft); dith¬ 
marsisch 

Dithyrambe ; t, 
y—## od.: Dithy¬ 

rambus m.; =, 
ben; dithyram¬ 
bisch; Dithyram¬ 
bos; s. Dithyrambe 

Dietrochäus 
ditto, detto; f. d. 
Dittolgraphie F; „ 
EL 

Disurese J; — In; 
disuretisch 

Diurnale n.; 8, 8 
Diurniſtm.; -en,#en 
Diva F; =S, 3 
divagieren; liert 
Divan; s. Diwan 
divergent; Diver¬ 

genz —, Sen; 
divergieren; liert 

diversz. verseste; Di¬ 
version F; = en 

Divertikel u.; 3, 
Divertissement #.9; 

–S, —8 

Dividend mn.; #en, 
-en 

Dividende F; =, 
—n ; Dividenden¬ 
Sschein usw. 

dividieren; .iert 
Dividivi (Zärberei) 

Dl.; — 

Divination +; —=, 
en; divinato¬ 
risch; divinieren; 
ZSiert 

Divinität 7; — 
Divis N.; = u. . vi⸗ 

ses, — u. vise 
Division.); —, Zen; 

Divisionär m.; 
—8, e 

Divisor m.; S, #en 
Divisorium n.; #8, 

Tien 

Diwan? m.; 3, es 

  

1 O. auch: teen. 
2 O. nur so; B. u. 

das b. R. Divan; P. 
hat das Wort nicht. 

3 O. auch: —.



  

d. J.J. — 64 — [Donnerstag 

d. J.: dieſes Jahres; Dogger Guraschicht) Dolde J;: —, In; Domestikum n.; =, 
der Jüngere m.; s doldenförmig; ta 

Djibouti (Ort) Doggerbank 7: — doldig domestizieren; lert 
dkg (O.: c#u9): De= Dögling m.; -#,#ee; Dole (Kanal): „an] Domeherr 

kagramm, 10 g Döglingsäure##:5 Dolichocephale, Dominante.; —## 
dkl G.: q#l): De Dogma n.; —, olichokephale; f. dominieren; äiert 

kaliter, 10 1 -men; Dogmatik Dolichoz¬ Dominik, Domini¬ 
dkm (O.i den): Des#bz + —en; Dog= Dolichozephale n.;kus (m. P.) 

kameter, 10 m matiker m.; s,;31, Sn Domimkaner 2.; 
dl, ſ. del dogmatisch; dog= Doline 7; —, In s, 
d. M.: dieſes Monats matiſieren; .iert; Dollar (Münze) m.; Dominikus, Domi⸗ 
dm. s. dem Dogmatismus s, #; 30 Dollar; f. d. 
dmꝰ, ſ. qdem m.; IIn Dollart (Meerbusen) Dominium n.; =3, 
dms, ſ. edem Dohle (Vogel)). m.; 8 nien 
Dujepr (Fluß) m.; Dohne ; —, In; Dolle F; „ In Domino (Mantel) 
—8 LIS1 Dohnen, strich Dollefuß ————–i¬ 

Dujestr (Fluß) m.; usw. Dollond (m. P.); Domino (Spiel) n; 
do.: detto, ditto, Doket m.; -en, en; lſilſches Fernglas;/ sl, s 
ebenſo doketiſch Dollond (Fern= Domitian (m. P.) 

d. O.: der Obige Dobkimasie F; glas) m.; —, — Domizellar m.; 
Dobelt, DöbelNdoktern; ich .#lehre; Dolman m.; e As, e 

(Pflock, Nagel) m.;Doktor (Abk.: Dr.) Dolmen m.; —, —Domizil n.; 3, e; 
—, —; dobeln!, —, en (Abk.:|Dolmetschm.;-lenl,mizilieren; 
döbeln; ich elle DDr.); der Me= eln]; od.: Dol¬=¬iert 

Dolbrudscha (Land= dizin (Abk.: Dr.etscher m.; —s,, Domkapitel 
schaft) med.); ber Phi= Z; dolmetschen; Dommel X: —-, —Inu 

doch; ja —; nicht ; loſophie (Abk.: Dr. du dolmetſchle]jſt; Dompfaffſe] m.; 
jedoch phil.); der Recht Dolmetschung“" .ffen, .ffen 

dochmisch; er Vers; (Abk.: Dr. jur.); Dolomit m.; Ae#ls, Dompteur n.; —8, 
Dochmius m.; —„ der Theologie lren; Dolomiten Le; Dompteuse!“; 
„mien (Abk.: Dr. theol.); (Gebirge) pk. —, In 

Docht m.; H##s, —ei T derevangelischen Doloper n.; —, Don (Herr) m.; — 
Dock #.; —2, ze u. Theologie (Abk. (Volk) Donat (Laienbruder 

D.); — der techni= Dolores (w. P.) im Kloster) m.;-en, 
Docke (Bündel) J:schen Wissenschaften dolos; ein doloses en; Donatar 

—, In (Abk.: Dr.=Ing. Verfahren; Do¬=4Beschenkte) m.; s, 
docken O.: Dr. techn.-D)us; S Dolus! le; Donaten (Ge¬ 
dodekadisch: Dode=“ Dokto#ingenieur eventualisn.;— schenke) pl.; Do¬ 

kaseder m.; —, (Abk.: Dr.=Ing.) Dom (Herr) m; —/ nation A.; —Sen 
dodonärlisch 
Dogaressa ;„ —, 

ſſen 
Dogcart m.; s, 
Doge (erzog) m.; 

oIn, In; Dogen¬ 
Spalast usw. 

Dogge (Hund) 7.; 
—, In (auch: m.) 
n, In) 

Dogger Fischerboot) 
M.; —8, — 
  

1 B. nur: Dübel, 
dübeln. 

2 O. auch: -es. 
3 Die amtlichen 

Regelbücher nur so.   
uſw.; Doktorand 
M.; -en,#en; Dok¬ 
torat N#.; lleis, 
e; doktorieren; 
iert; Doktorin 
J.; —, Inen 

Dokstrin J.; —, Sen; 
dokstrinär; Dok¬ 
trinär m.; —#, e; 
Dokstrinarismus 
.; — 

Dokumentn.; Sels, 
e; dokumenta¬ 
risch; dokumen¬ 
tieren; .iert 

Dolcefarnienten.; 
Dolch m.; ſes, e; 
Dolch⸗ſtich uſw.   

Dom Eirche) m.; 
els, e; Dom¬ 
Carchiv usw. 

Domäne y; —, In; 
Domanialegut n. 
usw.; Domanium 
n.; —, S#nrien 

Domatien pl. 
Dom,dechanei, 
Domdekanei; 
Dom dechant, 
Domo,dekan 

Domestt M; Sen, 

L—, 
Domestitatian 7 

  

* J: —. -en 
1 B. auch: —.   

Donatistm.; -en,en 
Donator m.; -—,—en 
Donauwörth 

(Stadt) 

Don Carlos (m. P.) 
Donisch; Ser Kosak 
Don Juan (m. P.) 
Donna A; —-, — 

(auch: Donnen) 
Donner m.; —, =; 

— und Dorial; 
Donnselrer m.; 
—8, —; donnern; 
— 

  

Donnerstag m.; 
—letls, Se; ldes! 

1 O. auch: —



Donnerwetter! — 65 — [Dramolett 
  

ISs; Habend uſw.; 
vgl. Sonntag 

Donnerewetter 
Donnrer, Donne¬ 

rer; . b. 
Donquichoterie; ſ. 

Donquichotterie; 

Don Quichotte 
(m. P.); vgl. Don 

Quijote; Donqui¬ 
chotterie 7; S, 
—3 Donquschot¬ 
tismus m.; 
men; Don Qui¬ 
jote; ſpan. Form 
für: Don Quichot¬ 
te; ſ. d. 

Doppeladler, ccice¬ 
ro , Sdruck (pl. 
„.drucke), -haken m., 
laut m., Qmittel 
J., Spunkt, Ssinn, 

Stitel usw.; dop¬ 
peldeutig; Dop¬ 
pleller m.; —#. 
doppelfein; Dop¬ 
pelgänger m.; —, 
; doppelkohlen¬ 
sauer; s. doppelt¬ 
kohlensauer; dop¬ 
pelläufig; dop¬ 
peln; ich elle; 
doppelsinnig; 
doppelt; doppelt 
so groß, um das 

Doppelte4 größer 
doppeltkohlensauers 
Dopplellung“ 
Doppel-währung 
Doppelzentner 

(Abk.: dz lin O.: 
r 

doppelzüngig 
Doppler, Doppeler; 
  

*J7 —, Sen. 
1 B. ohne Ge¬ 

schlechtswort: don¬ 

nerstags; vgl. Sonn¬ 
tag. 

2 O. u. B.: Don¬ 
qduichoterie. 

3 O. auch: 
4 B.;: 

pelte. 
5 B.: doppelkohlen¬ 

sauer. 

#2 ieen. 
ums dop¬   

s. d.; Dopplung“, 
Doppelung" 

l dor (Louisdor usw.) 
Dora (w. P.) 
Dorado, Eldorado 

n.;, —, — IP.) 
Dorchen, Dorettecw. 
Dordsrecht (Stadt) 
Dorf (Ortschaft) #.; 

leils, Dörfer; 

Dorf-schulze usw.; 
Dörfchen, Dörf¬ 
lein u#.; 3, =; 
Dörfler m.; —38, 
—dörfisch; dörf¬ 
lich; Dorsschaft 
J: , Sen 

Doria; Donner und 
1 LCVolk) 

Dorier m.; s, ?) 
Doris (w. P.) 
dorisch 
Dorment #.; lels, 

e; Dormeuse).; 
—, In; Dormito¬ 
———— 

Dornm.; le)s, Jeln] 
u. Dörner; unter 
den #en; Dorn¬ 
Sröschen uſw.; 
Dörnchen, Dörn¬ 
lein n.; —, =; 
dornen ack.; Dor¬ 
nenekrone usw.; 
dornicht; Dor¬ 
nichtn.; -els,e; 
dornig 

Dorobantsi pl.; = f. 
Dorobanzen 

Dorobanze m.; In, 
ySn Ltheie Gw 

Dorotheia, Doro¬ 
Dorpatjältere Form 

für: Jurjew; s. d. 
dörperlich (ma., töl¬ 

pelhaft) 
dorren (dürr wer¬ 

den); dörren (dürr 
machen) 

Dorsch Gisch)m.es, 
e L, 

Dorsche (Stengel). 
dort; — drüben 
Dorschen (w. P.) 
dorten 

  

* y7; —, Sen. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

Dörthe (w. P.) 
dortsther; von =; 

dortshin; dortig 
Dortmund=Ems¬ 

Kanal m.; □3 

Doryphorem.; n, n 
Dos=a=dos m.; =-, 

; dos-à- dos 
Döschen, Döslein 

n.; —s, —; Dose 
—l 

Döse (Gärbottich) #; 
–— =n 7 

dösen; du dölsesst; 
Dosis ];: —, sen 
Döslein, Döschen; 

s. d 
Dossier M.; 3, ## 
dossieren abschrägen, 

böschen); iert 
Dost (Pflanze) m.; 

es, -ezod.: Doste 
—m 

Dotal-system (r.;-s) 
usw.; Dotation 
J.S —, Sen! dotie⸗ 

ren; .iert 
Dotter m.1; —, —: 
Dotter=blume usw. 

Douane F; =, In; 
Douanier m.; =3, 
–8 

Doulble Gillardfpieh 
n.; 8, 8 

Douceur n.; 8, eꝰ 
doucieren (Glas 

schleifen); äiert; 

Doucierung“ 
Dowlas; ſ. Daulas 
Dorologie# -, E3 
Dohysen m.; —3, —38 

Dozent m.; -en,en; 
Dozentur!]Fen; 
dozieren; lert 

d. R. (in S.) des 
Ruhestandes 

Dr.: doctor, Doktor 
=Dracäne; s. Draz¬ 
Drache m.; Sn, In; 

od.: Drachen m.; 
s, ; Drachen⸗ 
„ſaat uſw. 

  

—— 
1 O. auch: n. 
2 O. u. B. auch: —. 
3 O. auch: .2ieen.   

Drachme 7; —, In 
Dragee F; —, In; 

od. u.; S—, —# 

Dragoman m.; 2 
e 

Dragon, Dragun 
m. od. n.; —3 

Dragonade ; S, 
—u . Dragonerm.:; 
, [ſ. d. 

Dragun, Dragon; • 
Draht m.; lels, 

Drähte; Draht¬ 
Lantwort, Sbericht, 
Sgruß, Cnachricht, 
Iseil usw.; Dräht¬ 

chen, Dräh tlein 
n.; 8, ; drahten, 
drähtern ac.; 
drahten ttelegra¬ 
phieren); drähtig 
(dreidrähtig usw.); 
drahtlich; Drah¬ 
tung“ 

Drain usw.; (. 
Drän usw. 

Drainage;s. Dränage 
-’drainieren? usw.:; 

s. dränieren usw. 
Drais (m. P.); Drai¬ 

sine; s. Dräf¬ 
Drako (m. P.) 
Drakon; s. Drako; 

Drakonisch; ogl. 
Homerisch; drako¬ 
nisch; vagl. home¬ 
risch 

Drall m.; Leils 
Drallheit J; O 
Drama n.; 3, 

—men; Dramatik 
7X.;- Dramatiker 
m.; —s, ; dra¬ 
matisch; Tesste; 
dramattsieren; 
-iert; Dramati¬ 
sierung; Dra¬ 
maturg m.; Ten 
u. —#, -en; Dra¬ 
maturgie ##; J, 
— S Dramolett 
n.; eIs, Se 
  

* 7 - Sen. 
1 O. u. B. auch: —- 
2 So auch O. 
1 O. auch: #een 
— 
5



  

dran) — 66 — [dritte 

dran, darsan usw.; Dreck m.; lejs; Dreimaſter m.; 8, ſchen; driſch! Dre⸗ 
ſ. d. uſw. Dreckefinklel usp.; dreimastig scher m.; —8, — 

Drän (Wasserröhre) dreckig Dreimonatstratte Dresden (Stadt); 
m.; s, ; Drä= Dredsch-anker usp.; =, In Dresdlsesner##ebst. 
nagel : „ —n 

Drang m.; Lels; 

drängeln, ich -ellc; 
drängen; Drän¬ 
germ.),5Drän¬ 
gerei 7; —, Sen 

Drängse wasser 
(pl. .-wasser) 

Drangsal J; —e: 
od. u.; ##els, Se; 

drangsalen; ge¬ 
drangsalt; od.: 
drangsalieren: 
ier# 

Dränier meister 
us w.; dränierens; 
Tiert; Dränie¬ 
rung“; Drän¬ 
Sröhre 

Draperie); —, US 
drapieren; . iert 

Dräſines : =, n 
drastisch; -elste 
Drau (Fluß) 7; — 
dräuen 
drauf, darlauf usw.; 

s. d. usw.; Drauf¬ 

gänger m.; —s, 
drauf-gehleln usw. 
er geht drauf; drauf¬ 
gegangen ufw.; 

Drauf-geld, drauf¬ 
losgehleln usw.; 
er geht drauflos; 
drauflosgegangen 
uſw. fälle) pk. 

Dräume (Gorn d.) 
draus, darsaus 
draußen 
Drawbackn.; —8,3 
Drawida m.; I S#1, 

— (Volk) 
Drazäne J:; —, —In 
drechseln; ich #elle; 

Drechsler u.; —8, 
—: Drechslerei J; 
—, Sen 
  

— 
1 O.: Drainage. 
2 O.: drainieren. 
a O. auch: . ieen. 
4 O.: Draisine.   

Dredsche); —, —n 
Dreesch, Driesch m.; 

—es, Se; Dreesch. 
od. Drieschesy¬ 

stem usw.; Dreesch¬ 
ling, Drieschling 
N.; —, Se 

Drehebankepkl. bän¬ 
ke), basse, kreuz, 
Corgel, Spresse, 
Sscheibe usw.:; 
drehbar; drehen; 
Dreher m.; —,; 
Drehung“ 

drei, (wenn nichts 
folgt, volksm. 
auchydreie; dreier, 
dreien; zu dreien 
E zu dritt); es 

schlägt drei; aller 
guten Dinge sind 
drei; eine Drei (= 
einen Dreiergschrei¬ 
ben; dritte (s. d.); 
zu dritt; drittens; 
drittel (s. d.); drit¬ 
tlelhalb; dreimal; 

dreierlei; dreiund¬ 

dreißig; Drei¬ 
Sblatt, bund (m.; 

els), Jeck usw.; 

Dreideckerm.;, 
dreidrähtig 
dreieckig 
Dreieinigkeit ); — 
Dreier m.; —N, — 
dreierlei; dreifach; 

Dreifache (auch: 
Zfache) n.; In; 
ein 8 

Dreifaltigkeit 7:; — 
Dreifarbendruck n.; 
els, e 

Dreiheit J; ⅞ 
Dreijährig =Frei¬ 
willigem.; -nn 
ein —I#,, zwei — 

Dreikantiienser *7) 
Dreiklang I—8,— 
Dreiling m.; —,e 
dreimal; dreimalig 

  

* 7; —, —en.   

drein, darsein usw.; 
s. d. usw. 

Dreipaß m.;passes, 
„passe 

Dreiphasen- kabel 
Dreicsrad L#ÖS, 
Dreirudlelrer #. 
dreischürig 
dreißig; in die Drei¬ 

ßig kommen; in den 
DreißigelrIn sein1; 
in den dreißiger 
Jahren?; Dreißi¬ 
ger (dreißigjähri¬ 
ger Mann) n.; —8, 
—i dreißigjährig, 
aber: der Dreißig¬ 
jährige Krieg; drei¬ 
ßigste; dreißigstel 
adj.; vgl. fünftel; 
Dreißigstel n.; -s, 
—; pvgl. Fünftel; 

dreißigstens 
Dreispännern.-s,.- 
dreist; -este; Drei¬ 

stigkeit J.; —, Sen 
Dreivierteltakt 
Dreizackn.-els,e 
dreizehn; die böse 

Dreizehn; drei¬ 
zehnte; dreizehn¬ 
tel adj.; vgl. fünf¬ 
tel; Dreizehntel 
n.; 8,; vgl. Funf⸗ 
tel; dreizehntens 

dreiziffle-rig 
Drell m.; els, e 
Drempel n.; —, ; 
Drempel-wand 
uſw. 

Dresch-flegel usw.; 
dreschen; du dri¬ 
schlelst, er drischt; 
du draschlelst (auch: 

droschlelst), conj. 
dröschest; gedro¬ 

1 S.: in den drei¬ 
ßiglen] sein; B.: in 
den Dreißigleng] sein. 

2 O. u. B. in einem 
Worte:die Dreißiger¬ 
jahre. 

  

  T 

(m.; —8, D u. 

ad#.; dresdenisch 
Dresen (Geldkasten) 

M.; —, — 

Dresseur m.; K,## 
dressieren (abrich¬ 
ten); tert; Dres¬ 

sur —, Sen 
Dreysegewehr 
dribbeln (Fußball¬ 

spiel, den Ball vor 
sich hertreiben); ich 
-elle 

Driesch, Dreesch 
uſw.; ſ. d. uſw. 

drieſeln; ich .lele 
Drift (Küpennetz) m.; 

le]s, e 

Drift (Strömung) .; 
—, —en; driften 

Drilch, Drillich #; 
els, e 

Drill u.; H#’els, 
Drill bohrer 
drillen 
Drillich, Drilch, s. d. 
Drilling m.; S, e 
DrilL#maschine 
drin, darlin 
Dr.=Ing.: Doktor¬ 

ingenieur, Doktor 
der technischen Wis¬ 

senschaften; ogl. 
Dr. techn. 

dringen; du drangst, 
conj. drängest; ge¬ 
drungen; dringsel! 

dringend; Ist, aufs 
Spste; dringsentl¬ 
lich 

drinnen, darsinnen 
dritt; zu — dritte; 

er ist der Dritte im 
Bunde; der Dritte 

in der Klasse; der 
Dritte! des Mo¬ 
nats; ein Dritter 
( ein Unbeteilig¬ 
ter), z. B. einem 
Dritten gegenüber; 
es gibt noch ein 

  

1 O. u. B.: dritte.



  

drittehalb! — 67 — [Duktor 

Drittes zu erwä= D. R.P.: Deutsches Druse (Pferdekrank¬ Tiert; Dulblier¬ 
gen; drittlelhalb. Reichspatent heit) J;„ — Smaschine 

Dritsteil n.; ###els, Dr. phil.: doctor Druse m.; , IAKhn Dulblone 7; =p #In# 
ejod.: Dritteln.; philosophiae, Do¬“ (Volk) Dulblüre .; J— In 
—#,zvgl. Fünftel) tor der Philosophie Drüse A.; „ Ien du Bois=Reymond 
drittel ach.; vgl. Dr. techn. (in SO.); Drusen (Hefe) A.; (m. P.) 
fünftel; Drittel=e doctorrerumtech: Drusen-öl (u.; Ducdalbe; s. Dückd¬ 
Lgeviert, satzuspv.; nicarum, Doktorr els), schwarz n. Duchesse * # yF, In 
dritteln; ich lelle dertechnischen Wiss ufw. Duchoborze m.; In, 

drittens Lhalb;s. d. senschaften; vgl. drüsicht (voll Drüsen) □n Eekte) 
drithhalb. dritte. Dr.=Ing. drusig (von Druse Ducht A.; „en 
drittletzt; der Dritt= Dr. theol.: doctor lPferdekrankheitl) Dückdalbe ## - In; 

letzte in der Klasse theologiae, Dok= drüsig (voll Drüsen) Dückdalbensstich 
Dr. jur.: doctorjuris,) tor der Theologie; Drüswurz Ducke (ma., Wasser¬ 

Doktor der Rechte p9gl. D. Drhade ; =, In leitung) X; J In 
Dr. med.: doctor drüben Dscha (Fluß) m.; ls] ducken; Ducker m.; 

medicinae, Doktor drüber, darsüber Dschalut; der Aus¬ 8, 
der Medizin uſw.; ſ. d. uſw. sprache entspre= Dücker; s. Düker 

drob, darsob Druck m.; lels, chende, aber wenig Duckmäuserm.; 
droben (graph.:) Drucke ugebräuchliche Duckstein m.; Aeis 
Droge F; —, In; (Eindrücke:) Drücke; Schreibung für: Ductus(nur zool.); 

Drogengeschäft Druckebalken, Cbo=aluit; s. d. s. Duk¬ 

usw.; Drogerie geen usw.; Druck= Dschangel, Dschun= Dudeldei #.; == 
—, —n22 Drogerie= berichtiger nn.; gel"; =, —n Dudelei J; —, Sen; 
Sware usw. , — L□34, —schebel (Berg) m.; Düdleller m.; —8, 

Drogett m.; lels, e Drückeberger m. 81 —; dudeln; ich 
Drogist m.;-en, #en drucken Oschiggetal Eseh Lelle; Dudel.ſac; 
Droguet; ſ. Drogett drücken 3,. Dudelsack. pfeifer 
drohen; Droher m.; 

3, 
Drohne F; „ In 
dröhnen 
Drohung“ 
Drolerie .; —, Inl 
Drollerei!#: — Sen 
drollicht; Drollig¬ 

keit J: J Sen 
Dromedarn.; 83,-e 
Drommete.): —, In 
Dronte F; —, In 
Drops plk. 
Droschke J;„ J, In 
dröseln (drehen; ma., 

langsam sein); ich 
-Telle 

Drossel J; =, In 
drosseln; ich rele u. 

droßle 
Drost (Amtshaupt¬ 

mann) m.; Zes u. 
—en, -eln]; Dro¬ 

stei J —, Sen 

  

* J —, Sen. 
1 B. u. das b. R. 

nur: dritthalb. 
2 O. auch: Fieen.   

Drucker m.; — „ 
Drücker m.; 8, 
Druckerei F; , en 
Drückerei F — en 
Druckefehler 
druckfertig 
Drucke firma 
Druckkontakt 
druckreif 
Druck. revisor, 

„ſache — 
drucksen; du druck¬ 
Drude #; =, n; 
Druden fuß usw. 

Drujide m.; In, In 
drum, darsum usw.; 

s. d. usw.; Drum 
und Drann.:2- 

Drummond em. P.); 
Isches Licht 

drunten (da unten) 
drunter, darsunter 

uſw.; ſ. d. uſw.; 

drunter und drüber 
Drusch m.; Ses 
Drüschling; . 

Dreeſchling 

Druſe (Höhlung im 
Gestein) J; —, In   

Dſchin dſchitſu n.; 

* Dschunke 
—, n 

ahe „Dschan¬ 
ſ. d 

vhinh. Dſchonke; 

.flb- Dutzend 
du; in Briefen: Du; 

das trauliche Du; 

mit einem auf Du 

und Du stehleln; 
vgl. ich 

Duial m.; —, Se 

Duala (Ort): Duala 
M. —S1, (Volk) 

Dualis m.; =, „le 
Dualismus n.; =; 

Dualist m.; en, 
Sen; dualistisch 

Dübel usw.; s. Do¬ 
bel usw. 

dubios; . oſeſte; od.: 
dubits; .-öseste; 
dubitativ 

Dulblee-gold 
Dulblette ; J In   

usw. 

Duiell n.; 3, —e; 

Duellant m.; een, 
en; duellieren; 
iert 

Duenjal .; , s 
u. .jen 

Duenna; ſ. Duenja 
Duerne F; = In 
Duiett n.; #s,e; 

Duettist m.; 
duff L# 
Düffel m.; 8, 
Duft m.; lieis, 

Düste; duften; 
duftig 

Dugong Eeebuch) 
M.; —, e u. —S 

du jour sein 
Dukaten m.; 12, 
Düker m.; —,— 
duktil; Duktilität 
“ · 

Duktorm.;-s,-en; 

  

1 O.: Duenna##; 
—, — u. Snnen. 

2 O. nur: 8; B. 
dulblieren (füttern); nur: — 
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Duktorlineal] — 68 — durchdrucken 

MI Dunkel-kammer, plikator m.; —#s, durchgeblasen; 
Sawalze Smann (pl. män= eien; Dusplikatur durchdblasen; 

Duttus m.; ner); dunkeln; ich „ en; duspli=e vom Winde — 
dulden; Dulder m.; (elle; es dunkelt zieren; #iert; Du= durchblättern; 
—. —; duldsam; dünken; mich dünkt plizität J); l durchgeblättert; 
Duldung“ (auch: deucht!), Dusplumn.; s, .pla od.: durcheblũt⸗ 

Dulie yJ; — dünkte lauch: Dur (musik.) n.; —14Ktern# durchblättert 
Dülle (Vertiefung) 

J.; —, In 
Dult F; =, Zelnl1 
Dulzineia ; S, 

„neen u. —# 

Duma 7; =. —3 
Dumdum n.; As1, 

—81; Dumdum¬ 
geschoß, kkugel 
uſw. 

dumm; duümmer?, 
dümmste2; dumm¬ 
dreist 

Dummerian, Dum¬ 
merjan, Dumm¬ 
rians m.; 8, Se 

Dummheit. en 
Dumm koller m. 
Dummrian, Dum¬ 

merjan, Dum¬ 
merian; (. d. 

Dümpfel m.; —,— 
Dumpfheit J; —; 

dumpfig 
Dune; s. Daune 
Düne F; —, In; 

Dünen.hafer usw. 
Dung m.; leils; 

Dung=mittel n. 
usw.; düngen; 
Dünger m.; —; 
Düngung“ 

dunkel; dunkler, Iste; 
im dunkeln (F un¬ 
gewiß)lassen, aber: 
im Dunkeln ist gut 
munkeln; Dunkel 
N —8 

Dünkel m.; —3 
dunkelblau 
dünkelhaft 
Dunkelheit J; =; 

* 7;: —, -en. 
1 B. nur: Ze. 
2 B. auch: dum¬ 

mer, dummste. 
# O. nur so; B. 

nur: Dummerian u. 
Dummerjan.   

deuchte 1), hat ge¬ 
dünkt (auch: ge¬ 
deucht!) 

dünn; durch dick und 
—; Dünne 7; =; 
Dünnheit 7; =; 
Dünnung“ 

Dunstm.; -es, Dün¬ 
ste; dunsten; dün¬ 
sten; dunstig 

Dünung¬ 
Duio n.; —8, 8 
Duodez (huchfor¬ 

mat) n. -es; Duo¬ 
dez-format, Cfür¬ 
stentum usw. 

duodezimal 
Duodezime (musik.) 

J.: —. n 
Düpe J; —, In; 

düpieren; liert 
Duspleg= od.: Di¬ 

plexbetrieb usw. 
Dulplicatur (nur 

zool.); s. Duplik¬ 
dusplieren (verdop¬ 

peln); iert; Du¬ 
plierung“ 

Dulplik /.; —, —en 
Dusplikat n.; lels, 

e; Dulplikation 
J: —, -en; Du¬ 

* y. —, Sen. 
1 Die an zweiter 

Stelle stehenden For¬ 
men werden zwar mit 
Rücksicht auf ihre 
weite Verbreitung in 
den amtlichen Regel¬ 
büchern den an erster 
Stelle stehenden 
gleichgestellt; da sie 
aber unrichtig gebildet 
find, so sind sie nicht zu 
empfehlen. Auch das 
nicht selten vorkom¬ 
mende amir dünkt 
uſw.« ist zu vermei¬ 

den.   

—; A-Dur usw. 

durabel; Durabili¬ 
tät : 

Dur#akkord 
Durandarte (Ro¬ 

lands Schwert).)— 

durch 
durchackern; durch¬ 

geackertes Feld; 
durch-ackern; er 
hat das ganze Buch 
durchackert 

durcharbeiten; ich 
habe das Buch 
durchgearbeitet; 
durcharbeiten; 
ein ruhmvoll 
durcharbeitetes Le¬ 
ben; Durcharbei¬ 
tung“ 

durchaus 
durch--backen; gut 

durchgebackenes 
Brot; durchebak¬ 
ken; mit Rosinen 
es Brot 

durchbausen; s. 
durchpausen 

durchbeben; es hat 
die ganze Nacht 
durchgebebt; 
durchbeben; von 
Wonne durchbebt 

durchberaten; wir 
haben die Sache 
durchberaten; vgl. 
raten 

durch-betteln; er 
hat sich durchgebet¬ 
telt; durchbet¬ 
teln; er hat das 
ganze Land durch¬ 
bettelt 

durch blasen: er hat 
die Erbse (durch das 
Blasrohr) durch¬ 
geblasen; er hat 
bis zum Abend 

* 

*J.; —, en.   

durchbleuen; durch¬ 
gebleut 

Durchblick m.; -#els, 
e 

durchSblitzen; es hat 
die ganze Nacht 
durchgeblitzt; 
durch blitzen; der 
Gedanke hat ihn 
durchblitzt 

durchbohren: 
Wurm hat 
durchgebohrt; 

durchbohren; 
vom Schwerte 
durchbohrt 

der 

ſich 

durchebrauſen; der 
durch⸗ 

durch⸗ 
vom 

durch⸗ 

Zug iſt 
gebrauſt; 
brauſen; 
Sturme 
brauſt 

durch-brechen; er 
ist durchgebrochen; 

durch brechen; 
durchbrochene Ar¬ 
beit 

durch-brennen; 
durchgebrannt 

durch bringen; 
durchgebracht 

durch-denken; ich 
habe die Sache 
durchgedacht; 

durch-denken; ein 
fein durchdachter 
Plan 

durchdrängen; er 
hat sich durch¬ 
gedrängt 

durch-dringenjerist 
durchgedrungen; 
durch -dringenjich 
bin davon durch¬ 

drungen 

durchdröhnen: 
durchdröhnt von. 

durchdrucken (bis zu 
Ende drucken); 

durchgedruckt 

llüber die mit durch- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

durchdrücken) — 69 — (durchrasen 

durchdrücken; er hat geflossen; durch= durchgeistigen; als Ehrentitel: 
sich durchgedrückt EHfließen; von Bä= durchgeistigt Durchlauchtig; 

durchdrungen von. chen durchflossenes durchglühen: das Durchlauchtigst 
durchduften; durch¬ 

duftet von. 

durchdulden cbis 
ans Ende); durch¬ 

geduldet; durch¬ 
dulden; manche 
durchduldete Nacht 

durcheilen; er ist 
schnell durchgeeilt; 
durcheilenzer hat 
das Land durcheilt 

durchseinlander; 
Durchseinsander 
—— 

durch-empfinden; 
durchempfunden 

durch-fahren; ich 
bin nur durch¬ 

gefahren; durch¬ 
#ahren; er hat 
das ganze Land — 

Durchfall m.; Hes, 
Tfälle; durch fal¬ 
len; er ist durch¬ 
gefallen; durch¬ 
Efallen; die Kugel 
hat den Raum 

durchefechten; er 
hat den Kampf 

durchgefochten; 
durchfechten; er 
hat das ganze 
Land durchfochten 

durchfegen; er hat 
tüchtig durchgefegt; 
durchfegen; der 
Sturm hat die Län¬ 
der durchfegt 

durchfe uchten; vom 
Regen durchfeuchtet 

durch- finden, sich; er 

hat sich gut durch¬ 

gefunden 

durchflammen; 
durchflammt von. 

durch flechten; 
durchflochten mit.. 

durch fliegen; die 
Kugel ist durchge¬ 
flogen; durch. flie¬ 
gen; ich habe das 
Buch durchflogen 

durch fließen; das 
Wasser ist durch¬ 

=über die mit durch, zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 
  

Feld 
durchfluten;die Strö= 

me sind durchgeflu¬ 
tet; durchfluten; 
durchflutet von. 

durch-forschen (bis 
zu Ende forschen); 

durchgeforscht; 
durch forschen;er 
hat alles durch¬ 

forſcht; Durchfor⸗ 
ſchung* 

durch-forsten; 
durchforstet; 

Durchforstung“ 
durchefressen; der 
Wurm hat sich 
durchgefressen; 
durch-fressen; von 
Lauge — 

durch- frieren (bis zu 
Endefrieren);durch¬ 

gefroren; durch¬ 
efrieren: sie sind 
ganz durchfroren 

Durchfuhr X. —, 
en; durchfüh¬ 
ren; durchgeführt; 
Durchführung“ 

durchefunkeln; das 
Licht hat durch die 

Spalte durchgefun¬ 
kelt; durch#fun¬ 
keln; von Sternen 
durchfunkelt 

durchfurchen; von 
Gram durchfurchte 
Züge 

Durchgangm.; els, 
„gänge; Durch¬ 
gänger m.; s,; 

durchgängig; 
Durchgangs¬ 
Lpunkt usw. 

durch-gehleln; ich 
bin durchgegangen; 

durch-gehleln; 
ich habe den Ort 
durchgangen; 

durchgehend; -e 
Breite; durch¬ 
gehends aclv. 

  

* F; —, Sen.   

Eisen wird durch¬ 
geglüht; durch¬ 

glühen; durch¬ 
glüht von. 

durch-greifen; 
durchgegriffen 

durch-grübeln; er 
hat die ganze Nacht 
durchgegrübelt; 
durch-grübeln; 
er hat alles durch¬ 
grübelt 

durch-hauen; er hat 
sich durchgehauen; 

durchchauen ein 
er Wald 

durchehecheln; 
durchgehechelt 

durch-helfen; wir 
haben ihm durch¬ 
geholfen 

durchkämpfen;erhat 
sich durchgekämpft; 
durchkämpfen; er 
hat manche durch¬ 
kämpfte Nacht hin¬ 

ter sich 
durch-klingen seine 

Stimme ist durch¬ 
geklungen; durch¬ 
Sklingen; durch¬ 
klungen von. 

durch-kommen; er 
ist durchgekommen 

durch-kreuzen 
(kreuzweise durch¬ 
streichen); durch¬ 
gekreuzt; durch¬ 
Skreuzen; man 
hat seinen Plan 
durchkreuzt 

Durchl.: Durchlaucht 
Durchlaß m.; äIas¬ 

ses, lässe; durch¬ 
Slassen; durchge¬ 
lassen; durchlässig 

Durchlaucht (Abk.: 
Durchl.) ; 
Ten; Eulewe (Abk.: 
Ew.), Ihre —, Sei¬ 

ne (Abk.: Se.) ; 
durchlauchtig; 
durchlauchtigst; 
in der Anrede und   

durch-laufen; das 
Wasser ist durch¬ 
gelaufen; durch¬ 
Aaufen; ich habe 
den Brief — 

durchleben ich habe 
alles mit durchge¬ 

lebt; durchleben; 
froh durchlebte 
Tage 

durch-lesen ich habe 
den Brief durchge¬ 
lesen; (seltener) 
durch-lesen; e 
Blätter 

durch liegen; er hat 
sich durchgelegen 

durchlochen; durch¬ 
locht 

durchlöchern; durch¬ 
löchert; ich . elre 

durchlüften (gründ¬ 
lich lüften); durch¬ 
gelüftet; durch¬ 
lüften (von der 
Luft durchziehen 
lassen); durchlüf¬ 

tet; Durchlüfter 
M.; —8, — 

durchmachen; er hat 
viel durchgemacht 

Durchmarſch m.; 
—es, märsche; 
durchmarschie¬ 
ren; iert 

durchemessen (nach¬ 
prüfen); durch¬ 
gemessen; durch¬ 
emeſſen; er hat die 
ganze Welt durch¬ 
messen; Durch¬ 
messer m.; —,— 

durch-nässen; ganz 
durchnäßt 

durch-nehmen; 
durchgenommen 

durch- netzen, durch¬ 
netzt 

durch-pausen; 
durchgepaust 

durchqueren; durch¬ 
quert. 

durch-rasen; der 
Zug ist durchgerast;



  

      
  

  
  

durchraſen) — 70 — (durchwärmen 

durch-rasen; wild Durchschlag m.: geln; er hat das streift; durchstrei¬ 
durchraste Nächte —+eIs, schläge; Meer durchsegelt fen; er hat das 

durchregnen; es hat durch-schlagen; durch.setzenzichhabe Land durchstreift 
durchgeregnet; dieKugelhat durce es durchgesetzt; durchströmen; große 
durchregnen; ich geschlagen; durch durch setzen; das EHcharensinddurch¬ 
bin durchregnet Sschlagen; die fu2¬ Gestein ist mit geströmt; durch¬ 

durch reisen; ichbin gel hat den Panzer Erzen durchsetzt strömen;das Land 
nur durchgereistt durchschlägig durchseuchen; durche ist durchströmt 
durchreisen; er durch-schleichen; er seucht; Durch= von 
hat das Land durch= hat sich durchge= seuchung¬ durchsuchen; er hat 
reist lisrülen schlichen; durch= Durchsicht.; — —en alles durchgesucht; 

durch-reißens durch¬ Sschleichen; er hat Durchsichtigkeit.z; —durchsuchen; 
durch-reiten; er ist das ganze Haus durch ssintern; durchsucht; Durch¬ 

nur durchgeritten; durchschlichen durchgesintert suchung 
durch-reiten; er durch-schneiden; durchsitzen; durch= durch-tanzen cbis 
hat das Land durchgeschnitten; gesessen ans Ende); durch¬ 
durchritten durch-schneiden; durch-sprechen; getanzt; durch¬ 

durch-rieseln; der durchschnittenes durchgesprochen Stanzen; durch¬ 
Sand ist durchge¬Land; Durch= durchspringen; er tanzte Nächte 
rieseltzdurcherie= schnitt m.; e#s, ist durchgesprun= durchtoben (bis ans 
seln; von Wonne da; durchschnitt=gen; durch-#sprin=Ende); durchge¬ 
durchrieselt; lich; Durch=gen; er hat dastobt; durchtoben; 
Durchrieselung“ schnitts mensch Feld durchstrrungen von Lärm durch¬ 

Durchritt m.; +elsls#w.e durch-stechen; ich tobt 
durchs. -durch das) durch.schnüffelnlbties habe die Nadel durchtränken; 
durchschauen; er zu Ende); durch= durchgestochen; durchtränkt mit. 

hat (durch das Fen¬ geschnüffelt;durch==durchestechen, der durch-treiben; 
ster) durchgeschaut; „schnüffelnunterr¬ Dammwird durch= durchgetriebener 
durchschauen; ich suchen); durch= stochen; Durch= Brei 
habeihn durchschaut schnüffelt stecherei. z en; durchtrieben; ein 

durch-scheinen; die durchschossen; Her Durchstechung“; Ser Mensch 
Sonne hat durch= durch-schreiten; er Durchstechungs= durchtrümert; vol. 
geschienen; durch¬ ist durchgeschritten; Srecht n. ufw.; Trum · 

»scheinen;vomdurch-schreiten; Durchstich m.; durchwachen cbis 
Tageslicht durch¬ er hat den Bach els, Se ans Ende); durch¬ 

schienen; durch= durchschritten durch -stöbern; gewacht; durch¬ 
scheinend Durchschuß M.; durchgestöbert; wachen; eine 

durch-schießen; erschusses, schüsse; chäufiger ? durch= durchwachte Nacht 
hat durch die Dand! Durchschuß-kasten stöbern; er hare durch-wachsen; der 
durchgeschossen; usw.; durchschüssig die Papiere durch.e= Baum ist durch¬ 
durch-schießen; durchschwärmen stöbert gewachsen; durch¬ 
ein durchschossenes (bis ans Ende); durch-stoßen; erhat wachsen; mit 
Buch er hat durchge¬ die Klinge durch¬ Fett Ses Fleisch 

durchschiffen; ichschwärmt; durch= gestoßen; durch= durchwagen, sich; er 
bin durchgeschifftt schwärmen; man= sSsstoßen; von dem hat sich durchge¬ 
durchschiffen; ich che durchschwärmte Schwerte durch= wagt 
habe den Ozean Nacht stoßen durch-wandern; 
durchschifft; durchschweifen; durch-streichen; das er ist durchgewan¬ 
Durchschiffung“ durchschweift Wort ist durchge=dert; durch-wan¬ 

durch-schimmern; durchesehen; er hat strichen; durch= dern; er hat das 
die Sterne haben (durch das Fenstert; streichen; er hat, ganze Land durch¬ 
durchgeschimmert; durchgesehen; ich das Land durch¬ wandert 

durchschim¬ habe die Arbeiten strichen durchwärmen; die 

mern; durchschim¬ durchgesehen durchstreifen; der Some hat uns 
mert von durch-segeln; das Hirsch ist durchge= durchgewärmt; 

Schiff ist durchge¬ * 

*.; en. segelt; durchesee ren. * %“ S, Gen. 

lber die mit durch- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.—



  

  

durchwärmen! — 71 — [Echantillon 

od.: durchwär= cons. dürftest; ge==namisch; Dyna= Ebemoholz; ebenie¬ 
men; die Sonnehat durft; das hättest mismus n.; — ren; iert; Ebenist 
uns durchwärmt du nicht tun — Dynamit n#; —es; m.; zen, en 

durchwaten; ich bin Dürftigkeit 7; — Dynamit-patrone Ebenmaß; eben¬ 
durchgewatet; Durit n.; Hes, cen usw. mäßig 
durchwaten; ich dürr Dynamologie ?);: —-, ebenso (wie, als)t 
habe den Bach Durra); — —n 2; Dynamo= mit Umstandswör¬ 
durchwatet Dürre F; — Inn; Dmaschine, meter tern in der Regel 

durchwegt Dürr#wurz n. (ogl. Meter) zusammengeschrie¬ 
Durcheweg Durstm.; -es; dur= Dynastm.; -en, en; ben, z. B. ebenso¬ 
durchwegs; s. durch= sten, dürsten; dur= Dynastie J;„ sehr; aber: ebenso 

weg stig lser k aIn#2; dynastisch arm usw. 
durch-wintern; gut dus (trüb); ein du¬¬) Dysenterie);, —n? ebensogut S ebenso¬ 

durchwinterte Dusch-bad usw.; Dyskrasie 7);— wohl); aber: eben¬ 

Pflanzen Dusche F); — n; Dyspepsie.);Z=dys= so E gleich) gute 
durchwirken; der duschen; du du¬= peptisch Leute; ebenso¬ 

Bäcker hat den schlesst Dysurie J. — lange (gleich lange 
Teig durchgewirkt; Düse ); J In dz (O.: 9): Doppel== dauernd); aber:er 
durchwirken; Dusel m.; —; Du= zentner (b-üge hatebenso Sgleich) 
durchwirkt mit. selei F; J -en; D-Zugsem.; les, lange Beine wie ich 

durchwühlen; das duseellig; duseln; ebensolcher 
Tier hat sich durch. ich elle E. ebensooft; ebenso¬ 
gewühlt; durch= düsig, diesig; f. d. sehr; ebensoviel, 
wühlen; die Brust Dust m.; zes EGuchſtabe)n.; „,ebenſo viele; 
durchwühlt von düster; düstlekrer, E, e (musik.) n.; 9. ebensowenig; 

durchzählen; durch ste; Düster n.; E, e, Ppl. E, e ebensowohl 
gezähltjod.durche # Düsterheit, Earl m.; —S, —3 Ebselnung“ 
zählen; durchzählt Düsterkeit FJ; Z„ Eau de Colosgne Fbenwohl (ebenfalls) 

durchzechen (bis ans düstern;es düstert; od. u.; — — — Eber Tier) m.; —,— 
Ende); durchge= Düsternis J; Ebauche F#; — —m Eberslesche J.; —, In 
zecht; durch= „nisse Ebbe; — nzebben Eberhard, Ebert#m. 
zechen; durchzechte Dutzend (Abk.: Dtzd.) Ebbo (m. P.) P.) 
Nächte n.; s, Se 6 Dut= ebd.: ebenda Eberhildle) (w. P.) 

durchzeichnen; zend; Dutzend= eben; - genannt Ebermund (m. P.) 
durchgezeichnet Cmensch usw.; Ebenebild Ebert, Eberhard s. . 

durch-ziehen; ich dutzendemal# dut¬ ebenbürtig Eberwin (m. P.) 
habe den Faden zendmal; ein —ebenda (Abk.: ebd.); Eber-zahn 
durchgezogen; dutzendweise adv. ebendaher; eben= Ebionitm.; -en, en 
durch-ziehen; wir Duzmvir m.; u.dahin Pelbe (Sekte)zebionitisch 
haben das Land 3, In; Duium= ebender; ebender-eblouzieren; diert 
durchzogen; virat n.; els, e ebendeshalb ebnen, ebenen; ;ſ. d.; 
Durchzug m.; Duwock (LPflanze) ebendieser ebnermaßen, ebe¬ 
—es, züge; — ebendort nermaßen; Eb¬ 
Durchzugs-recht Duzebruder usw.; Ebene J: J, J:; nung’, Ebenung¬ 
n. uſw. duzen; du duzest eblelnen“; eble!¬Ebonit #.; lels 

durch,zittern; u. duzt; Duzfuß nermaßen Ebräi er, Helbräter 
durchzittert vo##m m.; Zes; auf dem ebenfalls ; s, Golh; 

durchzucken; durch stehen Ebenheit 7; —, Sen ebri isch, he¬ 
zuckt von. dwars (quer); brär isch 

durchzwängen; Dwars linie, 1 So die amtlichen Eibritz F; , en 
durchgezwängt atreiber usw. Regelbücher; dieEibro (Fluß) m.; ſs] 

Dürer (m. P.) dyadisch Lehrbücher der Che= Ecarté; s. Ek¬ 
dürfen; du darfst, er Dyakis-dodekaeder mie: m. Erre=Homo m.; 3, 

darf; du durftest, Dyias ) , Dyaden; 2 O. auch: äeen. 
Dyias-formation 3 B.; r Echamtillon N; —8 ½ 

1 H. u. B. auch: Dyn #.; -8,— 4 O. u. B. nur: 
durchwegs. Dynamik!)] —; dy¬ ebnen. * 7; S, eGen.     

  

  
  

ühber die mit durch- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. Z



Echappement) 72 [Ehrenbezeigung 
  

Echappementn.; s, 
echappieren; 

## iert 

Echauffement n.; s, 
5 echauffieren; 
iert 

Echegaray (m. P.) 
Echelon m.; —8, —; 

echelonieren;.iert 
Echeveria.]#; -, rien 
Echinit m.; Hels u. 

-en, Seln! 

Echino#occus 
(nur zool.); s. Echi¬ 
nokokt- □n, -n 

Echinoderme m. 4 
Echino. kokkus 
Echinus m.; —. — 
Echo n.; J3, #—; 

echoen 
S———— 
echt 
Echternach (Stadtz; 

Echternacher 
subsk. (m.; —#,O uu. 
adj.; Prozeſſion 

Echtheit /.; 
Eck n.; lejs, e; 

Eck-apfel usw. 
Eckart (m. P.) 
Eck-blatt, „brett; 

Eckchen, Ecklein #.; 
—S, —; Ecke 7; —, 
F—## #. a 

Eckehart, Ekkehard 
ecken; Eckensteher 

M.; —8, — 
Ecker y; , I# 
Eckehaus, hobel: 

eckig; Ecklein, Eck¬ 
chen; s. d. 

Eckmannsschrift 
Eck-quadrat M., 

Sschrank, sstein, 
Sstück, Ztrompe 

Eicru#seideS s. Ekrü¬ 
Ectolblast; s. Ek¬ 
Ectocardie; s. Ek¬ 

tok¬ 
„Ectoderm: s. Ek¬ 
Ectopie; s. Ek¬ 
SEcstropium; s. Ek¬ 
Ecuador; span. Form 

für: Ekuador; s. d. 
ed.: edidit, hat es 
herausgegeben 

Ed.:zeditio, Ausgabe   

Edam (Stadt); Eda¬ 
mer subst. (m.; —8, 
—9 u. adj.; — Käse; 
Edamer (Käse) N.; 
—s, — ;u. s 

Edda J); —, Edden) 
Ed=Damer Crt) 
Edeia (Ort) 
edel; edleller, eEte; 

der Edle; ein Ed¬ 
ler; Edler von .; 
Edelaloe# uw. 

Edelbert (m. P.) 
Edeling m.; —8, e 

Edelcmannp#l. eu¬ 
te); edelmännisch 

Edelmetall, mut; 
edelmütig 

Edelstein, Stanne 
Edelstraud (w. P.); 

vgl. Edeltraut 

Edelstraut; alte Form 
für: Edeltrauds; . d. 

Edelweißn.; -ese 
Eden n.; 8 
eder(Hexaeder uſw.) 
Edgar (m. P.) 
edidit (Abk.: ed.) 
edieren; „ert 
Edikt n.; lels, ##; 

Ediktal-ladung 

uſw. 
Edinburg (Stadt) 
Ediſon (m. P.) 
Edithlaj (w. P.) 
editio (Abk.: Ed.) 

Edition J; —, Sen; 
Editorm.; —#,#en 

Edler von .. Titel); 
vgl. edel 

Edmund (m. P.) 
Edomiter m.; s, 

(Volk) 

-.idrisch (hexaedrisch 
usw.) 

Eduard (m. P.) 
Edukt n.; lels, e 
Edward #(m. P.) 
Edwin (m. P.) 
Efendi (Titel) m.; 

—3, — ; z. B.: 
Brugsch=Efendi 

Efeu m. (zuw.: n.); 
—#; Efeueranke 
uſw. 

Effector usw. (nur 
zool.); s. Effek- usw.   

Effeff!1 „.; =z etwas 
aus dem J- ver¬ 

stehleln 
Effekt (Wirkung) m.; 
els, e 

Effekten (Besitz) pl.; 
Effekten -börse 
uſw. Lwen 

Effekthascherei.:—. 
effektiv; Effektiv¬ 

Sbestand usw. 
Effektor m.; -8, Sen; 

effektorisch 
effektutieren; iert 
effektvoll 
Efferveszenze 7.: 

—hefferveszieren?: 
iert 

Effet (Billard) n.; s, 
–8 

Eflfloreſzenz? ¶ 
efffloreszie¬ 

ren?; .iert 
Effusion F; —, Sen 
egal; egalisieren; 

- iert; Egalität.)..— 
Egart /.; ; Egart⸗ 

Iwirtschaft 
Egbert (m. P.) 
Egel m.; s, — 
Egeria (w. P.) 
Egerling m.; s, e 
Egge ## 

eggen; Egger m.; 

—9 

—, In; 

— * .— 

Egil (m. P.) 
Eginhard, Einhard 

(m. P.) 
Eginolf (m. P.) 
Egmont, Egmun 

(m. P.) 
ego; alter — 
Egoltismus n.; —; 

Egotist m.; =en, 
—en; egoilsstisch; 
lelste 

Egolf (m. P.) 
Egon (m. P.) 
Egoutteurm.; e 
Eigrenier##mschin 

usw.; eigrenieren; 
#iert 

  

1 B.; ff. 
2 So P., B. u. das 

b. N.; O. cschreibt: 
esz..   

Egyptienne (Schrift⸗ 

gattung)f.; ; Me⸗ 
diäval=Egyptienne 

eh! Leher u. eheste 
ehe; S## stens; vgl. 

Ehe #: — —# Ehe¬ 
O-bett usw. 

ehe-brechen; ich 
breche die Ehe, habe 
die Ehe gebrochen; 
die Ehe zu brechen; 

Ehebrecher n.; —, 
—„Ehebrecherin.“: 
—, Inen; ehebre¬ 

cherisch; Ehebruch 
m.; le]s, . bruche 

ehedem (vormals); 
ehe denn (ehe als) 

Ehefrau, „gatte, 
Sgespons 

ehegestern; — abend 
Ehe-glück; Ehehaf¬ 

ten pl.; Ehehalte 
m.; In, n Ehe¬ 

Sirrung, kon¬ 
trakt, leute; ehe¬ 
licht; ehelichen!; 
Ehe liebste m. u. 7: 
Ehelosigkeit ; — 

ehemalig; ehemals 
Ehemann (El. 

-männer); ehe¬ 
männisch; Ehe¬ 
pakten pk. 

eher; je —, je lieber 
ehern ach#. 
Eheschließung“ 
eheste; Ins; des In; 

am In; mit Im 

dEhezärter (ma., Ehe¬ 
pakten) pk. 

hhlich; s. ehelich; eh¬ 
lichen; s. ehelichen 

ehrbar; Ehre 7; —, 
—# ; in, mit In; 

ihm zu In 
Ehregott (m. P.) 
Ehrlehn (Herr); — 

Hans 
ehren; Ehren-amt 

usw.; ehrenamt¬ 
lich; Ehrenbezei¬ 
gung“ 

  

— 
1 B. auch: ehlich, 

ehlichen.



ehrenfeſt) — 73 — leinbläuen 
  

ehrenfest 
Ehrensfried (m. P.) 
Ehrenhaftigkeit.):— 
Ehrenhard (m. P.) 
ehrenhalber 
Ehrenhold (Herold) 

m.; Ses, e 

Ehrenelegion 
Ehren-preis 

winn) m. 

Ehrenpreis(Pflanze) 
N.; preises, preise 

ehrenrührig; Eh¬ 
rensalve; ehren¬ 
schänderisch; Eh¬ 
ren#sold; ehrent¬ 
halben, ehrent¬ 
halber; s. ehren¬ 
halber 

Ehrenstraud (w. P.); 
vgl. Ehrentraut 

Ehrenstraut; alte 

(Ge¬ 

traud; s. d. 
ehrenvoll; ehren¬ 

wert 
ehrerbietig; Ehr¬ 

erbietung“ 
Ehr-furcht; ehr¬ 

fürchtig; ehr¬ 
furchtsvoll 

Ehregeiz; ehrgeizig 
Ehrlichkeit .; 

Ehrlichkeitser⸗ 
klärung usw. 

ehrliebend; ehr# 
Ehrlosigkeit J.; — 

Ehrn, Ehren; s. d. 
Ehrsamkeit 7; 
Ehrsucht.); : ehr¬ 

Ehrung" (süchti 
ehrvergessen 
Ehrwürden; in der 

Anrede: Eulekre 
(Abk.: Ew.) 5 ehr¬ 

ei! Gwürdig 
S 
eiapopeial, heia¬ 

popeial, heiapo¬ 
peio! 

Eibe ; —Inz eiben 
adj.; Eibenholz 
usw. 

Eibisch n.; e#s; 
Eibisch#tee uſw. 

9 

  

*7 7.; =, Sen. 

  
  

Eich--amt usw. 
Eiche (Baum) J; —, 

F## L, 

Eiche (Eichung) ; 
Eichel J.; —, In; 

eichen aclj. 
eichen (gesetzliches 

Maß geben) 
Eichen ckleines Ei) n.; 

—3, — u. Eierchen 

Eichendorff (m. P.) 
Eicher m.; s, — 
Eich-horn, „hörn¬ 

chen, läzchen, 
Eichung“ katze 
Eid m.; le#ls, e; 

an -es Statt 
Eidam m.; lels,e 
eidbrüchig 
Eildechse J; — -n 
Eider (Fluß) 7;— 

Eider (Vogelym.; =, 
Form für: Ehren¬ —; od. J.; —, In; 

Eiderdaune, 
Sgans usw.; Eider¬ 
Adune; s. Eider¬ 
daune 

Eides-foxmelusw.R; 
Eidses Lhelfer; 
Eidesleistung“; 
Eid-genosse; eid¬ 

Egenössisch eidlich 
Eierchen; D.. von 

Eichen; s. d.; Eier¬ 

Skocher, kuchen, 
Ssstab, Istock 

Eifer m.; Eiferer 
M.; —, —; eifern; 
ich .. #ere 

Eifersucht ; =; 
Eifersüchtelei.):—, 
en; eifersüchtig 

Eiffelturm —ier 
eifrig 
Eiegelb #. 
Eigel.stein 
eigen; eiglelne; zu 

haben, geben, neh¬ 
men, machen; mein 

  

* 7 , Sen. 
1 O. u. B.: Eider¬ 

dune; P. u. das b. R. 
haben das Wort nicht, 

P. hat aber nur 
Daune, das b. R. als 

zulässig auch: Dune.   

—Kind, mein eiglejl¬ 
ner Sohn; Eigen 
(Besitz) u.; — 

Eigenart uſw.; 
eigenartig 

Eigenbericht, ebe¬ 
sitz, besitzer 

Eigenbrötler 

Eigen dünkel, Sge¬ 
wicht 

eigenhändig 
Eigenheit !); — Sen 
Eigenlehner; ſ. 

Eigenlöhner 
Eigeneliebe, lob 
Eigenlöhner m.; 8, 

; Eigenlöhner⸗ 
schaft ).: — 

Eigen-name 
Eigennutz m.; Fes; 

eigennützig 
eigens 
Eigenschaft : —, 

-en; Eigenschafts¬ 
Lwort (pl.., wörter) 

Eigensinn m.; eils; 
eigensinnig 

eigensüchtig 
eigentlich(Abk.zeigtl.) 
Eigentum n.; eils, 

#tümer; Eigen¬ 
tümer mu.; —3, —; 
Eigentümerin 7;: 
—, Inen; eigen¬ 
tümlich 

Eigen-wille; eigen¬ 
willig 

eignen, sich 
Eigner m.; —3, — 
eigner,igener val, 
Eignung leigen 
eigtl.: eigentlich 
Eiland (Pl. Iande); 

Eiländerm.; —-,— 
Eilbert (m. P.); Eil¬ 

berta (w. P.) 
Eilbote; Eile..: =z 

eilen; eilends; 
eilfertig 

Eillfried (m. P.) 
Eilhard (m. P.) 
eilig 
Eilrad (m. P.) 
Eilrich (m. P.) 

N.) 

  

* J.; —, -en.   

Eilstraud, Eilltrud 
(w. P.); vgl. Eil¬ 
traut 

Eilstraut; alte Form 
für: Eiltraud; f. d. 

Eillerud, Eilstraud; 

Einer m.; s8, ; 
eimerweiſe adu. 

ein adv.; und aus; 
jahrein, jahraus; 
querfeldein uſw. 

ein (Zahl); in em 
fort; in —+em] und 
—emhalben Jahre; 
in Sem] und dem¬ 
selben Hause; — 
und derselbe; Sel 
und dieselbe Frau; 
einundfünfzig; ei¬ 
nerlei; einmal; 
für allemal; sein — 
und sein alles; vgl. 
einer u. eins 

einarbeiten usw.; 
ogl. S. 1, Anm. 1 

einachsig 
Einakter m.; —. 9 

einaktig 
Eisnald (m. P.) 
einsander; ansein¬ 

ander, aufseinsan¬ 
der, auseinsander, 
beieinsander, 
durchseinsander, 
mitjeinsander, von¬ 
einsander, zuein¬ 
ander 

einarmig 
Einäscherung“ 
einäugig 
einballieren; liert; 

Einballierung“ 
Einbalsamierung“ 
Einbaum 
Einbeere 
einbegriffen, inbe¬ 

griffen 
Einbildung“; Ein¬ 

bildungs.kraft 
O. ) —us. 

Einbläser m.; 8,; 
Einblasung“ 

Ein eblatt cchen) 
einbläuen (blau ma¬ 

  

* J7: —, Sen. 
übber die mit ein., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

einbleuen) — 74 — leinmal 

einbleuen (durch einfach; Einfachen.; eingemeinden; Ein= nigung"; Ei¬ 
Schläge beibrin= n; das — einer gemeindung¬ mliglungs-amt 
gen) Zahl eingenommen Einjährige m.; =n, 

Einbringung" Einfahrt : —, eingesandt; Einge¬= nz ein #, zwei-¬; 
Einbruch m.; le]ſs, en; Einfahrtls¬ sandt #.; si, s Einjährig-⸗-Frei⸗ 

brüche Esignal usw. eingeschränkt willige m.; Fn,n; 
einbuchten; Ein=Einfall mn.; —e#ls, eingesprengt —— 

buchtung" fälle; Einfallicht, eingestandlesner= Einkammerspystem 
einbürgern; ich bür=b. Tr.: Einfall=licht maßen?; Einge n.; — 

glelre ein; Ein¬ls, er ständnis nu.; nis= einkapseln; ich kap¬ 
bürgerung" 

Einbuße F; —, In 
Eindämmung 
eindeutschen; du 

deutschlelst ein; 

Eindeutschung" 
eindicken 
Eindringling m.;5, 

e; Eindringung“ 
Eindruck (typ.) m.; 

—els, drucke 

Eindruck (Wirkung) 
N.; Sels, drücke; 

eindrücklich; ein¬ 
drucksvoll 

einen, einigen 
einseinhalb, 

undseinhalb 
einer (man, jemand); 

was man nicht 
weiß, macht einem 
nicht heiß 

einer (Zahl); eine, 
einlels; einsels 

der beiden Pferde; 
einer, eine von 
uns; einer und der 
andere; einer für 
alle und alle für 
einen; der eine, die 
einen; die einen 
loben die ande¬ 
rlen; der Eine (= 

Gott) sieht alles; 
das eine, das not 
tut; dies eine 
lehre mich; in ei¬ 
nem fort; unser¬ 
einer, unsereins; 
vgl. ein u. eins 

Einer, Einser m. ; 
—. 

einerlei; Einerlein.; 
– Lteils 

einerseits; eines¬ 

ein¬ 

  

* F; —, —en.   

Einfalt J; Z; ein¬ 
fältig; Einfalts¬ 
Eopinsel 

Einfassung“ 
einfemen 
einfenzen (einfriedi¬ 

gen); du fenzest u. 
fenzt ein 

Einflechtung“ 
Einflößung“ 
Einflüsterung“ 
Einfluß m.; . fluſſes, 

„flüsse; einfluß¬ - 
einförmig rreich 
einfriedliglsen; Ein¬ 

friedliglung? 
einfugen 
einfügen 
Einfuhr J; —, Sen 
Einführ-bänder pl. 

uſw.; Einfüh¬ 
rung“" 

Eingabe F; —, In 
Eingang M.; ESlels, 

.gänge; eingangs; 
eingangs des Be¬ 
richtes; im Ein¬ 

gangsel 
Eingebinde n.:-s,— 
eingeboren; Einge¬ 

borſeſne m. u. J.; 
n, In; ein #ar, 
zwei ·— 1Gun 

eingebrachtt -es 
Eingebung“ 
eingebürgert 
eingedenk 
eingedickt 
eingefleischt 
eingehend; aufs, auf 

das CIste 
Eingemachten.; In; 

etwas —# 

  

* J; —, —en. 
1 Das BG#. nur: 

Einfriedigung.   

ses, nisse 
eingetragen 
Eingeweiden.;s.— 
Eingezogenheit.) 
Eingrabung" 
Einguß m.; Iagusses, 

. güsse 
Eingut (beweglicher 

Besitz) N.; es 
Einhalt m.; —e; 

tun, gebieten 

einhändigen; Ein¬ 
händigung“ 

Einhänge-matrize 
uſw. ;[ſ. d 

Einhard, Eginhard, 
einhäusig 
Einhegung“ 
einheimisch; Hleſſte 
einheimsen; du heim¬ 

selst ein 

Einheit J.; —, Sen; 
einheitlich 

Einhelfer m.; =,— 
Einhelligkeit /.; — 
einhenkſejlig 
einher; einher fah¬ 

ren usw. 

einherbsten 
Einhilfe F; — —n 
Einehorn (l. . h 
einhufig ;ner) 
Einhüllung" 
einhundert adj.; — 

Zigarren, aber:ein 
Hundert eine 

Kiste von hundert) 
einig 4 
einige; einigemal 
einliglen leiniges 
einigermaßen; 
Einigkeit ; — Ei¬ 

  

*n Fil —, en. 
1 B.: —. 
2 H. nur: kinge¬ 

standenermaßen.   

slelle ein 
einkasteln; ich ka¬ 

stlelle ein 

Einkauf m.; lels, 
-käufe; Einkäufer 
MN.; —8, — Ein¬ 

uſw. 

Einkehr 7. — 
einkellern; ich kel¬ 

lere ein 
einkerkern; ich ker¬ 

flelre ein; Einker¬ 
kerung“ 

Einkindschaft 7; 
Einklammerung“ 
Einkleidung“ 
einklinken 
einkoffern; ich kof¬ 

fleke ein 
Einkommen n.; —8, 

Einkommen¬ 
Csteuer usw. 

Einkorn n.; Leils 
Einkünfte pe. 
Einlage J.; —, In 
Einlaß m.; Flasses; 

Einlaß.karte usw.; 
einläßlich: des 
Sösten, Einlassung“ 

Einlege. deckel, tisch 
usw.; Einleger m.; 

, —: Einlegerin 
, #nen; Ein¬ 

legung“ 
Einleitung“ 
einleuchtend; 

sten 

einliegend usw.; f. 
inliegend usw. 

Einlieger m.; s, 
Einling m.; s, e 
einmal; auf —; das 

eine Mal; ein für 
allemal; vgl. Mal 

—y 

am 

  

* F: —, en. 

“tber die mit ein., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.—



  

Einpaß m.; passes, 
-#pässe 

Einpassung= 
Einpfählung“ 
einpfarren; 

pfarrung“ 
Einpolderung“ 
Einpunkt-kegel 
Einquartierung“ 
einrahmen (Bilder) 
einrammen (Pfähle) 
Einräumung“ 
Einrede F; =, n 
Einreibung" 
Einreichung“ 
Einreißung“ 
Einrenkung“ 
Einrichtung“ 
Einrückung" 
eins; es ist — (= ein 

Uhr); ein Viertel 
auf —, halb =z; 
gegen —;- und 

zwei macht drei; 
ins andlselre; in 
einem fortz es ist 
(F jemand) drau¬ 
ßen; — sein, wir 
sind —; — werden; 

es läuft auf — 
hinaus; es ist mir 
alles Z mit — (— 

zugleich, plötzlich); 
geben, #=#trinken, 
— versetzen usw.; 
vgl. ein u. einer; 

Eins.].; —, Einsen; 
eine — schreiben 

Einsaat J; =J, #en 
Einsalzung“ 
einsam 

Ein¬ 

  

* 7: =, en. 

über die mit ein- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 

  

Einschiebsel ##.; —8, 
—: Einschiebung“ 

Einschiffung“ 
einschl.: einschließlich 
einschlächtig 
einschläflelrig, ein¬ 

schläfig; Zes Bett 
Einschläfsehrung“ 
einschläfig, einschlä¬ 

flelrig; f.d. 
Einschlag m.; le)s, 

ſchläge; einſchlä⸗ 
gig 

Einſchlagung* 
ein schleusen 
einschließlich (Abk.: 

einschl.) 

Einschmeichlellung“ 
Einschnürung“ 
einschränken; Ein¬ 

schränkung¬ 
Einschreible. brief, 

Sgebühr, „geld, 
ſendung uſw.; 
Einschreibung“ 

einschüchtern; ich 
schüchtlexre ein; 
Einschüchtlsel¬ 
rung“ 1 

einschürig 
Einschuß m.; schus¬ 

ses, schüsse 
Einschwärzer 

.—— 
Einsegnung“ 
Einseitigkeit J.; —=, 

-en 

Einsenk- pfanne 
Einser, Einer; s. d. 

m.; 

  

—— 
1 B. nur: 

schüchterung. 
Ein¬   

einsohlig 
Einspänner m.; =3, 

—; einspännig 
Einsprache ; — In 
Einspritzung“ 
Einspruch m.; le)s, 

#,sprüche 
einst l. ände 
Einſtand m.; le)s, 
Einſtechbogen uſw. 
Einsteher m.; s, — 
Einstellung“ 
einstens; einstig 
einstimmig 
einstmalig; 

mals 
einstöckig 
Einstreusel n.; -s, — 
einstweilen; einst¬ 

weilig 
Eintagsblume usw. 
eintausend 
einteigen 
einteilig; Eintei¬ 

lung“; Eintei¬ 
lungs-grund usw. 

Eintönigkeit J; 
eintonnen een 
Eintracht.]); Szein¬ 

trächtig;einträch¬ 
tiglich ad#.e 

Eintrag m.; Leis, 
#träge 

einträglich 
Eintragung“ 
Eintreibung“ 
eintretendenfalls: 

vgl. Fall; Eintritt 
m. le]s, Je; Ein⸗ 
tritts-termin usw. 

Eintröpflellung 

  einst¬ 

  

* J. —, Sen.   

Einmaleins] — 75 — [Einzelwesen 

Einmaleins u.; - — einsamenlappig Einsetzteckke usw.; ein und derselbe; 
einmalig Einsamkeit );: — Einsetzung“ vgl. derselbe 
einmännisch einsargen Einsicht F; —; ein= einlundseinhalb 
Einmaster m.; —s.Einsattsellung“ sichtig; einsichts= Einung s. Einigung; 
Einmietung“ Einsatz mu.; satzes,) los, Svoll Einungs amt, 
Einmütigkeit 7; l sätze; Einsatz= Einsiedelei.# „en; Einigungs-amt 
Einnahme: Jn;ter uſw. Einsiedler m.; —,#einverleiben; Ein¬ 

Einnahme-buch einsauen —; einsiedlerisch; verleibung¬ 
uſw.; Einnehmer Einſäſung* esste Einvernehmen n.; 
m.; —, —; Ein= ein schachteln; Ein= Einsilbigkeit J P3 
nehmerei J. —, schachtlellung“ Einſilblljer n.; einverstanden; Ein¬ 
Sgen Einschal-tier –S3— verständnis n.; 

Einöde F Einschaltung“ einsmals; s. einst nisses, #isse 
Einpackung“ einschichtig mals Einwand m.; leis, 

wände 

Einwandselrer #.; 
s, ; Einwan⸗ 
derung“ 

einwandfrei 
einwärts; ein¬ 

wärts=gehle#n, 
Llaufen usw.; ein¬ 
wärtsgebogen 

Einwechssellung= 
Einweihung= 
Einwendung" 
Einwicklellung“ 
einwilligen; Ein¬ 

willigung 
Einwohner m.; —8, 

—; Einwohner¬ 
schaft); — 

Einzäunung=¬ 
einzel; nur noch sel¬ 

ten für: einzeln; 
s. d.; Einzelding 
(PF. dinge) usw. 

Einzlsesller (ma., 
Fuhrmann mit 
einem Pferd) m.; 
s, 

Einzelhaft 
Einzelheit.: — Sen 
Einzeller (einzelliges 

Lebewesen) m..; 
sn. 

einzeln; der, die, das 
—e; Ses; es hat 
mir gefallen; e 
sagen .; der e; 

bis ins #e, bis ins 

einzelln]jſte; alles 
—e; im Zen; pygl. 
einzel 

Einzel-wesen 

  

*);: , Sen. 

1.



  

  
  

  

  

Einziehung) — 76 — [Elevin 

Einziehung“ Ejakulation J; —, Ektoderm #u.; Elekstrizität ; —, 
einzig; ein -er; kein Ten; ejakulieren; Ektokardie 7; — —en; Elekstrizi¬ 

Ter; der, die, das „iert Ektokard ##.; lels; täts-werk, Zzen¬ 
—e; das -lnicht: Ejalet ##.; -els, —e od.: Ektokardium trale usw. 
ste) wäre, zu. Ejsektion J; J —en;: 3.; —3 elekstro chemisch 

Einzlert Einzeler;Ejektor n.; —, Ektomie J; J, In uſw.; Elekstro¬ 
ſ. d —en; ejizieren; Ektopie ; O chemie usw. 

Einzug m.; els,, lert Ekltropium #.; — Elekstrode J;: — In 
züge ejurieren; liert Ekuador (Land);vgl. Elekstro-dynamik 

Eis n.; Eises; Eis= Ekarté n.; —8, —3 Ecuador elekstrogalvanisch 
Ebahn usw. Ekbert, Elsbrecht Ekzem n.; —,#e Elekstrographie ; 

Eiis (musik.) n.;—.— m. P.) Ekzylklema ##.; —3 Elekstrolyse — n 
Eisbein, beutel Eschonsdrose J:Elaboratn.; else Elekstrometer u#.jogl. 
Eisblink m.-lels,#e ekdemisch Ela#in (Olstoff) n:; sMeter 
Eisbrecher m.; —s,Ekel n.; —#8; ekel=¬ Elan (Schwung) m.; Elekstromobiln.;-s, 
eisen; du eilsesst haft; eklellig; s, 3 e 
Eisen n.; —, : ekeln; ich K#elle: Eläomargarin¬ Elekstromotor; 

Eisen-asbest usw. es ekelt mich lauch: säure ; — elekltromotorisch 
Eisen-bahn; Eisen= mir) Elastik (Gewebe) X;:;Elekstron #.; —s, 

bahnrrat (pl. rä= Ekel-name —, en; od. u.; S, „=Elekstronen¬ 
te) usw. Ettehard, Eckehart;, s theorie 7; — 

Eisenbart (m. P.) ſ. d elastisch: lelste; Elekstrophor m.; s, 
Eisen bau (pl. bau¬ Etsklesiastikos: s. Ek=Elastizität F; ——m re 

ten) klesiastikus —en Elekstrosskop n.; Ss, 
Eisenblüte 7.. Eksklesiastitkus m.; - elbabwärts; elb¬ ##e 
eisenhaltig Ekkysklema a.; —, aufwärts; Elb-= Elekstro-sstatik,xtech= 
Eisenhartguß n.;su. -ta7 Florenz Oresden) nik, Aptechniker, 

.gusses Eikklaireur n.; —., Elch m.; le]lſs, —e' therapie 
Eisen luppe e; eiklairieren; Eldorado, Dorado; Elekstrotypie 7; —, 
Eisenrahm m.; #els iert ſ. d. EL 
eiſenſchüſſig Ekllampsie 7;— Eleasar (m. P.) Elekstrum #.; —3 
Eisen-wurz Eiklat m.; —, —;Eleate n.; -n, In; Element #.; Leils; 
eisern; aber: das ekklatant eleatisch; e chule lle; Elementar¬ 

Eiserne Tor (Na= Ekjlektiker m.; —s, electiv (nur zool.))schule usw.; ele¬ 
me); das Eiserne klllektisch; Eksllel== . elekt¬ mentarlisch) 
Kreuz (Orden); die tizismus n;: — Elefant .; #en, Elemin.; Elemi¬ 
Eiserne Kroneleklig, ekelig —en; Elefanten= Dharz, strauch usw.e 

eiſig LDOrden)) Ekflips-blau #. Crüssel usw.; Ele= Elen m. od. u.2zs, 
Eislauf, Ipflug Ekllipse F; —, nH: fantiasis :; — elend; Elend n.; 
Eiß (ma., Blutge¬¬(kflipsieren; iert; elegant; Elegant n.; lels; elendig; 

schwür) m.; zes,—-e klliptik.; -; el=¬= —8, —; Eleganz elendiglich ackv. 
Eiße ; S, In; s. iptisch 7; — Eleneatier 
Eiß Eklloge y; — Elegiambus Eleonore (w. P.) 

Eis-zapfen m., zeit Ekllogit m. lels,#eElegie 7; —, — 1;Eleusinien pe.; eleu¬ 
Eitel (m. P.)) — Ekmund; s. ErmontlegitenMdichter sinisch; Eleusis 

Friedrich Ekossaise. 7; J ufw.; elegischi: (Ort) 
Eitelkeit 7: „ enEikrü. seide lelte Eleutherien pe. 
Eiter n.; —s; Eiter= Ekstase (Verzückung) Eleison N#.; —., — Elevation J:; =; 

Öbeule usw.;eitlel= ; —: Efstatiker elektiv ElevationsCwin¬ 
richt; eitlelrig m.; —3, —; eksta= Elektoral-. schaf usw.; kel usw.; Elevator 
eitern; ich lehre) tisch; Selste Elektoratn. lems m.; —, Sen 

Eitlerung. Eksstrophie 7;„ — e —.— 
Ei weiß #. Ektase, Ektasis (Aus= elekstrisch; Elekstri= elevieren; lert 
Ezjaculation usw.; dehnung) /(-, en sier#maschine usw.; Elevin J.; —, Inen 

ſ. Ejak- usw. Ektasie (Krankheit) elekstrisieren O Wiert 
  

7 J.; —, Sen.   7;r. 
Eitosblast „.; es   

  

1 O. auch: F.ieen   1 O. auch: #een. 
2 O. u. B. nur so. 

lber die mit ein., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

Ellern—#, Jelfer 
elfenhaft Llei 
Elfmänner Pl. 
Ellfriede (w. P.) 
elfte; der Elfte1 des 

Monats; elfte¬ 
halb; elftel ac#l.; 
vgl. fünftel; Elftel 
n., —, —; ppgl. 

Fünftel; elftens 
Elger m.; —, — 
Eli:as (m. P.) 
elidieren; .iert; Eli⸗ 

dierung“ 
Elieser (m. P.) 
Eligius (m. P.) 
Elimar (m. P.) 
Elimination J; —,   

liptizität 7; — 
Ellwangen (Stadt) 
Elms. feuer 
Elozah m.; -, Elohim 
Eloge J); —, In 
Elohim; pk. 

Eloah; f. d. 
Elongation ten 
Eloquenz f.; — 
Elritze J#; —, In 
Elsa, Elsbeth, Else 

(w. P.) 
Elsaß (Land) n. C(bes¬ 

ser als: m.); — u. 
- asses,; Elsässer m. 
—3, —; Elſäſſerin 

7; —, -nenz elsäs¬ 
sich; Elsaß=Loth= 

von 

—en; Elimina= ringen (Land) 
tions-verfahren u.] Elsbeerbaum, 
usw. zeliminieren; Elsebeerbaum; 
-ier#t Elsbeere, Else¬ 

Elisa, Elise (w. P.) Sbeere 
Elisabeth (w. P.) Elsbeth, Else, Elsa; 
Elisabeth=There¬ s. d.; Elschen 

sien =Militärstif= (w. P.) 
elisch Ltung A.; 4 Elſe (Fiſch; Baum) 
Eliſe, Eliſa; ſ. d. 7.; —, In 
Elision J.; —, Sen 
Elite 7; —; Elite¬ 

truppe usw. 
Elixier! u.; —, e 
Elixir; s. Elixier 
eljen!; Eljen#ruf 
Elk n.; Hels, e 
Ella (w. P.) 
Ellbogen, Ellen¬ 
Sbogen (pl. bogen) 

  

*7: , Ten. 

1 S. u. B. 2der elfte. 
2 O.: Elixir.   

Else, zEisbeth, Els¬ 

Esebcer baum, 
Elsbeerbaum; 
Else beere, Els= 
Sbeere 

Elster .; —, n 
elterlich; Eltern pl.; 

elternelos 
eludieren; lert 
Elukulbration F; —, 

—en 

Elvira (w. P.) 
Elymus n.; —   

leur m.; .. e; 
emaillieren; .iert 

Emanation F; —, 
—en; Emana¬ 
tions-#lehre usw.; 
emanieren; liert 

Emanuel, Imma¬ 
nuel m. P.); Ema¬ 
nuela (w. P.) 

Emanzipation.; =, 
en; emanzipie¬ 
ren; #iert; eman¬ 
zipiert ach.; „e 
Frauen 

Emballage ; - n; 
emballieren;. iert 

Embargom.od. n.; s 
embarkieren; .iert 
embarraſſieren;.iert 
Emsblem n.; s, e; 

emlblematiſch 
Embolie .; 
Embonpoint n.; —# 
emlbrassieren; liert 
Emfbritzm.;-en,en 
emlbronillieren; 

iert 
Emsbryo n.; —3, 
—nn; Emsoryo¬ 
logie 7: ; em¬ 
bryonisch 

Embuskade) ; —, n 
Emendation 7; —, 

Ten;emendieren; 
.iert 

Emerentia (w. P.) 
Emeritm.; en, en; 

od.: Emeritus m.; 
—, #; Emeriten¬ 
  

1 Die Regelbücher 
nur so.   

elf — 77 — lempfangen 

elf, wenn nichts folgt, Elle J; J, In elyslä#lisch (aradie¬ Qanstaltusw.;eme¬ 
volksm. auch:) Ellen (w. P.) sisch); rer Früh¬ ritiert 
elfe; es schlägt elf; Ellenbogen, Ell¬ ling; ee Gefilde; Emersion ); —, en 
eine Elf, einen E¬ bogen; (. d. aber: die Elysäi= Emetika pl.; z 
fer schreiben; elfte; ellenlang schen Felder (in memetisch 
elftens; elftel (s. d.) Eller, Erle # —. nHParis); Elysee Emeute F; „ u 

Elf (Fluß) m.; le]js Ellerling m.; —#s. e“ (Palast) u.; —;: Enmich (m. P.) 
Elf (Geist) m.; Sen, ellern, erlen ach.; Elysium a.; „8 Emilgrant m.; en, 

en; od.: Elfe)y; Ellern- od.: Er= Elzevir (Schriftgat¬¬ #en; Emisgration 
F, I# len#eholz usw. tung) J).; —; ElzeJ;: —, Sen; emi¬ 

Elfenbein n#.; Aels; Elli (w. P.) viriana pl.; grieren; äiert 
Elfenbein. küste Ellipse Fy; — In; Email #n.; S; od.: Emil #m. P.); Emi¬ 

:; —D, „masse, lllipsenförmig; Emaille F;„ — lia, Emilie (w. P.) 
Lpapier uswzelfen¬= Ellipsotid ##.; -lels, Emoil. farbe, =ma= Emilian #.; □#3 
beinern acl. e; elliptisch; El“¬lerei usw.; Email= Emilie, Emilia; s.d. 

eminent; Eminenz 
J.; —, -en 

Emin=Pascha#m. P.) 
Emir m.; s, eu. 

Omrah; Emirat 
n.; Seels, e 

Emissar (Kanal) m.; 
s, e 

Emissär (Abgesand¬ 
ter) mu.; —, e 

Emission F; —, Sen; 
Emissions-kurs 
usw.; Emittentm.:; 
en, Sen; emit¬ 
tieren; iert 

Emma, Imma 
(w. P.) 

Emmaus (Ort) 
Emme (Fluß) J7;— 
Emmeline (w. P.) 
Emmental (Tal der 

Emme) n.; Heils; 

Emmentalersubst. 
(m.; —#, ) u. adj.; 
Käſe; Emmen⸗ 
taler(Käſe)m. s, 

Emmer (Fluß) J; — 
Emmeran (m. P.) 
Emmerich (m. P.) 
Emmeritze ?; —, —n 
Emmerkornn.; eis 
Emmi (w. P.) 
Emmo, Immo (nm. 
P.) L-els, e 

Emolument u. u 
Emotion J; , en 
Empästik :„: 
empfahen; s.empfan¬ 

gen; Empfang m.; 
—#els, sänge; emp¬ 

fangen; du emp¬ 
fängst; ich empfing,



Empfänger — 78 — [Enkomium 
  

du empfingſt, conj. 
empfingeſt; emp⸗ 

fangen; empfan¬ 

glel! Empfänger 
M.; —, —; emp¬ 
fänglich; Emp¬ 
fangnahme .; — 

Empfängnis ; =, 
-nisse 

Empfangsbeschei¬ 
nigung usw.; emp¬ 
fangsberechtigt; 
Empfangssjstelle 

Empfehl m.; leis, 
e; empfehlen; du 
empfiehlst; ich emp¬ 
fahl, du empfahlst, 
conj). empföhlest; 
empfohlen; emp¬ 
fiehl!; Empfeh¬ 

lung"; Empfeh¬ 
lungs.brief, 
schreiben n. usw. 

empfindbar; Emp¬ 
findelei. — Sen; 
empfindeln; ich 
Celle 

empfinden; ich emp¬ 
fand, du empfan¬ 
dlelst, conj. emp¬ 
fändest; empfun¬ 
den; empfindsel! 

Empfindlichkeit.“; 
—, Sen; empfind¬ 
sam; Empfin¬ 
dung"; empfin¬ 
dungse#los; Emp¬ 
findungslosigkeit 
“ 

Emphase.l; zem¬ 
Emphysemn.; —s,e 
Emphyteuse #: pFn 
Empiren.; Ss; Em¬ 

pireS stil (m.; —2) 
uſw. 

Empirie, Empirik.“; 
—; Empiriker m.; 
3, —; empirisch 

Emsplacement n.; 
3, 

Emsployf .; —8, 
; emsploylie¬ 

Tren; liert 

gen usw. 

  

* J. — -en. 

  lphatisch , 

  

Emporex;-,—n 
empören; empört; 
Empörer m.; s, 
—; empörerisch; 
eiste L. rien 

Emporium 3.; " 
Empor kirche 
Emporkömmling 

m.; —, e 

Empörung= 
Emspressement #.; 

—s; emlfpressie¬ 
ren; Kiert 

empyreiisch; Em¬ 
phre#um n.; # 

Ems (Fluß) 7; 
Ems (Stadt) 
Emse 7; -, n 
Emser Kongreß m.; 

— gresses 
Emsigkeit 7; l— 
Emu n.; 3, 3 
emulgieren; . iert 
Emulſin n.; 8 
Emulsion!)); —, en 
Ena (w. P.) 
Enakskinder pe. 
Ensallage 7;— 
Ensanthemn.;,e 
en avant 
en bloc 
en canaille; enca¬ 

naillieren; #ert 
en carrieère 
Enceinte ; „n 
enchantiert 
Enchiridion n.; -8, 

.dien 

encouragieren;. iert 
Enſcrinit uſw.; ſ. 

Enk- usw. 
End.bescheid usw.; 

Endchen, Endlein 
(kleines Stück) n.; 

, SEnde n.; 

, In; am —; zu 

— bringen; am — 
sein; — Januar 

Endemie 7; =, Inl 
endemisch 

enden, endigen 
leender (Sechzehn¬ 

ender usw.) 

Endergebnis 
  

*„: —. en. 
1 O. auch: -ieen.   

Endes #unterzeich¬ # 
en détail Tnete 
endgültig 
endligjen; Endi¬ 

gung“ 
Endivie F; J I#n# 
Endlein, Endchen: 
endlich L kn 
endlos; Endlose 
(Maschine) J;: In, 
— 

Endocard usw.; s. 
Endok- usw. 

endogen 
Endokard n.; leis; 

Endokarditis.); 
Endoſſtopen.; 8, e 
Endosmose J; 
Endossperm n.; #, 

—e 

endossieren; #ert 
endothermisch 
End. punkt, reim 
Endschaft 7;„ l 
End silbe 
Endung=¬ 
Endursache 
Endymion (m. P.) 
End),ziel, =zweck 
Energie ); = ener¬ 

gie-los; Energie¬ 
losigkeit.; ener- 
gisch; -esste 

en face 
en famille 
Enfant terrilblen.; 
— 

Enfield büchse 
Enfilade .; —, In 
Enfilementn.; s,3 
enfilieren; .iert 
eng, enge; aufs, auf 

das engſte 
Engadin(Tal)n.; —3 
Engagement n.; 8, 

—;; engagieren; 
#Weiert 

engbegrenzt 
enge, eng; (. d.; 
S— n 

Engel m.; —#, — 
Engelbert, Engel¬ 

brecht (m. P.); 
Engelberta (w. P.) 

Engelchen, En gelein 
  

* yJ. —, Sen. 

  

  

n.; —, —; engel¬ 

gleich; engelhaft 
Engelhard (m. P.) 
Engelsburg, kopf 

usw.; Engelstim¬ 
me; Engels-zun¬ 
ge, mit In reden; 

Engel-wurz 
engen 
Engerling m.; s, e 
engherzig 
England (Land); 

Engländer 2.; 
—, —; englisch; 
auf englisch; im 
Englischen; vgl. 
deutsch 

Englische Gruß 
(himmlischer Gruß) 
m.; In Hes 

Engliſchen Fräulein 
(Frauenorden) pk. 

Englischeleder, 
Spflaster 

engllisieren; iert 
en gros; Ensgros¬ 

Shändler usw.; En¬ 
grossist m.; Sen, 
T-en 

Enge schrift 
enharmonisch 
Enjambement n.; 

—3, —8 

EnkCKnechthm. lels, 
e; od.: Enke m.; 
Sn, In 

enkaustieren; #iert; 
Enkaustik J; ; 
enkaustisch 

Enke (am wh *. 
—, In 

Enke, Enk Gul#) 
Enkel m. ; 3, z; 

Enkel-kind usw.; 
Enkelchen n.: s, 

Enkklave J; =, In 

Ensklisis. ; ; En¬ 
klitika.|#: —, ken; 
od.: Enklitikon n.; 
—#, Te#e (auch: 

c-# za: ensllitisch 
Enkomiast m.; -en, 

—en; Enkomiastik 
J.; Enkomion; 
s. Enkomium 

Enkomium n.; 8, 
„mien



Enkrinit! — 79 — sentrieren 
  

Enskrinit m.; Len, 
—en; Enskriniten¬ 
kalk m.; Hels 

Enlevage 7„ — 
en masse 

en miniature 
Ennoleman.; s, ta 
Enns (Fluß) 7; =; 

Enns (Stadt,) 
ennutyant; en¬ 

nulyieren; lert 
Enoch (m. P.) 
enorm; Enormität 

J: —, Sen 
en passant 
en pleine Ccarriéère 
en profll 
Enquete J; —, In 
enragiert 
ensrhümiert 
enrollieren; licrt 
en route 
Ensemsblen.;s, 3 
en Suite 
entarten uſw.; vgl. 

S. 1, Anm. 1 

entamieren; lirrt 
entartet; ste; Ent¬ 

artung“ 
Entase, Entasis.#; 
entbehren; ent¬ 

behrlich; Entbeh¬ 
rung“ 

Entbindung“ 
Entblättlelrung“ 
entblöden, sich 
entblößen; du ent¬ 

blößest u. entblößt 
Entblößung“ 

Entchen, Entlein 
(leine Ente) n.; 

.— 
entchristlichen 
Entdecker m.; 88,; 

Entdeckung“ 
Ente F.; =, In 
Entehrer m.; -, S9 

Entehrung“ 
Enteignung“ 
enteisenen 
Entelechie J: — n1 
Enten. bürzel, dunst 

(m.; Ses), CThagel 
uſw. 

  

* F , Sen. 
1 O. auch: ##ieen. 

  

  

Entente J; ; En- 
tente cordiale 

— 
Enter (ma., einjäh¬ 

riges Pferd) m. od. 
n.; 8, — 

Enterobeil uſw. 
Enterbung* 
Enterhaken m. 
Enterich m.; els, 

—0 

entern; ich .#elre 
Entfaltung“ 
entfernen; entfernt; 

weit —, das zu tun; 
nicht im Sesten; 
—e Verwandte; 

Entfernung“ 
Entfettung=; Ent¬ 

fettungs. kur usw. 
Entflammung“ 
entfremden; Ent¬ 
fremdung¬ 

Entführung“ 
Entgang m.; lels, 

„ gänge 
entgegen; adv. u. 

praep. mit dat.; 
meiner Weiſung ; 
meiner Weiſung; 

entgegen arbeiten 
uſw. 

entgegengeſetzt; 
entgegengeſetz⸗ 
tenfalls; vgl. Fall 

Entgegenkommen 
N-; —S 

entgegnen; Entgeg¬ 
nung“ 

entgeistern; ich elre 
entgeistigen 
Entgelt n.; #eils; 

gegen, ohne 
ent-gelten; er läßt 
mich's nicht 
entgeltlich 

entgleisen; du ent¬ 
gleilselst; Entglei¬ 
sung“ 

entgötternsich -##ek## 
Enthaltsamkeit #; 

—; Enthaltung¬ 
enthaupten; Ent¬ 
hauptung" 

Enthebung“ 

—? 

—9 

  

* y; —, Sen.   

Entheiligung“ 
Entlhelminthe.])#:—, 
Enthüllung“ 
enthusiasmieren; 

iert; Enthuſias⸗ 
mus m.; ; En⸗ 
thusiast m.; Zen, 
—en; enthusia¬ 
stisch; -eist# 

Ensthymem #.; — 
Entität Fi =, -en 
entjungfern; ich 

-#lelre; Entjung¬ 
ferung“" 

Entkleidung“ 
Entkommen n.; —3 
entkräften; Ent¬ 

kräftung“ 
Entladung“ 
entlang; selten noch 

mit dem 9.: vent¬ 
lang des Waldge¬ 
birgsé (Schiller); 
meist mit dem acc.: 
das Ufer —, doch 
auch mit dem dat.: 
dem Ufer 1 
gehleln, laufen 

entlarven; Entlar¬ 
vung= 

Entlassung" 
Entlastung“ 
entlauben 
Entlebuch 

Dorf) 
entledigen;, Entledi¬ 

gung“ 
Entleerung“ 
entlegen; am #Isten; 

Entlegenheit..;— 
Entlehnung“ 
entleiben; Entlei¬ 
bung“ 

Entleiher m.: s, ; 
Entleihung“ 

Entlein, Entchen; 
. b. 

entmannen; Ent¬ 

ich 

(Tal; 

mannung“ 
entmanteln; 

.ſe]le 

entmaſten 

  

*.; —, —en. 
1 B.: den Fluß 

entlang, entlang des 
Flusses.   

entmenschen; duent¬ 
menschleift 

entmündigen; Ent¬ 
mündigung“ 

entmutigen; Ent¬ 
mutigung“ 

Entnahme ).;#e#n; 
Entnehmer m.; 
—s, 2 Entneh¬ 

mung¬ 
entnerven; Entner¬ 

vung“ 
Entocardliumj. 

Entok¬ 

Entokard n.; le)s: 
od.: Entokardium 
N.; —8 

Entomologse!] m.; 
„gen, #gen; En¬ 
tomologie Fy; =, 
Fn1; entomolo¬ 
gisch 

entsoptisch 
Entoutcas m.; —.— 
Entozoiten pl. 
entpulpen 
entpuppen 
enträtseln zich -elle; 

Enträtselung¬ 
Enstrechatm.;-,3 
Enstree (Zugang; 

Vorspeise:) J —, 
—; Enstree (Ein¬ 
trittsgeld; Vorzim¬ 
mer) nu.; —, —3 

Enftrefilet n.; —, 3 
Enstremets n.; —— 
enstre nous! 
Enſtrepas m.; —, 
Enſtrepot n.; —, — 
Enstrespreneur m.; 

—, Se; Enstre¬ 
prise J.; —, n 

Enstresol m. od. n.; 
, —33 

Enstrevue 7; -, 4 
Entrichtung“ 
enstrieren; ziert 

  

  

* F. —, Sen. 
1 O. auch: .ieen. 
2 O. auch in dieser 

Bedeutung: n.; B. 
nur: Entree (Ein¬ 
tritt) n. 

3 B. auch: ee. 
4 B. auch: —S. 

über die mit ent., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

  

Entropiel — 80 — [Epiſkopat 

Enstropie J.; O Entweichung“ Eozoion na.; —,Episgrammatist 
Entrüstung" Entweihung“ zoen u. zoa M.; -en, en; Epi¬ 
Entsagung“ entwerten; Ent=Eplascridaceie grammen,dichter 
Entsatz m.; -es wertung“ us. pakribat usw. 
Entsch.: Entscheidung Entwicklellung““ epagogisch lusw.] Epilgraph n.; 38, 
Entscheid m.; +Aels, Entwicklellungs= Eplaskridazei#e A.; , ne; Epilsgraphik 

e; entscheidend; Istufe usw. —n Eplalkrideiet f.; 
+ste; Cntschei= entwirren; Ent=e „p FI# Epik J; — Epiker 
dung“ (Abk.: wirrung* Epsakte Fv; —, In m.; s8, 
Entſch.) entwöhnen; Ent- Epſanaphora /.; Epikard n.; le)s; 

Entschiedenheit.;wböhnung¬“ Epsanasstrophe###n—ovod.: Epikardium 
Entschl.: Entschlie= Entwurf m.; S#els, epsfansorthotisch — 

ßung 
Entschleilelrung“ 
Entschließung“ 

(Abk.: Entschl.) 
Entschlossenheit.); 
Entschluß m.;#Hschlus¬ 

ses, schlüsse 
entschuldbar; ent¬ 

schuldigen; Ent¬ 
schuldigung“ 

entseelt 
Lien — 

Entsetzlichkeit 7. 
—, Sen; entsetzt 

Entsetzung“ 
Entsiegsellung“ 
entsittlichen 
entsprechend 
entstammen 
Entstehung“ 
Entstellung“ 
Enttäuschung“ 
Entthronung¬ 
entvölkern, ich. Lerc; 
Entvölkerung“ 

entw.: entweder 
Entwaffnung“ 
entwähren Gechts¬ 

sprache, außer Be¬ 

sitz setzen; Münz¬ 
wesen, nicht mehr 
als Währung gel¬ 
ten lassen); Ent¬ 
währung=“ 

entwandt 
ent-=wässern; Ent¬ 

wässerung", Ent¬ 
wäßrung“ 

entweder 
entw.) 

entwehren Gechts¬ 
sprache) usw.; s. 
entwähren usw. 

  

(Abk.: 

  

* J. —, Sen.   

würfe 

Entwurzelung“ 
Entzaubselrung“ 
Entziehung“ 
entzifferbar; Ent¬ 

zifflelrer; entzif¬ 
fern; ich .elre; 
Entzifferung“ 

Entzücken n.; #; 
Entzückung“ 

entzündlich; Ent¬ 
zündung“ 

entzwei; entzwei¬ 
Ebrechen, Cgehleln 
uſw.; entzweien; 
Entzweiung“ 

enumerieren; lert 
Enunziation J; —=, 

—en 

Enveloppe.]); — n 
en vogue 
Envoyi m.; —3, —3 
Enzian m.; —, Se 
Enzio (m. P.) 
Enzoiotie J.; — —n1 
Enzylklika J. —, 

#ken; enzylklisch 
Enzylklopädie 7; —, 

FSn1; Enzylklopä¬ 
diker m.; s, 
enzylklopädisch; 
Enzylklopädistm.; 
Sen, en 

Enzym n.; 8, e 
Eocän usw.; s. Eoz¬ 
uſw. 

eo ipso 
Eios (Göttin); Eosin 

N; — 

eozän; Eozänn.;#: 
Eozäneformation 
uſw. 

  

* J.; S, Sen. 

1 O. auch: Zieen.   

Eplarchm.; -en,en; 
Eplsarchie.): -, n1 

Epaulement n.; —8., 
–S 

Epaulett n.; els, 
—e u. —2; od.: 
Epaulette-): p n 

Epsenthese, Epsen¬ 
thesis ; — sen; 
eplenthetiſch 

Epſetegeſe n; 
eplexegetisch 

Ephebe m.; In, In 
Ephemere): —, In; 

Ephemeride J.; , 
ycenz; ephemerklisch 

Epheser subsk. (m.; 
s8, ) u. acd)j.; 

Epheser brief; 
ephesisch; Ephe¬ 
sos; s. Ephesus 

Ephesus (Stadt) 
Ephorn.; Sen, Sen; 

Ephoratn.; les, 
e; Ephorie.“. —, 
—n; Ephorusm.;: 
„ren 

Eiphrazim (m. P.) 
Es'phrata (Land) 
Epicardlium]; s. 

Epik¬ 
Epidemie..:; —,nI; 

epidemisch 
Epidermis J;: — 
Epigonem.; In, n; 

Epigonen,krieg 
usw.; Epigonen¬ 
tum n.; Leils 

Episgramm #.; -8, 
e; Episgramma¬ 
tiker u.; —, =; 
epilgrammatisch; 

  

1 S. auch: .iven. 
2 So auch O. u. B.   

Epikur (m. P.); Epi¬ 
kureier m.; 8, ; 
Epikurleisisch; ein 
-er Philosoph (An¬ 
hänger oder Nach¬ 
folger Epikurs); 
ogl. Homerisch; 
cpikurleilischt (ge¬ 
nußsüchtig); voal. 
homerisch; Epiku¬ 
rismus m.; 
Epikuros; s. Epi¬ 
kur 

Epikylklolide; s. Epiz¬- 
Epilepsie.).; t epi¬ 

leptisch 
Epilog m.; s, e 
Epimythion n.; —, 

##thien 
Epinikion #.; —8, 

TFhien 
Epipedon #.; 88, 

„ den (auch: da) 

Epiphania ’; =; 
Epiphanias fest, 
Epiphanien fest 

Epiphora );#. 
Epiphyse 7; — n; 

Epiphyt m.; en, 
Ten 

Epirot m.; -en, #en; 
Epirus (Land) 

episch 
Epischesis J;#— 
Episskenion #.; =3, 

Snien 

Fepisskopal; Epissko¬ 
pal-kirche usw.; 
Episskopalismus 
m.; —; Episskopa= 
list m.; -#en, Sen; 
Episskopat #. od. 

— 

  

1 B. nur: epiku¬ 
reisch. 

tfber die mit ent. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Aum. 1.



  

epiſkopiſch] — 81 — lerfinderisch 

n.; els, e; epi¬ Equitation);-p#en(im Sinne von kunde J;jerd¬ 
skopisch er; Er; (veraltete 2gestorbene nur:z kundlich 

Episode Jv;: J— nHn; Anrede der 2. Per= erblichen!; er=Erdmann (m. P.) 
episodenartig; son der Einzahl); bleiche! Erdmesser m.; s,=a 
episodisch das veraltete Er; Erblichkeit ; l+ Erdmeßkunst.; — 

Epissphäriumn.;=3 
Epistel X#.; —, In; 

Epistolar m.; -8, 
e; bopistolisch; 
Epistolosgraph 
m.; en, en 

Epiſtyl n.; ——##, e 
Episszenium #.; —8, 

nien 

Epitaph n.; s, e; 
od.: Epitaphium 
m.; 8, . phien 

Epithalamium n.; 
—3, „mien 

Epithek ): „ Sen 
Epithel n.; —, e; 

od.: Epithelium 
—# 

Epitheton n.; #—8, 
-ta; Epitheton 
ornans n.; —— 
Epitheta ornantia 

epitok 
Epitomator m.; =s, 

—en; Epitome F. 
—, In 

Epistritm.;en, en 
Epi-zentrum 
Epizeuxis 7; 
epizön 
Epizolon n.; 

„-zoen u. zoa 
Epizykel m.; —3.— 
Epizysklozide. —,Un 
Epoche J. —, In;: 

epochemachend 
Eplsode 7J; h In 
Epsonymos m.; =, 
men 

Epopöe J.; — —#n 
Epos n.; —-, Epen 
Eppich m.; Sels 
Eipreuve J; =—, In 
Epsomerennen n. 

Equipage 7; =J Iein; 
equipieren; .iert; 
Equipierung“ 

Equisetacez#; f. 
Equisetaz¬ 

Equisetaze:e - n 

s, 

  

* F; —, Sen. 

  

  

vgl. ich 
erachten usw.; vygl. 

S. 1, Anm. 1 

Erachten n.; #— 
meines Szmeinem 

nach 
Erard (m. P.); scher 

Flügel. 
Erasmus (m. P.) 
Erato (Göttin) 
Eratossthenes (m. P.) 
Erb. adel, LCamt, Can¬ 

spruch, anteil usw. 

erbarmen, sich; Er¬ 
barmen #.; —; 
zum —Z Erbarmer 
M.; , jerbärm¬ 
lich; Erbar¬ 

mung“; erbar¬ 
mungs.os 

Erbauer m.; —, z 
erbaulich; Er¬ 
bauung"; Er¬ 
bauungs=buch 
usw. 

erbberechtigt; Erb¬ 
Srostei; Erbe m.; 
In, EIn; Erbe n.; 
— ecrbeigen; 
erbeingesessen; 
erben 

Erbeutung¬ 
Erbefall, feind ##., 

Eolge; Erbfol¬ 
ger n.; — ,„ —; 

erbgesessen; Erb¬ 
gesessene m.; Sn, 
ynz ein er, zwei·— 

Erbieten u.; — 
Erbin ; —, In# 
erbittern; ich #lelre; 

Erbitterung“ 
erbittlich 
ersblassen; du er¬ 

blassest u. erblaßt 
Erbllasser m.; ,. 

Erbllassung“ 
erbleichen; du er¬ 

bleichtest u. er¬ 
blichst; erbleicht u. 

  

* § —, Sen.   

erblinden; Erblin¬ 
dung“ 

erbosen; du erbo¬ 
(selst;erbost; Er¬ 

erbötig Lbosung¬ 
Erb-pacht, Sprinz 
Erbrechen n.; =—3 
Erberecht u., sälzer, 

Ssaß od.: Csasse 
Erbs-brei, Erbsen¬ 

Sbrei 
Erbschaft.; — Sen; 

erbschaftlich; Erb¬ 
schein; Erbschlei¬ 
cher m.; —3, —; 
Erbschleicherei #: 
, Sen 

— 113 
Erbsen. brei, 
Erbsbrei; erb¬ 
sengroß; Erbsen¬ 
Sstroh, Erbs- stroh 

Erbeſünde 
Erbsewurſt 
Erb-teil N. 2 od. Nn.; 

erb= und eigen¬ 
tümlich: Erb¬ 
Spbertrag 

Erd-achse, „apfel, 
Sball, beere, Sbe¬ 

schreibung, Sbirne, 

bohrer, „eichel 
usw.; Erdbeben 
———— 

!— . 
bürger usw. 

erdenkli 
Erden. kloß,; Erden¬ 

rund n.; leis; 
Erd. fall; Erd¬ 
geborselne m. u. 
F; In, In; ein 
z“#S, zwei SZ Erd¬ 
Sgeist (pl. geister), 
Sgeschoß; erdicht; 
erdig; Erdkreis, 

  

*** —, Sen. 
1 O. u. B. auch in 

diesem Sinne: 
bleicht. 

2 Das BGB. nurso. 

er¬   

Erdmutse] (w. P.) 
Erdoberfläche J.;;:; 

Erd. öl. 
erdolchen 
Erdpech, 

Creich # 
erdreisten, sich 
er#drosseln; Erdros¬ 

selung“, Erdroß¬ 
lung“ 

Erdorücken m. 
Ersdrückung“ 
Ersdrusch m.; Zes 

Srauch, 

Erderutsch, schlipf, 
sscholle, strich, 

teil M. % Sawachs, 

Sziesel 
Erebos; s. Erebus 
Erebus m.; — 
Ereſchthei on; ſ. Gre⸗ 

chtheum 
Ereschtheium n.; s; 
Ereschtheiusem. P.) 

Gerectil (nur zool.) 
usw.; s. erek- usw. 

Ereiferung“ 
ereignen, sich; Er¬ 

eignis n.; .niſſes, 
.niſſe; ereignis⸗ 
reich 

erektil; Erektion!): 
, Sen 

Eremitm.; -en,#; 
Eremitage J7; —, 
—## 

Ersen (Hausflur) 
M.; -, — 

Erethismus m.; =; 
erethistisch 

Erfahrene m. u. 7; 
—# , Inz ein ur, 
zwei —; Erfahren¬ 
heit /.; ; Erfah⸗ 
rung*; Erfah— 
rungsebeweis 
usw.;erfahrungs¬ 
gemäß; erfah¬ 
rungsmäßig 

Erfinder .; =3, 
erfinderisch; 4 

—7 

  

6 * 7; —, Sen. 

tber die mit er., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 6



  

Erfindung] — 82 — [Ermina 

—elste; Erfin= erhältlich teil) n.; #nisses, nis F; —, nisse; 
dung; Erfin= Erhaltung; Erhall nisse; Erten¬ Erlcllini Ges 
dungs-gabe usw.; tungsstrieb usw. nung¬ usw. 
erfindungsreich Erhängte m. u. J. Erker m.; #, —; erlaucht; Erlaucht 

Erfolg m.; Selse; Tn, S; ein cr,tErkerfenster usw. (bk.: Erl.) J; =, 
erfolg#los; Er=¬ zwei erkiesen; du erkie= ien; vgl. Durch¬ 
folglosigkeit. —; Erhard em. P.) [selst, er erkiest; ich laucht 
erfolgreich erharschen; du er= erkor, du erkorst Erläuterung“; er¬ 

erforderlich t erfor¬ harschlesst (minder gut: ich läuterungsweise 
derlichenfalls; Erhärtung=¬ erkieste 1, du er= acko. 
vgl. Fall; Erfor= erhebend; erheblich, kiestest 0; erkoren Erle, Eller; f. d. 
dernis n#.; nisses' Erhebung¬ (minder gut: er¬Erlebnis n.; .#nisses, 
enisse · erheiternzich..[e]re;kicst1),erkies!u...nisselsgung-«k 

erforschlich; Erfor= Erheiterung“ erkiesel erledigen; Eller¬ 
schung“ erhitzen; du erhitzest Erklärer m.; —, — Erlegung= 

erfrechen, sich u. erhitzt; Erhit¬ erklärlich; Erklä= erleichternjich. elre; 
erfreulich; erfreu= zung? rung“" Erleichterung"“ 

licherweise adv. erhöhen; Erhö= erklecklich erlen, ellern; f. d.; 
Erfrischung“ hung“ erkoren; vgl. erkiesen Erlen- od.: El¬ 
Erfüllung“; Erfül= Erholung¬ Erkrankung“ lerneholz usw. 

lungsstatt F; — Erhörung“ erkühnen, sich Erlernung“ 
Erfurt (Stadt); Er¬Erica; s. Erika erkunden (beim deut= Erleuchtung 

furter subst. (u.; (LPflanze) schen Heere für: re= Erlicht n.; Hels,e 
s, u. ad).; —M FEricaceie; s. Erika(oognoszieren) erlisten 
Gemüse Erich (m. P.) erkundigen, sich; Er¬ Erl-könig 

erg.: ergänze! dericolid; ſ. erit- kundigung* erlogen L.löse 
Ergen.; —s, — erigibel; erigieren; Erkundung*; vgl. Erlös m.; “ 
ergänzen; du ergän¬=dülert erkunden erlöschen; du erli¬ 

zest u. ergänzt; er= Erika (Farbstoff) n.; Erkünstlelung“ schlelst, er erlischt; 
gänze! (Abk.2erg.); – L, erküren; ſ. erkieſen du erloſcheſt, conj. 
Ergänzung: Er¬ Erika (Pflanze) J./)/Erla (w. P.) erlöschest; erlo¬ 
gänzungsbezirk Erika (w. P.) Erlahmung“ schen; erlisch! Nicht 
uſw. Erikazele J; — —HErl.: Erlaucht zu empfehlen sind 

ergattern; ich leire eritolid Erlangen (Stadt); die schwachen For¬ 
Ergebenheit F; —; Erlinnerer m.; s, Elanger ubst.. men (u erlö⸗ 

ergebenst (nicht: ersinnernjich- #ere; (m.; —8, — u. schlelst, er erlöscht; 
ganz —-) Ersinnerung“" adj.; — Bier du erlöschtest; er¬ 

Ergebnisn.; nisses, Erinnyei, Erinnys Erlangung" löscht; erlösche)); 
niſſe F.; , . nyen Erlaß m.; .lIaſſes,, Erlöſchung* 

Ergebung“ Erinye; s. Erinnye .laſſe; erläßlich; erloſen 
Ergehen 3.; — 
Ergiebigkeit ;: — 
Ergießung“ 
ergo e 
Ergostat m.; 1#i 
ergötzen; du ergötzest 

u. ergötzt; Er¬ 
götzen n.; 8; er⸗ 
götzlich 

Ergreifung“; er¬ 
griffen, Ergriffen¬ 
sein n.; —=3 

Erguß m.; gusses, 
.güsse 

Erhabenheit 72;. 

  

*J.; —, Sen.   
Eris (Göttin) 
Eristrea; ital. Form 

für: Erythräa; f. d. 
erkalten (kalt wer¬ 

den); Erkaltung“ 
erkälten, sich; Erkäl¬ 

tung“ 
erkecken, sich 
erkennbar 
Erkenntlichkeit!); —, 
en 

Erkenntnis (Einsicht) 
7J; —; Erkenntnis 
(richterliches Ur¬ 
  

* J. —, -en. 
1 B.: Erinye. 1   

Erlassung¬ 
Erlau (Stadt); zer 

Wein 

erlauben; Erlaub¬ 

  

*7J. —, Sen. 
1 O. zieht die For¬ 

men verkor, erkoren 
uſw.« vor; P., B. u. 

das b. R. stellen ihnen 
verkieste, erkiest usw.- 
als gleichberechtigt 

an die Seite; O. u. B. 
haben auch noch den 
in). erküren. 

2 O., B. u. das 
b. R. auch: Erlässe.   

erlösen; Erlöser m.: 
—, — Erlösung? 

ermächtigen; Er¬ 
mächtigung“ 

Ermahnung= 
Ermangsellung“ 
ermannen, sich: Er¬ 
mannung“ 

ermatten; Ermat¬ 
tung“ 

Ermeländerm.s, 
Ermelindse) (w. P.) 
Ermessen n.; —8; 

ermeßlich 
Ermina (w. P.) 

  

* F; —, Sen. 

tüfcber die mit er. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Aum. 1. =



ermitteln! — 83 — lerwarmen 
  

ermitteln; ich #elle; 
Ermittsellung“ 

ermbglichen; Er¬ 
möglichung“ 

Ermordung“ 
ermüden; Ermü¬ 

dung¬ 
ermunternsich -##e#c, 
Ermunterung“ 

ermutigen; Ermu¬n 
tigung? 

Ern, Eren; s. b. 
Ernährung“ 
Ernennung"“; Er¬ 

nennungs-#ur¬ 

kunde usw. 

Ernest (m. P.); Er¬ 
nesta, Ernestine 
(w. P.) 

Ernestinische Linie 
J: -nu— 

erneuen; erneut; 
od.: erneuern; ich 
Lekke; erneuert; 

Erneuer, Er¬ 
neuselrer m.; —8, 
—; Erneuung', 
Erneuserung"; 
Erneulelrungs= 
Sschein usw. 

erniedrigen; Ernie¬ 
drigung“ 

Ernst (m. P.) 
ernst; Ser, este: ich 

nehme es¬; Ernst! 

  

erörtern; ich .lejre; 
Erörterung“ 

Eros m.; „„Eroten 
Erosion J; =, Sen 
Eroteman.; 8, ta; 

Erotematik.); =; 
erotematisch 

Erotik J; =; Ero¬ 
tiker m.; —3, —; 

erotisch; Eroto¬ 
manie 7; — 

Erpel m.; s, 
erpicht 
Erpreſſer m.; 38; ; 

Erpressung“; Er¬ 
pressungs-versuch 
uſw. 

erquicken; erquick— 
lich; Erquickung“ 

erratbar 
erratiſch 
Erratum n.; =3, . ta 
Erratung“ 
Erregung“ 
Erreichung“ 
Erretter m.; —#, ; 

Errettung“ 
Errichtung“ 
Errötung“ 
Errungenschaft );—, 

—en; Errungen¬ 
schafts-gemein¬ 
schaft usw. 

Ersaß Mm.; es; Er¬ 
satz=wahl usw. 

Mm.; -es; im —; 1 er- saufen (ertrinken) 
machen; für. neh¬ 
men; es ist mir.— 
damit; alles, allen 
—es; Ernstfall 
uſw; Ernsthaftig= 
keit.): ; ; ernſtlich 

Ernte 5.; =, an; 
Ernte. festn., =mo¬ 
nat, „Zzeit usw.; 
ernten 

ernüchtern; ich 
- leike; Ernlchte¬ 
rung¬ 

Eroberer m.; 8,: 
Eroberin J; —, 
—ne n; erobern; 
ich „-Lleke; Erobe¬ 
rung“ 

Eröffnung= 

  

* F; -, -en.   

ersäufen (ertränken) 
Erschaffer m.; —,; 

Erschaffung“ 
Erscheinung“ 

« Erschießung“ 
erschlaffen; er¬ 

schlafft adj.; Er¬ 
schlaffung“ 

Erschlagung" 
Erschleichung“ 
Erschließung“ 
erschöpflich: 

schöpfung“ 
er schrecken (in 

Schrecken geraten); 

er##dschrecken (in 
Schrecken setzen); 

erschrecklich; Er¬ 
schrockenheit ).;: 

Er¬ 

  

* F; —, Sen.   

Erschütterung“ 
erschweren; 

schwerung“ 
erschwingbar, er¬ 

schwinglich 
erlehbar: Ersetzung“ 
ersichtlich 
ersinnlich 
Ersparnis (erspartes 

Geld) n.; enisses, 
#Hnisse (lauch: J.; —, 
# nisse); Ersparnis 
(Ersparung) J.; —, 
niſſe; Erspa¬ 
rung“" 

ersprießlich 
erst; Erst, Erste 7 

—; in der Erstleil, 
für die Erstlel ( 
anfangs) 

erstarken; Erstar¬ 
kung“ 

Erstarrung“ 
erstatten; Erstat¬ 

tung“ 
Erstaufführung“ 
Erstaunen n.; =3 
erſte; erſtere; erſtens; 

fürs erste; am er¬ 
sten; zum ersten; 
zum erstenmal; 
zum ersten Male; 
das erstemal!; das 
erste, was ich höre; 
der erstbeste; der 
erste beste; der erste 
der beste; der Erste2 
des Monats, aber: 
der erste Mai usw.; 
der Erste (= Pri¬ 
mus) in der Klasse; 
Otto der Erste; die 
Ersten werden die 
Letzten sein; das 
7 und das Letzte 

Erse¬ Erst; f. d. 
Erstehung 
ersteigbar, ersteig¬ 

lich; Ersteigung“ 

* J; —, Sen. 
1 Die anmtlichen 

Regelbücher auch: 
das erste Mal. 

2 O. u. B.: am 
ersten des Monats. 

Er¬ 

  

  

erstellen (ma., her¬ 
stellen; hinstellen) 

erstens; erstere, der; 
ersterer ( der erste 
von zweien); im¬ 
mer klein 

erigeboren¬ Erst¬ 
ge borlesne M. u. 
J.; In, In; ein 

#, zwei —: Erst¬ 
Sgeburt; Erstge¬ 
burts-recht. usw. 

Erstickung“; Er¬ 
stickungs-anfal 
usw. — 

erstlich; Erstlingm. u 
Erstreckung“ 
erstunken; — und er¬ 

logen 

Erstürmung“ 
Ertappung“ 
Erteiler n.; —, =; 

Erteilung“ 
Ertötung“ 
Ertrag m.; Leils, 

träge; erträglich; 
Erträgnis n.; 
Hnisses, nisse 

Ertränkung= 
Ertrinkung“ 
Erubeszenzt 7„ 
erlübrigen; er hat 

ziemlich viel erüb¬ 
rigt (= erspart); es 
erübrigt noch (= es 
bleibt noch übrig), 
zu erwähnen, daß 
; es erübrigt = ist 

überflüssig) zu sa¬ 
gen, daß . Er¬ 
übrigung“ 

Erudition J.; — Sen 
erusieren; lier#t 
Eruption.); —Sen; 

eruptiv 
Erve A.; —,. Cn; 
Ervenwürger 

Erwägung“ — 
Erwählung“ 
erwähntermaßen; 
Erwähnung“ 

erwarmen (warm 
  

* J.; —, Sen. 
1 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
esz⸗. 

über die mit er, zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 
6



erwärmen) [Etappenstraße 
  

werden); erwär¬ 
men (warm ma¬ 

chen); Erwär¬ 
mung“ 

Erwarten #.; —38; 
wider —; Erwar¬ 
tung" 

Erweckung“ 
erweichbar; Erwei¬ 
chung 

Erweis m.; weises, 
„ weisezer-weisen; 
erweislich 

Erweiterung“ 
Erwerb m.; Dels, 

—e; Erwerbs¬ 
Sfähigkeit usw.; 
erwerbsunfähig; 
Erwerbung“ 

erwidern ich #ekre; 
Erwiderung“ 

erwiesen; erwiese¬ 
nermaßen 

Erwin (m. P.); Er¬ 

wine (w. P.) 
erworben 
erwünscht;am -esten 

wäre es, wenn. 

Erwürgung“ 
erymanthisch 
Erysipelas n.; =; 

erysipelatbs:. töse 
Erscheinung 

Erythem n.; —8#, e 
Erysthräa (Land); 

vgl. Eritrea; ery¬ 
thrätisch, aber:2das 
Erythräische Meer 

Erysthrin (Farbstoff) 
n.; „s; Eryſthrin 
(Mineral) m.; — 

Erysthrophyll (bot.) 
— 

Erz n.; Zes, H; 
Erzeader usw. 

Erzamt usw. 
Erzählung zerzäh¬ 

lungsweise ackv. 
Erzbischof 
erzeigenckundgeben): 

Erzeigung“ 
erzen GErs nennen); 

du erzest u. erzt 
erzen (von Erz) 
erzeugen (schaffen): 

  

* J; —, Sen.   

Erzeuger m.; —=8, 
—; Erzeugnis n.; 
c#nisses, nisse; Er¬ 
zeugung" 

Erzgebirge #.; —# 
erzhaltig 
Erzehalunke, Sher¬ 

zog, bherzogin, 
herzogtum 

Erzieher m.; —8, 
erzieherisch; 

erziehlich; Erzie¬ 
hung; Erzie¬ 
hungs#anstalt 
uſw. 

Erzielung“ 
Erzolump, oprieſter 
Erzquetscher .; —8, 

—; Erzscheiden n.; 
—# „Erzscheider m.; 

Erzeschelm spitz¬ 

bube (mM.; In, n) 
Erzürnung“ 
Erzwingung“ 
esger ist's; er war's; 

7swar einmal; das 
unbestimmte Es; 
vgl. ich 

Es (muſik.) n.; —.— 
Eſaiias (m. P.) 
Esaiz Tegner (m. 

P.) 
Eſau (m. P.) 
o escenʒ; ſ. .eſʒ⸗ 
escieren; s. es¬ 
Esch m.; -es, e 
Eschatologie ); — 
Esche F: —, —n 
Eschel m.; —3 
eschen adj.; Eschen¬ 

Tholz usw. 
Escorial; s. Esk¬ 

Esel m.; —, ; Esel¬ 

chen, Eſelein n.; 
s, —; Eselei y; 

— Sen; eselhaft; 
Eſelinſ.; „nen; 
Eselsbrücke, ohr 

— 

uſw. 
Eskader 7: —, —3 
Eskaldre; s. Eskader; 
Eskafdron J; —, 

  

*J. —, Sen. 
1 So auch O.; B.: 

Eskadre.   

-en u. —; Eska¬ 
dronschef usw. 

Eskalade F; —, n; 
eskaladieren;. iert 

Eskamotage K —, 
— :; Eskamoteur 
m.; —8, ; eska¬ 
motieren; lert 

Eskapade /.; „ In 
Eskarpe J; —, In; 

Eskarpen.galerie 
usw.; eskarpie¬ 
ren; liert 

Eskarpin m.; —, —3 
Eskimo m.; =, — 
Eskompte m.; —8; 

s. Eskont; eskomp¬ 
tieren; s. eskon¬ 
tieren 

Eskont m.; leis; 
eskontieren; lert 

Eskorial m.; s 
Eskorte .; —, In; 

eskortieren; jiert 
Esmeralda (Tanz) 

J; —; Esmeralda 
(w. P.) 

Esoteriker m.; s8, ; 
esoterisch 

Esparsette J.— 
Esparto m.; 

Esparto-gras 
———2 

espen ack).; Espen¬ 
S-laub usw. 

Esperanto n.; — 
Essplanade # — —n 
Essprit m.; —, —S; 

Essprit de corps 
N.; — — — 

Esquire m.; —, —3 
Esra (m. P.) 
Eßgier usw. 
Essäier, Essener m. 
—— Eiekte) 

Essai usw.; f. Essa 
uſw. 

Eſſayl m.; —s, —s; 
Essaytist! m.; -en, 

en; essayiistisch! 
eßbar 
Eßbukett a.; -eils 
Esse : —. n 
essen; du issest u. ißt, 

er ißt; ich aß du 

1 O.: Essai usw. 

—8 

  

  

aßeſt, conj. äßeſt; 

gegeſſen; iß!; Eſſen 
n.; —s, — 

Essen (Stadt); Es¬ 
sener s#ubsrt. (m.; 
s, ) u. adj. 

Essener, Essäjer 
(Sekte); s. db. 

Essenkehrer m.; s.— 
Essens,zeit 
essential, essentiell 
Essenz J.; —, Sen 
SN——— 

Essig n. —8, ve s¬ 
sig gurke, Zmutter 
.; uſw.; eſſig⸗ 
sauer ttisch 

Eßlffel, Au#, 
Estafette J: — In 
Estakade ); — In 
Estampe 7; J In 
Estancia 7#; , s 
Estetm.; -n,n (Volk) 
Ester m.; —3 
Esthe; s. Este 
Esther (w. P.) 
Esthland usw.; s. Eſt⸗ 

land usw. 

Cstland 1(Land);, CstL 
länder! m.; s. 9 
estnischl Im.; 

Estomihi Sohmag) 
Ei'strade J.; —, n 
Esstragon m.; s 
Estlrich m.; —, Se 
eszenz2 eszieren? 

etasblieren; lirt; 
Etalblissement .; 

, s 
Etage J: —, In; 

etagenförmig 
Etagere J.; —, In 
Etalage J); —, In; 

etalieren; liert 
Etalon m.; —8, —3 
Etamin n.; — 

Etappe 7; —, In; 
Etappenstraße 
uſw. 

  

1 So ist die landes¬ 
übliche Schreibung 
(also nicht: Esthe 
usw.). 

2 So P., B. u. das 
b. R.; O. cchreibt: 
.esz-. 

tüber die mit er., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Etat) 
  

Etat m.; ——3, —38; 
etatisieren; lert; 
etatmäßig, Etats¬ 
Sahr, atitel usw. 

Etazismus m.; 
etc.: et cetera, und 

so weiter 
et cetera (Abk.etc.) 
eternisieren; lert 
Etesien pl. 
Ethelbert (m. P.) 
Ethik J: — Ethiker 

M.; —, —; ethisch 

ethnisch 
Ethnosgraphmn.)en, 

—en; Ethnosgra¬ 
phie #; —, n; 
ethnolgraphisch 

Ethnologselm.. gen, 
-#gen; Ethnologie 
J;: —, Int; ethno¬ 
logisch 

Ethopöie .; ⅞ 
Ethos n.; — 
Etienne 7..— 
Etikette J; —, In; 

etikettieren; lert 
etliche; — sagen; et¬ 

lichemal? etliches 
Etmal n Heils, c 
Eitrurien (Land);: 

Eitrusker m.; —8, 
—; eitruskisch 

Etsch (Fluß) J— 
Etter N.; —, =; 

Etter-pfahl usw. 
Etüde y; —J, In 
Etui n.; 8, —3 
etwas; etwaigs 
etwan usw.; s. etwa 

uſw. 

etwas; etwas Neues, 
Ähnliches, Dement⸗ 
sprechendes, Der¬ 

artiges; das ist 
doch etwas; an et¬ 
was glauben; auf 
etwas schwören; in 
etwas (fast ver¬ 
altet für: einiger¬ 
maßen); ein ge¬ 

  

1 O. auch: .ieen. 
2 O. u. B. auch: 

etliche Male. 
3 B. auch: etwan; 

etwanig. 

  

— 85 —— sevasorisch 
  

wisses Etwas; et¬ 
was andlekkes 

etwelche (einige) pk. 
Etymologse) m.; 

Fgen, gen; Ety¬ 

mologie F; J, 
—n ; etymolo¬ 
gisch; etymologi¬ 
sieren; jert 

Etymon n.; , ma 
Et-=Zeichen (&; nur 

in Firmen, z. B. 
Siemens & Halske) 
n.; —, — 

Etzel (m. P.) 
Eubiotik F:; =J, Sen 
eubbölisch, aber: das 

Euböische Meer 
Euca## s. Euk¬ 
Eucalyptus: s. Euk¬ 
Enca s. Euk¬ 

euch, in Briefen: 
Euch; vgl. dein 

Eucharistie 7; —, 
n eucharistisch 

Eudämonie Jy; =; 
Eudämonismus 
m.; —=; eudämo¬ 

nistisch 
Eudiometer n.; vgl. 

Meter 

Eudoxia (w. P.) 
euer nom.; eulelre; 

in Briefen: Euer 
usw.; euer (eucr 
Tisch usw.); der, 
die, das euleſre, 
eurige (vgl. dein); 
aber: die Euren, 
Eurigen (—= Eure 

Angehörigen); das 
Eure, Eurige (— 
eure Habe, das 
euch Zukommende); 
Euer, Euselre (Abk.: 
Ew.) Hoheit, Hoch¬ 
würden usw.; Eu¬ 
rer (Abk. Tin O.): 
Ewr.); vgl. dein 

euer (g. von ihr); 
in Briefen: Euer; 
euer (nicht: eurer) 
sind drei; ich ge¬ 
denke euer (nicht: 
eurer) 

  

1 O. auch: . ieen.   

eulelre; vgl. euer 
euerthalben usw.; s. 

eurethalben usw. 
Eugenlius] (m. P.): 

Eugenie (w. P.) 
Eugubinisch;e Ta¬ 

feln 
Eukalin n.; =# 
Eukalyptus n.; =, 

ten u. — 

Eukasin #.; —3 
Eustlid (m. P.); Eu¬ 

klidisch; ogl. Ho¬ 
merisch; eufkli¬ 
disch; vgl. home¬ 
risch Iw. r 

Eulalia, Eulalie 
Eule y; „ unz; 

Eulen- new 
eulenäugig 

Eulenspiegel, Till 
(m. P.); Eulen¬ 
spiegelei. — —en 

Eumenide F; =J IUn# 
Eumolpidem.; , n 
Eunuchſe) m.; .chen, 

chen L 
Eupastride m.; ., 
Euphemie :-, In 
Euphemismus 
m.; „men; eu⸗ 

phemistisch;=eiste 
Euphonie ?; = eu¬ 

phonisch; esste 
Euphorbia, Eu¬ 

phorbie ); l, bien 
Euphorbiaceie; s. 
Euphorbiaz¬ 

Euphorbiazeie 7; —, 
—#½ 

Euphorbie, Eu¬ 
phorbia; s. d. 

Eulphrasia ;#— 
Eulphrat (Fluß) m.; 
—8 

Eusphrosyne (w. P.) 
Eurasier m.; —, =z 

eurasisch 
eure, euere; Eurer 
(Abk. lin O. Ewr.) 
vgl. euer 

euresgleichen 
eurethalben; euret¬ 

wegen) um euret¬ 
willen 
  

1 O. auch: „ieen.   

Eusrhythmie ; — 
eurige; in Briefen: 

Eurige; die Eu¬ 
rliglen; das Eu¬ 
rligle; vgl. euer 

Euripide#isch; ogl. 
Homerisch; euri¬ 
pidensch; vgl. ho¬ 
merisch; Euripides 
(m. P.) 

Europa (Erdteil); 
Europäjerm.; —8, 

europäiisch; 
Europäisierung“, 
europamüde 

Euryanthe (w. P.) 
Eurydice (w. P.) 
Eurydike;, s. Eurydice 
Eusebianer m.; K8, 
; Cusebios; s. 
Eusebius 

Eusebius (m. P.) 
Eustachische Röhre 

J.; -n —, In #n; 
Eustachius (m. P.) 

Euter n.; s, 
Euterpe (Muſe) 
Eustrophie );— 
Eutychianerm—s. 
Euxinus; Pontus=;:; 

ſ. d. 
Ev.: Evangelium 
ev.; evangeliſch; 

eventuell, unter 
Umſtänden 

Eva (w. P.) 
Evakuation J; „ 

—en; evakuljieren; 
iert 

Evangelisation!);:—, 
—en; evangelisch 
(Abk.: ev.); die 

evangelische Kirche, 
aber: das Evange¬ 
lische Konsistorium 
(als Behörde); 
Evangelistm.;-en, 
en; Evangelium 
(Abk.: Ev.) N.; —8, 
lien 

Evaporation 7; =, 
-en;zevaporieren; 
##iert 

Evasion J.; —, Sen; 
evasiv; evasorisch 

6 

F 

  

* F; —, Sen.
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Evals tochter 
Evchen (w. P.); Eve⸗ 

line (w. P.) 
eventual; Even— 

tua vertrag usw.; 
Eventualität 7. 
—, Sen; eventua¬ 
liter; veraltete 
Form für: even¬ 
tuell; ſ. d. 

eventuell (Abk.: ev.); 
vgl. eventualiter 

Evereſt (Berg) m.; 
—ies I 

evident; Evidenz..: 
—; in der — der 
Landwehr (Abk. lin 
O.]. i. E. d. L.) 
Evidenzebehörde 

; Epvidenz¬ 
haltung“ 

Eviktion ; —, Sen; 
evinzieren; liert 

evoe! » 
Evokationx;-,-en 
Evolutioan-, 

-en;Evolutions- 
»lehreusw.;Evol- 
ventejl;-,..n; 
evolvieren;..iert 

cvozieren;..iert 
evviva!;evvivano! 
Ew.:Euer,Eu[e]re, 

Eurer; z. B. Ew. 
Wohlgeboren; Ew. 
Majeſtät 

ew (in rufſ. Namen), 

z. B. Skobelew 
Ewald (m. P.) 
Ewer (Boot)m.;-s,— 
Ewigkeit J).; — Sen; 

ewiglich ackv. 
Ewr. (n O.): Eurer 
ex ablrupto 
exagerieren; #iert 
exfakt; #e Wissen¬ 

schaften; Exsakt¬ 
heit F; — Sen 

Exsaltado m.; —8, 
—# Exlaltation.: 
—, en; Exsaltiert¬ 
heit ; —, Sen 

Examen #.; —3, 
-mina; Examen¬ 
Carbeit usw.; Exa¬ 

  

7 J.; =, -en.   

minand m.; Sen, 
en; Examinator 
m.; s, en; Exa¬ 
minatorium n.; 
, Srien; exami¬ 
nieren; lert 

exjanimieren; liert 
Exsanthem #n.; 8, e 
Exlarch m.; en, 

-en; Exlsarchat n.; 
—iels, e 

Exlarticulations . 
Exartik- 

Exlartikulation.);—, 
en Im.; 

Exlaudi (Sonntag) 
ex catheldra 
Excavation (nur 

zool.); s. Exk¬ 
excellence: par 
Exchange J.; =, In 
Excision; s. Exz¬ 

Excoriation usw.; 
s. Exk- usw. 

mExlscrement 
zool.); s. Exk¬ 

mExscrescenz; s. Ex¬ 
kresz- 

Exscret usw.; s. 
Exk- usw. 

Exeldra ;„ — 
Exlegese 7; —=, n; 

Exseget m.; Sen, 
—en; Exisegetik .; 
—; exlegetisch 

exekutieren; jert; 
Exekution J; —, 
—en; erxekutiv; 
Exekutiv-gewalt 
usw.; Exekutive 
7; —: Crekutor 
M.; —, Sen; exe¬ 

kutorisch 
Exlempel n.; —#,— 
Exſem plar n.; —8, 

e; exsemspla¬ 
risch:; leiste 

Exlemsplifikation.): 
—, -en; exsemspli¬ 
fizieren; .iert 

ersemt; Exlsemtion 
J.; —, -en 

Exequatur #.; —8; 
Exequent m.; -en, 
—en; Exequien pl.; 
exequieren; liert 

exlerzieren; jert; 

(nur 

  

Exlerzitiumn.;s, 
#tien!¬ lerzit. 

Exlerzizium; s. Ex¬ 
Exhalation.; Jpen 
Exhaustorm.; ,en 
erhibieren, sich;.iert; 

Exhibit n.; — e; 
Exhibition 7: —, 
—en; Exhibitum 
n.; s, . ten u. . ta 

Exhorte J; —=, n 
exhumieren; lert 
exligeant 
Exil ##.; —s, —e; 

exilieren; .iert 
exlimieren; liert 
Existenz 7; —, Sen; 

exiſtenzfähig; exi⸗ 
ſtieren; .iert 

Exsitus m.; — 
Exkapitulation 7; 

—, Sen 
Exkavation): „en 
cxtl.: exklusive, mit 

Ausschluß von 
Exsklamation ; —, 

—en 

Exlkklave J; —, —n 
exkkludieren; liert; 

Exsklusion 7; —, 
en; exfklusiv; ex¬ 
klusive (Abk.: exkl.) 
ackv.; Exkklusivi¬ 
tät y; — 

Exkommunikation 
J.; —, Sen; ex¬ 
kommunizieren; 
iert 

Exkoriation 7; —, 
en; exkoritieren; 
iert 

Exſkrementn.; lels, 
—e 

Exlkreszenz 2 J4— 
Exlkret n.; -lels,e 

Exlkretion J: —, 
en 

Erkulpation X: —, 
—en; exkulpieren; 
iert 

  

1.: Exerzizien S 
übungen, Andachts-— 
übungen). 

2 So P., B. u. das 
b. N.; O. schreibt: 
esz.. 

  

Erkurs m.; kurses, 
-kurse; Exkursion 
J: —, Sen; Ex¬ 
kursionist m.; -en, 
en; Exkursions¬ 
Sonds usw. 

Exkusation ;„en; 
Exkusationsrecht 
n.; ls; exküsie¬ 
ren; .iert 

Exlisbris n.; — — 
Exmatjtrikel); —n; 

Exmaftrikulation 
J.; —, -en; erma¬ 
trikulieren; iert 

Exmission.!): en; 
ermittieren; liert 

Ersodus m.; — 
ex officio 
Esoneration 7; —, 

—en; exsonerie- 
ren; jiert 

ersorbitant; Exsor¬ 
bitanz y. —, S#en 

Exsordium #.; —8, 
„dien u. dia 

exforzisieren; #iert; 
Exsorzismus m.; 
—, Imen; Exlorzist 
m.; Sen, Sen 

Exlosmose 7; —; 
ex osmotiſch 

Exloſtoſe .; — 
Exoteriker m.; 8, 

; exoteriſch 
exothermiſch 
exotiſch 
expandieren; äert; 

expansibel; Er¬ 
pansion) Sen; 
Expansions, kraft 
uſw.; expanſiv; 

uſw. 
expaltri ieren; .iert 
Expediatur n.; —; 

Expedient m.;-en, 
Ten; expedieren: 
iert; Expedition 
7X;: —, -en; Expe¬ 
ditions-gebühr 
usw.; expeditiv; 
Expeditor m.; —, 
en 

Expektoration 7: —, 
en; expektorie¬ 
ren; .iert
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Expensariumn.; s, 
—rien; Expensenpt. 

Experiment n.; 
lels, e; experi¬ 

menutal, experi¬ 
mentell; Experi¬ 
mentalchemie 

usw.; experimen¬ 
tieren; liert 

expert; Expertlem.: 
ten, .ten; Exper⸗ 

tiſe .; , n; ex⸗ 

pertisieren; jiert 
Exsplikation J); —, 

—en; exlplizieren; 
-iert; exsplizite 

ersplodieren; lert 
Exlploitation J; —, 

-enzexsploitieren; 
iert 

Exlploration /.; , 
-en;exsplorieren; 
## iert 

exlplosibel; Exsplo¬ 
sion ;— —en; Ex¬ 
plosions-gefahr 
usw.; exlplosiv; 
Ersplosiv.aut M. 

Sstoff usw. 
Exponent N.; Zen, 

—en; Exponen¬ 
tial-lgröße usw.; 
exponieren; . iert; 
exponiert (gefähr⸗ 
det) 

Export (Ausfuhr)m.; 
Tels, -ejod.: Ex¬ 
portation J; —, 
en; Exportbier, 
Lprämie, „ware 

u#sw.; Exporten 
(Ausfuhrwaren) 

Pl.; Exporteur m.; 
s, e;; exportie¬ 
ren; älert 

Exposé #.; —#, —38 
Expoſition /.; „en 
expreß; Erxlpreß 

(Expreßzug) m.; —, 
—pressen; der Nord¬ 
Süd= (Brenner=) 

Expreß; Exspreß¬ 
Sbote, Sbrief, Zma¬ 

schine, zug usw.; 
Exspresse m.; In, 
yn; exspressiv 

ex professo 

  

  

Exspromission ); —, 
-en 

Exsprospriation 7;: 
—, Sen; exspro¬ 
prifieren; .#er#t 

Expulsion J;; — Sen 
exquisit 
Exsequatur usw.; s. 

Exequatur usw. 
mExsiccation usw.; 

s. Exsikk- usw. 
Exsikkation ;en; 

ersitkkativ; Exsik¬ 
kator m.; 8, -en 

Exsspektant m.; -en, 
en; Ertspektanz 
J.; —, Sen; er¬ 

spektativ 

Erlspiration 7;: —, 
en; exlspirieren; 
.iert 

Exsspoliation 7; —, 
Ten; exsspolitie¬ 
ren; . iert 

Exſtinktorm.; s, en 
Exstirpation J.; —, 

—en; Erxstirpator 
m.; —8, -en; er¬ 
stirpieren; ert 

Exsudatn.; es,e 

Extabulation J: —, 
—en 

Extemporale n.; —8, 
T#lien (auch: .Dlia); 
e1 tempore; ex¬ 
temporieren;. iert 

Extended (Schrift¬ 
gattung) J.; — 

Extenſion/.; en; 
Extensität J;: =; 
extensiv 

Exterieur n.; s,e; 
Exteriorität /.; —, 
en 

Extermination.): —, 
en; exterminie¬ 
ren; . ĩert 

extern (draußen be⸗ 
findlich) L.le]re 

extern (necken); ich 
Extern. verkehr uſw.; 

Externatn.; lels, 
e; Externe m.; 
In, In; Externist 
M.; Sen, Sen 

exterritorial; Ex¬ 
territorialität.).—   

Extersteine pz. 
Extinkteur #.; —8, 

e; Extinktion J. 
—; Extinktor m.; 
s, en 

extorquieren; ert; 
Extorsion?:—en 

exstra; Exstraeblatt 
uſw. 

Exſtrahent m.; -en, 
—en; exltrahie¬ 
ren; eiert 

Exstrakt laus Bü¬ 
chern usw.) m.; 

-els,e; Exitrakt 
(aus Stoffen) m. 
od. n.; -els, Se; 

Exstraktion J; —, 
—en; exttraktiv; 

usw. 
Exstranetus m.; =, 

„neer u. pnei 
exltralordinär; Ex¬ 

trasordinarium 
N.; —, rien; Ex¬ 

trasordinarius 
M.; —, Frien 

Exstraspost 
exltravagant; Ex¬ 

travaganz J; —, 
en; exstravagie¬ 
Ten; . iert 

Exstravasatn.)##els, 
e auy 

Exstra-würstchen, 
exltrem; Exstremn.; 

s, e; Exſtremi⸗ 
tät y. —, S-en 

Extuberanz (Ge¬ 
schwulst).).; — —en 

Exsuberanz (üÜber¬ 
fülle) J.; —, Sen 

Exulant m.; een, 

—en; exulieren; 
-ier#. LExulz¬ 

ersulkeration: 1 
Exultation!));: ——en 
Exſulzeration /.; 
ex usu 
Exſuvien pl. 
ex voto 
Exz.: Exzellenz 
Exzedent N.; Sen, 

—en; exzedieren; 
.iert 

exzellent; Exzellenz   

(Abk.: Exz.) J.; —, 
—en; vgl. Durch¬ 

laucht; exzellie¬ 
ren; lert 

Cxzelsior-presse usw. 
Exzenter #.; 8, =; 

Exzenter-rolle 
usw.; Exzenstrik.; 
—, —; Exzenstrik¬ 
Sbügel usw.; Ex¬ 

zenstriksängerin 
J.; —, Inen; er¬ 

zenstrisch; elste; 
Exzenstrizität 7J. 
—, Sen 

Exzeption: en; 
Nexzeptionell; ex¬ 
zeptiv 

exzerpieren; jert; 
Exzerptn.z-lelse 

Exzeß m.; zzesses, 
-zesse; exzessiv 

exzidieren; .iert 
exzipieren; .iert 
Exzision 7 —, -en 
Exzitatoriumnn.; s, 

rien 
exzitieren; .iert 
Eydtkuhnen (Ort) 
Ezechiel, Hesekiel 

(m. P.) 

F. 
F(Buchstabe)n.; - 
F, f (musik.) N.; 9. 

P, t, pl. F, t 
F: Fahrenheit 
f.: folgende Seite; für 

FabelJ.; — —nz fa¬ 
belhaft; fabeln; 
ich . kelle 

Fabian (m. P.) 
Fabier m.; —,— 
Fabius (m. P.) 
Falbliau n.; s, —1 
Falbricius (m. P.) 
Falbrik 7.; —, Sen; 

Falbrik-arbeiter, 
Odirektor, Linspek¬ 

tor usw.; Falbri¬ 
kant m.; -en, en; 
  

1 Wenn O. das 
Wort hätte, müßte es 
im pl. schreiben: —8 
u. —x; vgl. Bureau.
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Falbrikat n.; —#els, 
e; Falbrikation 
J: —, S-en; Fa¬ 
brikator (Werk¬ 
zeug) m.; —, Sen; 

fasbrikmäßig; fa¬ 
brizieren; iert 

fabulieren; #ert, Fa¬ 
bulistm.; —#en,en 

ofäcal usw. (nur 
zool.); s. fäk- usw. 

Face y; —, In; en 
face 

" Fäces; s. Fäz¬ 
Facette J; —, In; 

Facettlen Lauge 
usw.; facettieren; 
#iert 

.fach (mehrfach uſw.) 
Fach n.; els, Fä¬ 

cher; Fach-aus¬ 
druck usw. 

#fache (vierfache 
lauch: 4fachel usw.) 

fächeln; ich . elle 
fachen 
Fächer m.; —, =; 

fächerig fächern; 
ich selre 

Fachinger Mineral¬ 
waſſer n.; — —8 

Fachemann ( kl. 
männer u. Leute) 

fachmäßig; Fach¬ 
simpel m.; 8S, ; 
fachsimpeln; ich 
lelle; gefachsim¬ 
pelt; zu — Lusw. 

ofacial uſw.; ſ. faz 
Fackel J.; —, In; 
Fackelelicht (n. ; 

—lels) usw. 

Fackelei J.; —, Sen; 
fackeln; ich delle 

Fackel-schein; Fak¬ 
kelträger Mm.; —, 
—; Fackel-zug 

Facon usw.; s. Faf= 
uſw. * —— 

Facultas d4cend) 
Fadaise Fv; —, —n 

, fade 
Fädchen, Fcdlein 
i. # ; 8, 
ädeln; ich elle; 
Faden m.; —8, — u. 

Fäden; 4 Faden   

tief; zu — schlagen; 
Faden.-=nudel,seele 
usw.; faden-dünn 
usw.; fädenig 
(grobfädenig usw.) 
fadenscheinig 

Fadheit J; —, -en 
Fädlein, Fädchen; 

s. d. LP.; Gott) 
Fafner, Fafnir (m. 
Fagott n.; —els,; 

Fagöttchen, Fa¬ 
göttlein u.; s,; 
Fagottist m.; Sen, 
-en 

Fäh (Pelzwerk) 3.; 
—lels; vgl. Fähe 

Fähe, Fehe Gündin; 
Füchsin; Wölfin; 
auch das sibirische 
Eichhorn und des¬ 

sen Pelz) ); —, —n 
fahen; dichter. für: 

fangen; f. d. 
Fähigkeit J.; —, -en 

fahl; Fahloband n. 
(pl. bänder), Jerz, 

Sleder usw.; fahl¬ 
Qgelb usw. 

Nähnchen, Fähnlein 

Fahne J; —, I#n; 
Fahneneid, 
Cslucht, Junker, 
Sschmied, stange 
usw.; fahnenflüch¬ 
tig; Fähnlein, 
Fähnchen; s. d.; 
Fähnrich u; lels, 
e Lfahrbar 

Fahr-damm * 
Fährde (Gefahr) J.; 

—, In; ohne — 

Fähre A.; —=, —n 
fahren; du fährst; 

du fuhrlelst, confj. 

führest; gefahren; 
fahrlel!; fahrend; 
e Habe 

Fahrenheit (m. P.); 
Fahrenheit (Abk.: 
F; Thermometer); 
50 F 
  

* y. —, Sen.   

Fahrer m.; s, — 
Fahr-gastok. gäste) 

fahrig 
Fahr.karte * 
Fahrlässigkeit.; —, 
Fährlichkeit.en 
Fährmann (kk. 

„„männer u. leute) 

Fahrnis (Gefahr:; 
fahrende Habe) F. 
—, SInisse; od. u.; 
niſſes, .niſſe; 
Fahrnisgemein¬ 
schaft 7; — 

Fahr-plan, Fahr¬ 
tenplan; Fahr¬ 
Trad, cchein, 
signal, soldat, 
Sstraße, stuhl; 
Fahrt J:; —, Sen 

Fährte (Spur) X; —, 
## 

Fahrlsten ÖCplan 
Fahrten-#schwimmer 
Fahr.zeug 
Fähwerk, Fehwerk 

(Pelzwerkn.; le]s 

Failble n.; = ein — 
für etwas haben 

fair 
Faiseur m.; 8, e 
fait; au — sein 
Fait accomspli n.; 

— —, — —S 

fäkal; Fäkalien p.. 
Fakir m.; 8, e 
Faksimile #.; —s1, 
2; faksimilie¬ 
ren; .iert 

Faktage J. 
Faktion ; —., Sen; 

faktiös; öseste 
faktisch 
faktitiv 
Faktor m.; —8, Sen; 

Faktor-substitut, 
Szimmer usw.; Fak¬ 
torei J.; —, -en 

Faktotum n.; , — 
Faktum #.; —#, tta 
Fakturla) J;: —, 

ren; Fakturen⸗— 
buch usw.; faktu¬ 
rieren; liert 

  

1 H. u. B. auch: 
2 O. auch: —.   

Fakultas !); —, ä¬ 
ten; Fakultät 7; 
—, -en;fakultativ; 
e Fächer 

falb; Falbe m.; Sn, 
ye#n; ein er, zwei# 

Falbel F; —, un; 
fälbeln; ich lelle 

Falerner ##bst. (m.; 
—8, — u. adj.; — 

Wein; Falerner 
(Wein) m.; —, =; 
Falerno (Stadt) 

Falkade y); —, In 
Falkaune y; J In 
Falke M., In, In: 

Falken-auge „jagd 
uſw.; Fallenier 
M.; —, Se 

falkieren; . iert 
Falklandinseln pk. 
Falkner m.; —8, =; 

Falknerei 5i „ 
en 

Falkonett n.; els, 2 
Fallm.; Sels, Fälle; 

besten =1, schlimm¬ 
sten=1, nötigen=, 
eintretendenfalls; 
allen-, anderseln=, 

äußersten=, jeden=, 
erforderlichen=, ge¬ 
setzten=, möglichen=, 
solchen=, vorkom¬ 
menden=, keines=, 
keinenfalls usw.; 
im Falllel, daß . 
zu Fallle] bringen 

Fall (Tau) n.; Hes, 
en 

Fallebeil usw. 
Falle 7; —, n 
fallen; du fällst, er 

fällt; du fielſt, conj. 
fielest, er fiel; ge¬ 
fallen; fallle! 

fällen; du fällst, er 
fällt; du fälltest; 
gefällt; fälle! 

fallibel; Fallibilität 

  

1 Diese Schreibun¬ 
gen sind zu empfehlen, 
doch ist nach den amt¬ 
lichen Regeln gleich¬ 
berechtigt: besten, 

schlimmsten Falllels.



fallieren] 

J.; fallieren; 
iert 

fällig; -er Wechsel; 
fällig (hinfällig 
uſw.) 

Falliment n.; les, 
e; od.: Falliſſe⸗ 

ment #.; —, —; 
Fallit m.; Sen, 
en;z fallit sein 

Fallmeister 
fallopisch; -er Gang 
Jallereep 
falls; vgl. Fall 
Fall-#schirm, strick, 

esucht □: 5%) 

Fällung“ Ltürse) 
Falsariusm.;-rien 

falsch; -este; - mün¬ 

zen, spielen; Falsch 
m. od. n.; ; es iſt 
kein — in ihm; ohne 

zfälschen; du fäl¬ 
schlelst; Fälscher 
m.; —, —; Falſch⸗ 

heit J. – —en: 

fälschlich; Falsch¬ 
münzer m.; —, 
Falschspieler m.; 

—3, —; Fälschung“" 
Falsett u.; Aels, e 
Falsifikat u.; Feils, 

e; Falsifikation 
7. —, Sen; falsi¬ 
fizieren; liert 

Falstafflm. P.); Fal¬ 
staffiade 7; — —n 

Falster (Insel) 
Falsum #.; —, a 
Falteblatt usw.; 

Falte J; —, In; 
fälteln; ich .Lelle; 
falten; gefalten u. 
gefaltet; Falten¬ 

Swurf usw.; fal¬ 

ten-los, reich 
Falter m.; —, — 
faltig — 
fältig (vielfältig 
Falz m.; Zes, e; 

à la Leporello; 

FalzCapparat, 

Ebein, ziegel usw.; 
fälzeln; ich lelle; 
falzen; du falzest 
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u. falzt; Falzen¬ 
schlagen #.; #8; 
Falzer m.; S8, ; 

Falzerin X; t, 
F—#en 7 falzicht ; 

falzig 
Fama ); — 
familiär; familia¬ 

risieren: lert; 
Familiarität 7. 
, en 

Familie J; —, In; 
Familien,bild, 
kreis uſw. 

famos; .oſeſte 
Famulus m.; —, 

luſſel u. .li⸗ 

Fanal m. od. n.; 
s, e 

Fanatiker m.; s, ; 
fanatiſch; -elste; 
fanatiſieren;. iert; 
Fanatismusm.; 

Fanchon (w. P.) 
Fancyoartikel 
Fandangom.; 8, s 
Fanfare /.; —, In; 

Fanfaron m.; —8, 

e; Fanfaronade 
7J; , n 

Fang m.; Tels, 
Fänge; Fang¬ 
Sleine, Znetz usw.; 

Fangse ball; 
fangen; du fängst; 
du fingst, confj. 

fingest, er fing; ge¬ 
fangen; fanglel!) 
vogl. fahen; Fänger 
N.; —, — 

Fangoebad 

Fangeſchnur (xl. 
schnüre) 

Fang tse (Ort) 
Fanni (w. P.) 
Fanon m.; —, —38 
Fant m.; Hels, # 
Fantasie (Musikstück) 

J.; „ ans; vgl. 
Phantaſie 

Faquin M.; —, —8 

Farad (Maßeinheit) 

n.; —S1, — ;8 Farad; 

  

1 O. nur so. 
2 B. nur so. 
s O. auch: Tieen.   

Faraday (m. P.); 
Faradisation #F; 
—, Sen faradisch 

Farbebrühe, „holz, 
Smesser #., spach¬ 
tel, stein, Istoff, 
tisch, walze usw.; 
Farbe ; —, In; 

Farblen)]-kasten 
usw.; farben blind 
uſw.; „Farben 
(goldfarben usw.); 

färben; Farben¬ 
Sdruck (pl. drucke), 
Spracht, Fraum, 
Ssinn (m.; lels), 
Sskala, Stn (pl. 
- töne) usw.; Fär¬ 
ber m.; —, =; 
Färberei F; —, 
Ten; farbig; Fär¬ 
bung¬ 

Farce (Posse) 7; —, 
-n Farceur m.; 
S, Se farcieren; 
Ziert. 

Farin m.; —#: Fari¬ 
nade F; =. un; 
Farin,-zucker 

Farke (Besen) ; =, 
—## 

Farm. : —. Sen, 

Farmer m.; 8, 
Farn (Pflanze) m.; 

le]s, e 

farneſiſch, aber: der 
Farnesische Her¬ 
kules 

Farnicht #.; -els, 
e; Farnkraut 

Frr M.; —8, —8 

aröler (Inseln) pk. 

Farre (junger Stier) 
m.; In, In 

Färse (unge Kuh). 
–. n Luswv. 

Farz usw.; s. Furz 
Fasan m.; Ieis, 

-eln]; Fasänchen 
n.; —8, — Faſa⸗ 
nerie F; —=, -n1 

Fasch m.; -es, ; 
od.: Fasche 7; , 

In 
  

* F; —, Sen. 

1 O. auch: äieen.   

lfaßlich 

Fäschen n.; S8, u. 

Fäserchen; od.: 
Fäslein n.; 8, 

Faschine A; — I#n; 
Faschinen messer 
n. uſw. 

Fasching m.; 3, 
—e; Faschings,zeit 
uſw. 

fascial usw.; f. 
faſz- uſw. 

Fasscikel (nur 
zool.); s. Fasz¬ 

Fase, Faser.; —# 
Fasel N.; —, —=; 

Fase Leber uſw. 

Faſelei J.; —, „en; 

Faseler m.; s, 
—; Faselhans m.; 
Thansen, hanse u. 
hänse; faselig; 
faseln; ich delle 

fadseln ich „Lelle; od.: 
fasen; od.: fasern 3 
ich e# 

FaselLochs od. voch⸗ 

se, Svieh 

Fasen w.; #, fa— 
sen, fasern, fäseln; 
s. d.; fasennackt 

Faseole J.; —. —n 

Faser, Fase; fs. d.; 
Fäserchen; pl. von 
Fäschen; s. d.; fa¬ 

serig; faselrin, 
fäseln, s. d. 

Fasshion F; ; fa¬ 
shionabel 

fasig ;[ſ. J 
Fäslein, Fäschen; 
Faß n.; Fasses, Fäs¬ 

ser; 2 Faß Bier 

Fassade J; —, In 
faßbar 
Jaßbinder n.; —3, 

— Jäßchen, Fäß= 
lein a.; —s8, ; 
Faßedaube 

fassen; du fassest u. 

faßt, er faßt; du 
faßtest; gefaßt; 
fassel u. faß!; Fas¬ 
ser m.; N—, — 

fässig; es Bier 
Fassion 7; Sen 
Fäßlein, ’e ö 
faßlich



  

Faſſon) — 90 — [Feind 

Fasson X; —, —; faulicht; faulig, fäu-) Fechteboden, meister Fehlgriff; fehl¬ 
fassonieren lig. usw.; fechten; du Fui la¬ 

Faßespund Faulmann im. P.) fichtst, er ficht; du gen, schließen; 
Fassung“" JFas= Fäulnis ; — fochtlelst, conj. Fehleschluß, 

sungs-gabe usw.; Faulepelz, btier föchtest; gefochten; I□schuß; fehl-tre¬ 
faſſungselos Faum m.; le)s sicht! Fechter m.; ten; Fehltritt 

fast L, m Faun m.; els, e1, Fehm;f s. Feimen 
Fastage, Fustage));!Fauna ; — ##en kecit (Abk.: fee.); Fehn, Fenn m. od. 
Fasteln) — sten; Faunalien pi.; ipse n.; le]s, e; vgl. 

meist pl.; fasten; 
Fasten. predigt, 
Szeit usw.; Fast¬ 
nacht J; t 

Fasstrada (w. P.) 
Fastetag 
Faszes1 pk. 
faszialt, Fasziation! 

X7..— Faseie .K#— 
Faszikelt m.; —#,— 
Faszination 7; —, 

—enz#faszinieren!; 
iert 

fatal; Fatalismus 
.; —; Fatalist 
M.; -en,en; fata¬ 
listisch; Jatalität 

yFf, Sen 
Fata Morgana.“# 

—, S#unen u. — —8 

fatieren; iert 
fatigant; Fatige 2.; 

—, Inz fatigieren; 
iert 

Fatigue; ſ. Fatige 
Fatime (w. P.) 
Fatum n.; —, ta 
Fatzke m.; -n, In# 
Faubourg m.; 
fauchens 
saukal; Faukal#laut 
faul mn. 

Faulbaum, eere 
Fäule 7X —; faulen 
faulenzen; du fau¬ 

lenzest u. faulenzt; 
Faulenzer m.; s, 
—; Faulenzerei.“ 
—, en 

Faulheit 7 

* F; —, Sen. 
1 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
-Osz- 

2 O. auch: Fatigue. 
3 O. u. B. auch: 

pfauchen. 

  

  

slunich¬ —ejste; 
aunus (Gott) 

Fausse couche 7#; 
– —, —8 —S 

Faust )]; —, Fäuste 
Faustom.P.)= Fausta 
faustdick Icw. 9 
Fäustel n.; —, 
Fausthammer, 

Shandschuh 
Faustina (w. P.) 
Faustekampf 
Fäustling m. od. n. 
S : fäustlings 

Faust. pfand, rrecht 
n., vſchlag 

faute de mieux 
Fauteuil m.; —3, —8 
Faut. fracht 
Fauxpas m.; —— 
Faveur F; = en 

faveur; favora¬ 
bel; favorisieren; 
TSiert; Favorit m.; 
—en, S-en; Favo¬ 
rite J.; —, Inz od.: 
Favoritin # —, 
S#n#n 

Faxe.); — en Faxen¬ 
macher m.; s, 

Faysence J.; J In 
Fäzes pk. 
Fazetien pe. 
fazial; Fazialis y; 

—; Fazies J7: —.— 
Jazilität ); —, Sen 
Fazit n.; -s, -eu. —3 
Feber (ma., Februar) 

M.; —, — 

felbril 
Felbruar m.; 8,e 

  

fec.: fecit, hat es 
gemacht 

fechsen; du fechlsellst 
Fechser m.; —8, 
Fechſung* 

* , Sen. 

  
  

  

Feder.).: — In; Fe¬ 
der ball, bbusch, 
Shalter, kiel,krieg 

usw.; Federchen, 
Federlein n.; —8, 
; Federfuchser 
Mm.; —8, federig; 
Federlesen n.; —-; 
nicht viel s machen 

Federling. ; s, e 
Federemeſſer n.; fe— 

dern; ich .ehre; 
Feder, pose, spiel, 
Estrich, vieh; fe¬ 
derweiß; Feder¬ 
weiße (Most) m.; 
ycein; Feder-wisch, 
vöug 

Fedor, Feodor (m. 
P.) 
—F.—l 

Feen 1 land, Smär¬ 

chen, Ischloß usw.; 
feenhaftt; Feerei!¬ 
J.; —, Sen; od.: 

Feerie "1) ;„ — —#2 
Feglel##feuer usw.; 

fegen; Feger m.; 
—S, —; Fegsel n.; 
—¬ 

Fehde X; —, In; 
Fehde-handschuh 
(m.; —lels, schuhe) 
uſw. 

Fehe, Fähe; ſ. d. 
Fehl m.; lels, e; 

ohne 

fehl: fehlobitten uſw. 
Fehlebetrag 
Fehlobitte; eine tun 
fehlen; Fehler m.; 

—8, —; Fehler¬ 
haftigkeit J: 6 

fehlogehen, greifen; 

1 O. auch: Feeen, 
feeenhaft usw. 

2 O. auch: ##ieen. 

  

      
  

Venn 

Fhwer. Fähwerk; 

m¬ feien; 
gefeit 

Feier ; —, un; 
Feier-abend usw. 

feilehrig (arbeitslos) 
feierlich; feiern; ich 

leke; Feier¬ 
Sstunde; Feier¬ 
Stag; feiertags; 
des Feiertags; 
feiertäglich 

Feifel (Pferdekrank= 
heit) m.; -#, Sod. 

:; —, n 
feiglel 
Feige.).; n; Fei¬ 

genoblatt, kaffee 
uſw. 

Feigheit J —, Sen; 
Feigherzigkeit #; 
—, Sen; Feigling 
M.; —8, — 

Feigwarze 
feil; feilbieten 
Feile X; —, Inz fei¬ 

len 
feihalten; Feilheit 
7 

Feilicht u#.; Se#ls 
feilschen; du feil¬ 

ſchle]ſt 
Feilsel n.; s8, =; 

Feiloſpan 
Feim (Getreidescho¬ 

ber) m.; Hels, Seö; 

od.: Feimen m. ; 
s, 

Feim (Schaum) m.; 
els, e 

Feimen, Feim (Ge¬ 
treideschober); ſ. d. 

Enz seir -untr. 
eind; einem sein; 
Feind M.; Lels, 

e; jemandes —



  

feist; Feist (Fett) n.; 
es; Feiste, Feist¬ 

heit, Feistigkeit J. 
—z; feisten 

Feitel a.; —3, =; 
Feitelmesser #n. 

feixen; du feixest u. 
feixt 

Felbel N.; —, =; 
od. J.; —, In 

Felber (Baum) m.; 
—¬ 

Felch (Fisch) m.; 
—lels, e; dd.: 

Felche 7;: —, n; 
od.: Felchen m.; 
—¬ 

Feld N#-; I, Ser; 

feldein und feld¬ 
aus; zu Fe ziehen; 

über — gehleln; 
Feld rtillerie, 
Eflucht, cherr usw.; 
Feldbereini¬ 
gung“: Feld=¬ 
dienstordnung 
feldflüchtig; Feld¬ 
herrn.- würde usw. 

-feldig (vierfeldig 
usw.) 

jägerkorps. 
Feld-marschall; 

Feldmarschalleut¬ 
nant (Abk. lin O.): 
FM.), b. Tr.: Feld¬ 
marschall=leutnant, 
M.; —, —# 

Feldscher ——— 

P" Feldscherer 
— 4 — 

Feld pat (Mineral) 

  

* Fl , Sen.   

—— 

Felix (m. P.) 
Felizia (w. P.) 
Felizitas (w. P.) 
Fell n.; lels, e 
Fellachin /.; , nen 
Fellah m.; s, s 

(auch: .Ilachen) 
Fellchen n.; 8, — 
Felleisen 3. 

Fellinsäure 7. 
Fellow m.; —, —3 
Felonie J; —, —n1t 
Fels m.; Felsen, Fel¬ 

sen; od.: Felsen 
Mm.; —, —; Fels¬ 
Eblock usw.;felsen¬ 
feſt; Felſeneneſt 
uſw.; felſicht; felſig 

Felsit m.; les 
Fels. schroffen 
Feluke J); —, -n 
Feme X; =, In 
Femel, Fimmel 

(Hanf) m.; — 
Femelbetrieb (Art 

des Forstbetriebs) 
m.; le]s 

Fem,gericht 
Femininum #.; =8, 

na 
Fench (Hirſe) m.; e)s 
Fenchel m.; —; Fen¬ 

chelotee uſw. 
Fenianismus m.; ; 

Fenier m.; 8, ; 
E—— 

Fenn, ehn; ſ. b. 
Fennek m.; —,— 
Fenrer, Fenrir m.; 

, —S Fenris¬= 
-wolf 

  

1 O. auch: .ieen   

P.); Feodorowna 
(w. P.) 

Feralien pl. 
Ferch (bergm,, böses 

Wetter) m.; le]s 

Ferdinand (m. P.); 
Ferdinande (w. P.) 

Ferge (Fährmann) 
m.; In, In 

Ferger (ma., Mit¬ 
telsmann)m.;-3— 

Ferial-tag usw.; Fe¬ 
rien pl.; Ferien¬ 
Skolonie usw. 

Ferkel ##.; —3, =; 
Ferkelchen n.; —8, 
—; ferkeln; ich 
T#elle; Ferkel¬ 
stecher u.; —8, — 

ferm 
Jerman m.; —S, e 
Fermate J; —, —n 
Ferment #.; eils, 

e; Fermentation 
yJ.;-,Sen; fermen¬ 
tieren; . iert 

fern, ferne; von nah 
und fern; fernher; 
von fernle], von 
fernle] her; das 

Fernesuchen;fern¬ 
SCbleiben usw. 

fern, fernt (sast ver¬ 
altet für: im vo¬ 
rigen Jahre) 

Fernambuk- dod.: 
Pernambukeholz 
uſw. 

Pernanhupaceeh 
ferne, fern; s. d.; 

Ferne J.; —, n 
ferner 
Ferner, Firner m.; 

.— 7 —   

  

Feindesland. — 91 — [Feßler 

sein; Feindes= Feldwebel m.; —#s, Fenster N#.; —, —; fernerhin; ferner¬ 
Sland (u.; Hels), Feld-weg m. Fenster#bank (pkl. weitfernerweitig 
usw.; feindlich; Feldzeugmeister bänke), ssturz (pl. Fernaglas 
Feindschaft 7; (Abk. lin O.]14¬ sturze u. stürze) fernhalten 
en; feindschaftt: J3M.) m.; s, nsw.: Fensterchen, fernher; feruhin 
lich; Feindselig= Feld-zug Fensterleinn.; —, ferneliegen; fern¬ 
keit J; —, Sen Felge (am Rad) y)) m fenstern; ich liegend 

Feine); ; feinen; —, In; felgen; (lelre; fenstrig Fernerohr 
feinfettfein; #e Jelgenhauer m.;GCzweifenstrig usw.) fernsichtig 
Linie; feinfühlig —3,— Fenz (Einfriedigung) Fernsprech-amt 
Feinheit.] —en Felicia; s. Feliz¬ 7; —, Sen usw., Fernsprecher 

Feins.liebchen Felicitas; s. Feliz= Feodor, Fedor, s.d. m.; -=3, — 
feirig, feierig; s. d. Felith m.; -eils u. Feodorowitsch (m. fern stehleln 

fernt, fern; s. d. 
Ferridsalz usw. 
Ferrit m.; e#s 
Ferro (Insel) 
Ferro#-salz usw. 
Ferrotypie 7; —, 
# 

Ferse (Hacken) 7:; —, 
— ; Fersen,geld 
uſw. 

fertig; fertigema⸗ 
chen, stellen usw.; 
fertigen; Fertig¬ 
keit +; —, Z#en; 
Fertigmach=eisen 
n. uſw.; Fertig⸗— 
macher m.; 8,; 
Fertigstellung“; 
Fertigung“ 

fertil; Fertilität. 
fervent 
Fes (musik.) u.; —.— 
Fes2 (Mütze) m. od. 

N.; — uU. Fesses, — 
u. Fesse 

Fescenninen; s. 
Fesz¬ 
* este 
Fesen (ma., Getreide¬ 

art) m.; s 

Feß; ſ. Fes 
Fessel 7; —, In; 

Fessel-ballon, Sge¬ 
lenk usw.; fessel¬ 
frei; fesseln; ich 
fessele u. feßle 

Feßler (Frosch) m.; 
—. 4 — 

  

*7 „" —, Sen. 
1 S. auch: . ieen. 
2 O.: Fez, Fes m. 

—, —; B. nur: Feß 
M.; Fesses, Fesse.



  

fest. — 92 — [Filter 

fest Fetwa m. od. u.; —S, Feurung", Feue= rig; fieberkrank; 
Festn.; -es, e, Fest¬ rung¬ fiebern; ich .lelr#e# 

Causschuß usw. 

festsbacken, ebinden 
uſw. 

Feste #; —, n 
Festegewand 
fest-halten 
festigen; Festigkeit 

+: —: Festigung“ 
Festivität F; —, Sen 
Festejungfrau C;, 

en), Skleid 

estlegen 
estlichkeit #; W —en 

festmachen 
Festmahl 
Festmeter (Abk.: fm) 

n.; vgl. Meter 

festenageln, meh¬ 
men 

Feston #.; —, —5; 
festonieren; liert 

Fest-platz, Crede, 
Sschmuck 

festsitzen 
Festespiel 
feststehleln, stellen 
Festtag; festtags; 

des Festtags 

Festung“", Festungs¬ 
Cartillerie usw. 

Festzug 
Feszenninen! pk. 
Fete J.; —, —n; Fe¬ 

tiale m.; Sn, n; 
fetieren; l#iert 

Fetisch m.; -es, Se; 
Fetischismusm.:— 

fett; -este; Fett n.; 
—lels, Se; Fett¬ 
Cauge usw. 

Fette (Balken); ſ. 
Pfette 

Fette Gettheit) ): 
—; fetten; fett¬ 
—— Linie; 
Fetteflecklen); 
Fettheit : — 

Fetthenne (Pflanze) 
7;#— 1 

fetticht; Fettigkeit 

  

, —en. 
1 So P., B. u. bas 

b. R.;: O. schreibt: 
esz-.   

s 

Fetzchen, Fetzlein 
n.; s, ; Fetzen 
m.; s, ; fetzen; 
du fetzeſt u. fetzt 

feucht; -este; Feucht¬ 
Sbrett, stab usw.; 

Feuchte 7; 
feuchten; Feuch¬ 
tigkeit J.; —, en 

feudal; Feudalrecht 
n. uſw.; Feuda— 
lismus m.; z—; 
Feudalität J. — 

Feuer #.; —8, ; 
Feuer ball (pl. 
.bälle), hupe uſw.; 

feuer##fest, ge⸗ 
fährlich 

feuerjo!, feurio! 
Feuerländer m.; s, 
Gollh) 

Feuerlärm, =mal 
(pk. „male), 
Smauer; feuern; 
ich elre; Feuer¬ 
rohr; feuerrot; 
Feuer #brunst, 

—9 

Sgefahr, not usw.; 
feuersicher; feuer¬ 
speiend; Feuer¬ 
S#stein, taufe; 
Feuselrung"; 
Feuerversiche¬ 
rung; Feuerver¬ 
sicherungs-anstalt 
usw.; Feuer#-wehr 
J: Feuerwehr¬ 
LSmann (opk. män¬ 
ner u. eute) usw.; 

Feuer-werk; 
Feuerwerker m.; 
—., ; Feuer⸗ 
werks Coffizier 
us#w.; Feuer,zeug 
uillage 7; — 

euillant m.; —-en, 
en 

Feuilleton #.; —3, 
—; Feuilleton¬ 
Sstil usw.; Feuille¬ 
tonist m.;-en,en 

feurig 
feurio!, feuerjo! 

  

*: —, Sen.   

Fex m.; Zes u. -en, 
Zeln] 

Fez (Mütze); s. Fes 
Fez (Stadt) 
F. f s. Effeff 
I folgende Seiten; 
sehr fein 

Füaker m.; —, — 
Fialeigotisches Spitz¬ 

türmchen) J. —, In 

Fiasko u.; —, —8 
Fibel J:; =—, n 
Fiber ; —, In; 

Filbrin n.; —#: 
Fisbrotin u.; —; 

  

Fiedel J; —, In; 
fiedeln; ich .#-elle 

fiedern; ich .ekre; 
gefiedert; fieder- 
teilig 

Fiedler m.; -—,— 
Fiek m.; lejs, e 

Fiekchen (w. P.) 
fiepen 
Fierant m.; -en,en 
fieren (gleiten lassen) 
Fiesko (m. P.); àla— 
Figaro (m. P.) 
Figur X; —, Sen 

Figural#gesang usw. 

fitbrös; röse Ge= Figurant m.; #en, 
schwulst 

Ficelle F; —, In; 
ficellieren; iert 

Fichte 7; — —# 
Fichtelgebirge n.;=3# 
sichten ach.; Fich¬ 

ten#-holz, „hain, 
Sspinner uſw.; 

Fichticht n.; -#els, 
—6 

Fichu n.; 8, —# 
icke F; —, In 

sickfacken; Fickfacker 
M.; — , — 

Fick=mühle 
Ficus; s. Fik¬ 

Fideikommiß 
-misses, misse 

sidel 
Fidelis (w. P.) 
Fidelität ): — 
fides; bona bona 

fide handeln 

Fidibus n.; — u. 
„bussest, — u. 
-bussel! 

Fidschiinseln? pr. 
Fiduz n.; -es 
fiduzit! 

ieber a.; —, =; 

Fieber- frost,hitze, 
Srinde U: O usw.; 

fieberhaft; fiebe¬ 

*& —, en. 
1 O. nur so. 
2 Die deutsche 

Nn.; 

  

Reichspoſt ſchreibt: filp 
Filter m. od. (techn. Fidschi=Inseln. 
  

—en; figurieren; 
Tiert 

figürlich 
fiktil; Fiktile 3#.; —#, 

#lien 
Fiktion J.; —, en; 

fiktiv 
Fikus m.; —, kusse 

u. — 
Filament n.; lels, 

e 
Filanda F;: —, den 
Filet (Goldverzic= 

rung auf Büchern) 
N,; —, en 

Filet (Lendenbraten; 
Netzwerk) 3.; —8, 
—; Filet-braten 
m. uſw.; Filet de 
beeuf u.; — —— 
–S — — 

filetieren; iert 
Filial-kirche, Lloge 

uſw.; Filiale /.; 
—, In 

Filibert (m. P.): 
Filiberta (w. P.) 

Filicinsäure; f. 
Filiz¬ 

filieren; .iert 
Fililgran a.; 8; 

Filisgran-arbeit, 
Cglas usw. 

Filizinsäure #7# — 
fillen (ma., schinden) 
ilm m. od.n.; e 

Fü m.; 8§, 8 
en



  

filtern! — 93 — [(Flagglensschiff 

nur 7 nu.; —, —; Fingerling m.; -S, Firmopatem. u. F, Fitzchen, Fitzlein n.; 
filtern; ich leitre; re; fingern; ich Lpatin; Fir¬A, ; Fitze A.; 
Filterung“; Fil= leire; fingerls)¬ mung?, Firme¬ unssttzen: du fitzeſt 
trat n.; lels, Je; dick; Fingerzeig lung u. itzt; Fitzgerte 
Filstration 7; —, 
T-en, Filltrier bas¬ 
sin usw.; filstrie¬ 
ren; iert; Fil¬ 
trierung“; Fil¬ 
trumn.; —, #ren 

Filz M.;es, e; 
Filzehut m., Saus 
usw.; filzen; du fil¬ 
zest u. filzt; filzicht 
ceilzartig); filzig 
Eilzartig; geizig) 

Fimmel (Hammer) 
M.; —8, — 

Fimmel, Femel 
(Hanf); s. d. 

Finalabschluß, 
Sbuchstabe, satz, 
stock usw.; Finale 
N.; —, —3 

Finance 7; —, In 
uſw., ſ. Finanz uſw. 

Finanz J; —, Sen; 
Finanzejahr, Sömi¬ 
nister Zministerium 
(Abk. lin O.1: FM.) 
usw.; finanziell; 
Finanzier m.; —=8, 

finanzieren; 
Kiert Lusw. 

Findelhaus, a#m 
finden; du fandlesst, 

conj). fändest; ge¬ 
funden; finde! 
(zuw. noch: find!); 
Finderm.; —, =; 
Finder=lohn usw.; 
findig; findig 
(ausfindig usw.); 
Findigkeit 7;: —; 
Findlingm.;,e 

Finesse 7; -, n 
fing; vgl. fangen 
Fingalshöhle 7; 
Finger m.; —3, —; 

Finger-hut m. 
uUu##.; finger, breit 
usw.; Fingerfer¬ 

tigkeit J.; —, -en; 

fingerig cdick¬ 
fingerig ufw.); 

  

* 7: —, Sen.   

m.; Slels, e 

fingieren; #iert 
Finish m. od. u.; es 
Finisterregebirge 

N; — 

Finkse) 1m..ken,ken 
Finken; s. Fink; Fin¬ 

ken #schlag usw.; 

Finkenschaft.).—, 
Sen; Finkler m.; 
s, 8 

Finne (Gaut=) ); —, 
Finne m.; In, zi 
Finnisch L(Volk) 
finnig 
finnisch, aber: der 

Finnische Meer¬ 
busen; Finnland 
(Land); Finn¬ 
länder m.; —3, 

—; Finnmarken 
(Landschaft) 

Finowkanal m.; = 
Finschhafen (Ort) 
finster; -er, Oste; im 

finstern tappen (= 
ungewiß sein); im 
Finstern in der 
Dunkelheit); Fin¬ 
sterkeit.): — Sen; 
Finsterling m -#, 
e; Finsternis .: 
—, niſſe 

Finte J; J In 

Fips m.; Fipses, 
Fipse; fipsen; du 
fiplselst 

Firlefanz m.; Ses, 
e; Firlefanzerei 

firm L□ —, h 
Firma J); —, Imn 
Firmamentn.; le)s 
firmeln (ich eele), 

firmen; Firmse¬ 
llung¬ 

Firmen buch usw. 
Firmian (m. P.) 
firmieren; . iert 
Firmling m.; ,,e; 

  

*J; —, en. 
1 B. auch: Finken 

M. ; s 4 —e   

firn; Firn m.; les, 
e; Firne ; —, 
Sn:; Firner, Fer¬ 
ner; s. d.; Firne¬ 
Swein 

Firnis m.; rnisses, 
-nisse; firnissen; 
du firnissest u. fir¬ 
nißt; du firnißtest; 
gefirnißt; Firnisser 
m.; —s, — 

First (des Daches) 
M.; Ses, Se; od. 

J.; —, Sen; First¬ 
ziegel usw. 

Fis (musik.) u.; — — 
Fisch m.; Ses, e; 

Fisch-bein (a.; 
lels), blut, grä¬ 
te, laich, Sleim, 
Sotter, reuse, ro¬ 
gen, Itran usw.; 

Fischchen, Fisch¬ 
lein n.; 3, =; 

fischen; du fischlelst 
Fischer m.; —, =; 
Fischerei)#en; 
Fischerin ; —=, 
F—nn; #ehther 

m..8, Fschicht; 
fischig 
Fisett-holz usw. 
Fisimatenten p. 
Fiskal m.; —#, e; 

Fiskalat n.; #els, 
—ez fiskalisch; fis¬ 
kalisieren: Fie#rt 
Fiskus m.; — — 
u. ken 

Fisole 7; — —n 
fispern; ich #lelre 
Fissur ; —, Sen 
Fist (Pilz) m.; -es,e 
Fistel F; — In 
Fistel-stimme usw.; 

fisteln; ich . (elle; 
fistulieren; lert 

fistulös; . öseste 
fit (sportl.) 
Fittich m.; Teis, e 
Fitz-bohne 

* :; —, Sen. 

  

  

Fiumarayn:. reſn] 

fix; -este; Fixblei¬ 
che, köter, Istern 

usw.; Fixation.“; 
—, Sen; fixen; du 
fixest u. fixt; Fixer 
Mm.; —, —; fixie¬ 
ren; .iert; Fixum 
n.; 8, .xa 

Fjäll, Fjeld m.; 
els, Se 

Fijord m.; leis, e 
fl.: Florin, Gulden 
Flabbe (ma., Mund, 

Gesicht) J; —, In 
Flaccus; s. Flakk¬ 
flach: —er, Iste; 

Flachn.; le)s, e; 
Flachdruckmaſchi⸗ 
ne .).; — In; Flä¬ 
——— 
flachen, flächen 
Flachheit J: , 
—en; flächig 
%echsflächig usw.) 

Flachs m.; Flachses; 
Flachs#breche, 

Sdarre usw.; fläch¬ 
sen, flächsern aclj. 

Flachsenfingendspöt¬ 
tisch für: Klein¬ 
staat) 

flächsern, flächsen: 
s. d.; Flachsehaar, 
bhechel 

flacken (die Wolle 
schlagen; sich hin 
und her bewegen) 

flackerig; flackern; 
ich . Lelre 

Flack-maschine 
Fladen m.; —8, =; 
Fladen,. krieg 

Flader m.; —8, =; 
FladerTholz usw.; 
fladlelrig 

Flagellant m.; Zen, 
en e 

Flageolettn.; 4½ 

Flaggsoffizier usw.; 
Flagge); —, In; 
flaggen; Flag= 
glenk#schiff usw.



  

  

flagrant) — 94 — (stießen 

flasgrant; in fla“ usw.; flankieren; Flebbe (Stirnschnep= Flesche (Feldschanze) 
granti ergreifen iert pe) F; =—, In J.; —. In 

Flake (Holzgeflecht; Flanstssch m.; -#es, Flechse J„ J, In; Flet #.; Sels, e: 
Net) J); —, In e; od.: Flanst= filechsig od.: Flete.7; — —n 

Flakkus (m. P.) sche F; —, In Flechte X; —, In; fletschen; du flet¬ 
Flakon m.; —, —— Flaps m.; Flapses, flechten; du flichtst, schlesst 
Flamänder, Flam= Flapse; flapsig er flicht; du floch= fleucht; dichter. u. 

länder m.; Flarde J; —J, In test, con). flöchtest; altertüml. für: 
(Volk)zod.: Fläme Flasche F; —, In; geflochten; flicht flieht; vgl. fliehen 
M.; OIn, n; fla¬ Flaschenbier, Flechter u.; —3, — fleugt; dichter. u. 
mändisch, flä¬ Zzug usw. Fleck m.; lels, ke; altertüml. für: 
misch, flamlän= Flaschner"Klempner) Fleckefieber G#.; fliegt; vl. fliegen 
disch i m.; —3, — 5, seife, typhus Fleurette J; —, In 

Flambeau m.; —,/]Flaser (Maser) ; usw.; flecken; fleußt; dichter. u. 
Flamberg (Schwert) zflaserig Flecken m.; -8,— altertüml. für: 

NR.; Sels, e 

Fläme, Flamlän=¬ 
der, Flamänder; 
ſ. d. 

Fläming m.; ,e 
Flamingom.; 8, 3 
flämisch, flamsllän¬ 

disch; Flamlän¬ 
der, Fläme, Fla¬ 
mänder: ſ. d. 

Flammeeisen n. 
uſw. Flämmchen, 
Flämmlein n. Nnt 
; Flamme f.; =, 
—n ; flammen; 
Flammemnbogen, 
Smeer usw. —3 

Flammerin.:; 1 
flammern (ma., flim¬ 

mern); ich ere 

Flammert (Damas¬ 
zener Klinge) m.; 
#es, Se 

flammig; Rflam¬ 
mig (dreiflammig 
uſw.); Flämm— 
lein, Flämmchen; 
s. d.; Flamm-ofen 

Flandern (Land); 
Flansdrer m.; =8, 
; flanldriſch 

Flanell m.; 8, e; 
flanellen adhj. 

Flaneur m.; s, e; 
flanieren; .iert 

Flanke J: —, In; 
Flanken-agriff 

  

1Wenn O. das Wort 
hätte, müßte es im pk. 
schreiben: —s u. -x; 
vgl. Bureau.   

Flatter F; —, In; 
nach der — schießen; 
Flatter-geist (pl. 
„geister), Tmine, 

atier usw.; flat¬ 
terhaft; flattlel¬ 
rig; flattern; ich 
Tleike 

flattieren; lert 
flattrig, flatterig 
Flatulenz); — 
flau; Flaue J; —=; 

Fläue (ma., Flaue) 

J:. —; flauen; 
Flauheit.!/# „en 

Flaum, Flom (sri¬ 
sches Tierfett) m.; 
els; od.: Flo¬ 
men m.; — 

Flaum (weiches 
Haar) N.; eils; 

Flaum.feder usw.; 
slaumweich 

Flaus m.; Flauses, 
Flause; od. 
Flauſch m.; -es, 
e; Flausch-rock, 
Flausrock; 

flauschweise 
Büscheln) ac#. 

Flause J; —, In; 
Flausenmacher 
m.; 8, — 

Flaus-rock, Flausch¬ 
Srock (ter) 7: k 

Flaute (flaues Wet¬ 
Flavian (m. P.) 
Flavius (m. P.) 
Flaxman (m. P.) 
Fläz m.; S-es, e; 

fläzen, ſich; du 

(in 

fläzest u. fläzt dich!   

flecken####s# fleckig 
Fledermaus, Swisch 

uſw. 
Flegel m.; —8, =; 

Flegelei. -en; 
flegelhaft; fle¬ 
geln; ich elle 

flchen, flehentlich 
fleien (ma., putzen) 

ich flie u. fleite; 

geflien u. gefleit; 
fleile)!; Fleier m.; 
–S4, — 

fleihen; s. fleien 
Fleisch n.; es; 

Fleisch-extrakt, 
Sschüssel-##topf usw.; 
Fleiscbeschauer 
m.; —, —; Flei¬ 

scher m.; —s, — 
Fleischer-gang, 
Einnung usw. flei¬ 
schern; ich #eke; 
fleiſ chfarbig; , 
fleiſchfreſſend; 
Fleiſchhauer m.; 

—8, —; fleischicht; 
fleischig; fleisch¬ 
lich; Fleischwer¬ 
dung¬ 

Fleiß m.; -es zfleißig 
flektierbar; flektie¬ 

ren; liert 

Fleming, Paul (m. 

flennen; Flenner 
m.; —s, — 

Flensemeſſer 4 

Cwerk usw.; fleu¬ 
sen; du flenlselst 

  

* Fi —. en.   

fließt; vgl. fließen 
flexibel; Flexion); 

, Senz flexions¬ 
fähig, elos; fle⸗ 
xiviſch; Flexur A; 
, Sen 

Flibustier m.; s, 
Flick-arbeit, schnei¬ 

der, =wort (pk. 

- wörter) usw.; flik¬ 
ken; Flicken m.; 8, 
—: Flickerei.): —, 

Flieboot Hlen 
Flieder .; —8; 

Flieder-baum,#a#tee 
(m.; —8) usw. 

Fliege F; -, In 
fliegen; er fliegt (vgl. 

fleugt); du floglesst, 
conj. flögest; ge¬ 
flogen; flieglel! 

Fliegen-klappe, 
kopf, schwamm 
usw. 

Flieger m.; —3, =; 
Fliegerbrennen n. 
uſw. 

fliehen; er flieht (ogl. 
fleucht), duflohlest, 
Bconj. flöhest; ge¬ 

flohen; sliehle! 
Fliese (Platte) 7; —, 

Fließ (Bach) n.; -es, 
e; Fließeblatt, 
Spapier usw.; flie¬ 
ßen; du fließest u. 
fließt, er fließt (ogl. 

fleußt); du flossest 
conj. flössest, er 

sfloß; geslossen; 
fließel!



  

Flietel — 95 — [Föhnwind 

Fliete F; —, In Florett (Waffe) n.; Fluder (Kanal) m.; fluschen; dufluschleist 
flimmen; Flimmer els, e —, —; fludern; es will nicht — 

m.; s, ; Flim⸗ 
meroepithel uſw.; 
flimmern; ich ere 

Flinder m.; s, — 
Ilinkheit :; — 
Flint m.; le]s, e 
Flinte J; J, In; 
Flinten-schuß usw. 

Flip (Getränk) m.; 3 
flirren 
Flirt N.; —##, —8; 

flirten 
Ilitter m.; —3, Zz od. 

J.; , n Flitter¬ 
Sgold, Sstaat (m.; 
lels), woche uſw. 

flittern; ich . lelr# 
Flitz (Pfeil m.; Zes, 

—e; Flitz-bogen, 
Spfeil usw. flitzen; 
du flitzest u. flitzt 

Flobert-gewehr 
F⸗-Loch n.; Heils; 

F=Löcher 

Flocke J; J, In; 
flocken; flocken¬ 
förmig; flocken¬ 
weise ackv.; flok¬ 
kicht; flockig 
—— 

Flöhe; flöhen 
Flohiade J;: J, In# 
Flomsen), Flaum 

Tierfett); s. d. 
Flor m.; s, e 
Flora (Blumenwelt,) 

J.; „ren 
Flora (Göttin; w. P.) 
Floreal m.; ls], s 
Florens (m. P.) 
Florentine (w. P.) 
Florentiner subst. 

G.; 8, J u. adl.:; 
florentinisch; 
Florenz (Provinz; 
Stadt) 

Floreszenz1 7J.; — 
Florett (grobes Sei¬ 

dengespinst) m.; 

els, Se 

  

1 So P., B. u. das 
b. R.; O. schreibt: 
esʒ-.   

Florian (m. P.) 
Floriazenser n.; —8, 

(Orden) 

florieren; jert 
Florilegium n.; —8, 

„ gien 

Florin (Abk.: fl.) m.; 

—, Se u. —8 

Florist m.; -#en, en 
Floskel J); —, In; 

floskelhaft 
Floß n. (ſeltener: 

n.); Ses, Flöße 

Floß-amt usw. 
Flöß#bach usw.; 

flößbar 
Flosse J; — n 
Flöße J; —, In; 

flößen; du flößest 
u. flößt; Flößer 
N.; —, — 

flosser (Bauchflosser 
usw.) 

Flößerei F; —, Sen 
Floßefeder 
Flöß.holz Lusa.) 

. flossig (breitflossig 
Flöte.“: —. In) flö— 

ten; - gehleln; 
Flöten-spiel, ton 
(M. öne) usw.; 
Flötenbläſer m.; 
s, ; Flötiſt m.; 

en, Sen 

flott In.; 
Flott (Milchrahm) 
Flotte 7; — In 
flotten; alles — und 

treiben lassen 
Flottenführer usw. 
flottieren; iert 
Flottille F; =J, In 
flottweg 
Flöz n.; Ses, e; 

Flöz-gebirge usw. 
Fluch n.; lels, 

Flüche; fluchen; 
Flucher m.; —s, — 

Flucht 7; —, Sen; 
Fluchtlinie usw.; 
flüchten; Flüch¬ 
tigkeit ; — Sen; 
Flüchtling m.; —8, 
ezfluchtverdäch¬ 
tig   

ich . lelre 
Flug m.; Hels, Flü¬ 

ge; im e; Flug¬ 
Oblatt usw. 

Flügel .; —, =; 
Flügel-adjutant, 
kleid, Zmann (pl. 
„männer), türsel 

uſw.; Kflügelig 
(einflügelig usw.); 
flügellahm; flü¬ 
geln; ich lelle; 
geflügelt; flügel¬ 
schlagend 

flügge Iler r 
.flügler (Handflüg—⸗ 
Flugeloch 
flugs 

Flug=sand, schrift, 
schützlel 

Fluh (Felswand) J: 
—, Flühe 

Flusidumn.; s, .da 
Fluktuation F; —, 

en; fluktujieren; 
#2#iert 

Flunder m.; s, ; 
od. J; —, In 

Flunkerei.5 — Sen; 
flunkern; ich .##el### 

Flutor #.; s 

Fluorescenz usw.:; 
s. Fluoresz- usw. 

Fluoreszenzt 7J —; 
fluoreszieren!; 
T#iert; Fluores= 
zeiein! u.; —# 

Flutjorsilicat; s. 
Fluorsilik= 

Fluoorsilikat n. #lels 
Flur (Feld=) J; —, 

—en; Flur (Haus= 
J.; —, Sen (lauch: 
M.2; Sels, e); 

Flurarbeiter, 
Cschaden m., Sschüt¬ 

zlel usw.; fluren; 
Flurer m.; , z 
Flurhüter 2.; 
— 

  

1 So P., B. u. das 
b. R.; O. schreibt: 
— 

2 P. nur so.   

Fluß m.; Flusses, 
Flüsse; Flußebad, 
bett usw.; flußab; 
flußauf Flüßchen, 
Flüßlein u; 3,— 

Flüssigkeit. — Sen 
Flüßlein, Flüßchen; 

ſ. d. Fchotte) 
Flußsschifahrt, 
Flußspat (Mineral) 
— ſ— 

Flüsteraton (pl. . tö⸗ 
ne) usw.; Flüsterer 
m.; s, ; flüſtern; 
ich . Lelre 

Flut ; =, Sen 
Flüte (Schiff) F; =, 
fluten ul 
fluvial 
Fluxion J; =—, Sen 
fim: Festmeter, Ster 
IM. Sn O.):Finanz¬ 

ministerium 

FMV. dn O.): Feld¬ 
marschalleutnant 

Fo (Buddah) 
Fob.: franko Bord; 

engl.: free on 

board, freian Bord 
ofocal usw.; s. fok¬ 

uſw. 

Fockmast m., Crahe 
usw.; Focklel .; 
„„cen 

Focus; s. Fok¬ 
Jöderalismus 2.; 

—; Föderalist m.; 
—en, -#en; Föde¬ 
ration J; —, Sen; 
föderativ; Föde¬ 
rativstaat (opk. 
ſtaaten) uſw.; 
föderieren; .iert; 
Föderiertem.; Sn, 
nz ein Er, zwei# 

sodern (ma. u. dich¬ 
ter., fordern) 

Fogas (Fisch) m.; — / — 

Fohe (Füchſin) A.; 
In 

Fohismus m.; 
fohlen; Fohlen, 

Füllen n.; 3.— 
Föhn m.; lels, e; 

Föhn #wind usw.



Fohre) — 96 — (Fortdauer 
  

Fohre (Forelle) J.; 
, In 

Föhre Giefer) ; / 
— ; Föhren wald 
uſw. 

fokal; Fokal-distanz 
usw.; Fokus m.; 

Fol.: Folio, Bogen¬ 
größe; Folioblatt 

Folge.); — In;dem¬ 
zufolge; infolge; 
zufolge; infolge¬ 
dessen; in der 
Folge; für die Fol¬ 
ge; Folge geben; 
zur Folge haben; 
Folge leisten; Fol¬ 
gesatzzeit usw.; 
folgen; er ist mir 
gefolgt, aber nicht: 
(ich bin) gefolgt 
von.; folgend; e 
Seite (Abk.: f.); -e 

Seiten (Abk.: ff.); 
folgendes; im fol¬ 
genden (= weiter 
unten), aber: das 

Folgende (ogl. 
obig); folgender¬ 
gestalt; folgen¬ 
dermaßen; fol¬ 
genderweise ack.; 
folgen#los, reich, 
Lschwer; folge¬ 
recht; Folgerich¬ 
tigkeit +: — Sen; 
fosgern t 
Folgerung“; 
Folgewidrigkeit 
7 1 enfolglich; 
Folgsamkeit ; 

Joliantm.;-en,en 
Folie J; —, In; zur 
dienen; Folien¬ 
Shahl usw.; folilie¬ 
ren; .iert; Folio 
(Abk.: Fol.) n.; s, 
lien u. —# Folio¬ 
Sblatt (Abk.: Fol.), 
Sformat, scchiff 
uſw.; Folium n.; 

ien (auch:. lia) 

Folkllore.: Folk¬ 
lorist m.; -en,en 

  

* J7. =, Sen.   

Folkmar; s. V- 
olko (m. P.) 
follicular, folli¬ 
culär (nur zool.); 
s. follik¬ 

Follikel m.; —#, ;: 
follikular, folliku¬ 
lär 

Folter.“. * — — n" Fol¬ 

terwerkzeug (n.; 
els, e) usw.; 
Folterer m.; s, ; 
foltern; ich # #ere; 
Folterung" 

Fomalhaut (Stern) 
N.; — 

Foment n.; els, 
e; Fomentation 
7; —, Sen; fomen¬ 
tieren; .iert 

foncc 
Fond (Hintergrund) 

M.; —, —S 

Fondant (Zucker¬ 
werk) m.; —, — 

Fonds (Kapital) m.; 
—, 3A fonds perdu 

Fontäne JF; —, In 
Fontanell #.; —8, 

e; od.: Fonta¬ 
nelle Fv; = In 

Fontange 7 —, -In 
Fontem (Ort) 
Football m.; s, s; 

s. Fußball 
foppen; Fopperei.“; 

, SZen 
Force X; —, In; 

die Forcemajeure; 
par force 1— 

Forche (Föhre). , 
forcieren; .iert 
Förde J; —, —n 
Förderer m.; —s, 

förderlich 
fordern; ich lelr#e 
fördern; ich . Lelre; 

Fördernis n.; 
Hnisses, aaisse; 

fördersam 
Fordertalerm.;s, 
Forderung“ 
Förderung¬ 
Forelle 7; —, n 
Forense (Fremder) 

  

* F. —, en. 

  

  

Mm.; In, In; fo¬ 
rensisch 

Forke" J; —. In# 
Forle J.; —, In 
Forleule (Schmet¬ 

terling) 
Form 7; —, Sen; 

pro forma; Form¬ 
Carbeit usw.; for¬ 
mal; Forma¬ 
lien pl.; formali¬ 
sieren; #iert; For¬ 
malismus m.; —, 
#men; Formalist 
M;en, en; ForOü 
malität F;—, en; 
formaliter adu. 

Format n.; Eels, 
Se; Formatbild¬ 

ner, Cbogen usw. 
Formation)]; en 
Format-quadrat n., 

Sschema, Isteg 
Formel X; —, In; 

Formel.kram, 
Swesen (n.; —8) 
usw.; formelhaft 

formell 
formen; Formen¬ 

Caufzug, Sbrett, 
Slehre usw.; For¬ 
mlenj##schlüssel 
uſw.; Formen¬ 
halter m.; =—3, =; 
formenreich, For¬ 
mensschneider m.; 
S, —; Jormerei 
7: — Sen; form¬ 
gewandt 

formidabel 
formieren; liert; 

Formierung"; 
Formierungs¬ 
Splatz usw. 

.förmig (mandelför¬ 
mig usw.) 

förmlich; formelos 
Form platte, rrah¬ 

men m., sache; 
Forma schlüssel, 
Formensschlüssel; 
Formschneider, 
Formenschnei¬ 
der; ſ. d. 

*7. —, Sen. 
1 B.: Furke.   

Formular n.; =38, 
e;; formulieren; 
iert 

Fornacalien; s. 
Fornak¬ 

Fornakalien pk. 
Fornikation J; 

forsch; =este 
Forsche (volksm., 

Nachdruck) J; — 

forschen; du for¬ 
schlelst; Forscher 
Mm.; —##, —; For¬ 

schung“; For¬ 
schungs- gebiet, 
reise usw. 

Forst (Wald) m.; Zes, 
e; Forst (Revier) 
+;: —, -en; Forst¬ 
Camt usw.; Forst¬ 
beflissene m.; n, 
In; ein Eer, zwei —; 

Forstei.X; — Sen; 
forsteilich 

Forster Traminer 
(Wein) m.; — — 

Förster m.; —#, — 
Försterei J; —, 
en; Forst. frevel, 
haus; forstlich; 
Forstemann (pk. 
„männer u. leute), 

Crat (pt. äte), 
„wesen (a.; —8), 
Sawirt 

Forsythia (Pflanze) 
yJy. —, thien 

Fort (Festung) n.; 
S. 3 

fort; — mit ihm!; 
sofort sogleich); 
und so — (Abk.: 
uff.); in einem —; 
immerfort; weiter — 

fort. ackern uſw.; vgl 
S. 1, Anm. 1 

fortsan 
Fortbildung“; 

Fortbildungs¬ 
Sschule usw. 

fort.blasen (wegbla¬ 
sen); fort blasen 
(weiter blasen) 

Fortbringung“ 
Fortdauer 7;— 

  

* 7J —, Sen. 

ber die mit fort- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

fortdrucken) — 97 — [Freeholder 

fortdrucken (typ., das Fra Diavolo (m. P.) Franken, Frank“ französische Krieg 
Drucken beginnen) Frage J.; — njzin-— (Münze); s. d. (irgendeiner); die 

forte kommen, stehleln; Frankenwald (Ge= Französische Re¬ 

Forte-piano #. Frage fürwort, birge) m.; ZelsF volution (1789) u. 
Fortgang m.; Sels Isatz, zeichen usw.; Frankfurt (Stadt); die französische Re¬ 
forthin fragen; du fragstt., Frankfurter ubsk. volution (irgend¬ 
Fortifikation FJz: Jdu fragtestl; ge¬ (m.; —3, D u. ad).; eine); die franzö¬ 

—en; fortifikato= fragt; fragel; Fra= frankfurtisch sische Schweiz —der 
risch; fortifizie= ger m.; —8, — frankieren; lert französische Teilder 

Hren; .iert Fragilität ; — fränkisch, aber: die Schweiz), aber: die 
fortissimo fraglich Fränkische Schweizs) Stächsische Schweiz 
Fortkommen n.; 3 Fragment n.; Iels,Frankflinisation;H(Eigenname)j;fran= 
Fortpflanzung“ e; fragmenta= Frankflin presse zösischer Kegel 
Fortsatz m.; satzes, risch; —elste; franko (rob.) Französisch=Guinea. 
sätze Fragmentist m.; franko Bord (Abk.: (Kolonie) , 

Fortschaffung“ Ten, S#en Frankreich (Land) Französisch=Kongo 
Fortschritt m.; -#ls, Fragner2 m.; —,Franktireur m.; -,pKolonie) 

e; Fortschrittler 
m.; s, —; Fort¬ 
schritts mann (pl. 
„„männer) usw. 

Fortsetzung“ 
Forttreibung“ 
Fortung (Göttin); 

Fortunatlus] em. 
P.) 

fortwährend 
Forum n.; —, —3 

u. .ra 

foſſil; Foſſil a.; —s, 
forzando 5 
fötal; Fötus m.; 
Foucault (m. P.); 

—scher Versuch 
Fougasse (Flatter¬ 

mine) X; —=, In 
Foulard m.; 3, 13 
Fourage usw.; (. 

Fur- usw. 
Fourgon m.; 3, — 
Fourier; s. Fur¬ 
Fournier usw.; s. 

Fur- usw. 

Foxlterrier 
Foyier n.; —3, 3 
fr.: frei L[(Münze) 
Fr.: Kranklon) 
Fram.; —; Fra Bar¬ 
tolommeo (m. P.) 

Fracht J.; —, Sen; 
Fracht-gut n. usw.; 
frachten; Frach¬ 
ter, Frächter m.; 
—s, TFräcke 

Frackm.; le)s, v 

  

* J; , Sen.   

Fragnerei2).: 
fragwürdig Fen 
Fraisen (Krankheit) 

pl.; Fraisen-an= 
fall, kraut (n.; 
le)s) uſw. 

Fraktion F; , Sen; 
fraktionär; frak¬ 
tionieren; liert 

Fraktur ; —, Sen; 
Frakturkasten 
uſw. 

Francaise J.; —. In 
Francisco, San; 

amerik. Schreibung 
für: Franzisko, 
San; f. d. 

Francke (m. P.); = 
Stiftungen (in 
Halle) 

Franctireurc; ſ. 
Frank¬ 

frank (frei); —- und 
frei 

Frank (m. P.) 
Frank, Franken(Abk. 

für s9. u. pl.: Fr.; 

Münze) m.; ken, 
Tken; 10 Franklsen! 

Frankatur : en 
Franke m.; In, In; 

Franken (Land) 
  

1 Zwar sehr ver¬ 
breitet, aber nicht zu 
empfehlen sind die 
Formenifrägst, frugst, 
Bbconj. früglelst usw. 

2 B. auch: Pfrag¬ 
ner, Pfragnerei.   

—60 

Fränschen n.; 8,; 

Franse J; — I#n 
fransen; du fran¬ 
selst; fransicht 

fransig 
Franz (m. P.) 

Franz-branntwein 
(m.; -els, —), 
ebrot, Sbrötchen 

Fränzchen (m. P.; 
w. P.) 

Franziska (w. P.) 
Franziskanerm.; 8, 

—; Franziskane¬ 
Trin J.; —, Inen; 

od.: Franziska¬ 
—m¬.¬ 

Franzisko, San 
(Stadt); vgl. Fran¬ 

cisco, San 

Franziskus (m. P.) 

Franz=Joseph= 
Land (Insel¬ 
gruppe) 

Franz-mann (#k. 
-männer); Fran¬ 
zose m.; In, In 
(Volk); französie¬ 
ren; #iert; Fran¬ 
zösin.; — Inen; 
französisch; auf 
französisch; das 

Französische; im 
Französischen; er 
spricht Französisch; 
Französisch parlie¬ 
ren (vgl. deutsch); 
der Französische 
Krieg (1870), der   

frappant; frappie¬ 
ren; lert 

Fräs, maschine usw.; 

l*“ç 
fräsen; du frä¬ 
(selst; Fräser #. 
s, 

Fraß m.; es, S# 
Frater m.; —, Fra¬ 

tres; fraternisie¬ 
ren; .iert; Fra— 
ternität.); —, Sen 

Fratz m.; es u. -en, 
en; Fratze 7; —, 
ySenz fratzenhaft 

Frau 7I; —, Sen; 
Frauchenn.; s, 

fraudulös; #böseste 
Frauenhaar, klo¬ 

ster, „schuh, Estu¬ 
dium, Zzimmer 
usw.; frauenhaft; 
Frauenliebe und 
=leben; Frauen¬ 
rechtlerin 7 —, 
nen; Frauens⸗ 
Sleute, -person 

Fräulein (Abk.: Frl.) 
N.; —, —; Ihre — 
Tochter, Braut 

fraulich 
Fraunhofer (m. P.); 

sche Linien 
Frechheit J: —, Sen 
Fredegar, Friedger 

(m. P.) . 
Fredegunde (w. P.) 
Frederiksdorm.; —s, 
e (auch: —2) 

Freeholderm.; s, s 
über die mit fort. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 7



Freetown) — 98 — (Friedhof 
  

Freetown (Stadt) 
Fregatte F; =, un; 

Fregatten.kapi¬ 
tän usw. 

frei (Abk. lauf Brie¬ 
fen fr.)zim Freien; 
ins Freie; freihal¬ 
ten (ſ. d.); frei ſein, 
frei bleiben; ich bin 
frei und will frei 
bleiben; vgl. frei⸗ 
bleibend 

Frei m.; Sen, #en 
Freia (Göttin; w. P.) 
Freibeuter m.; —8, 
z freibeuterisch; 
elste 

Freiobillett 
freibleibend (ohne 

Verpflichtung) 
Freibrief 
Freiburg i. Br. 

(Stadt im Breis¬ 

gau) 
Freidenker #.; 8, 

—;Freidenkerei.“: 
—, Sen; freidenke¬ 

risch; -eiste 
freidig (mutig) 
freien; Freier m.; — 

—; Freierei 7; =, 
—en; Freiersfüße 
Dl.; auf IOn gehlen 

Freiexemplar, 
Efrau, fräulein, 
Eofron M. 

frei-geben; Frei¬ 
gebigkeit. z - en 

Frei=geist (pl. gei¬ 
ster); Freigeisterei 
X;: —, —en; frei¬ 
geisterisch; elsste 

Freigelassene m. u. 
J.; In, Inz ein er, 
zwei — 

Freihafenstellung“ 
freihalten ich wer¬ 

de dich — für dich 
bezahlenzichwerde 

den Stuhl — S be¬ 

legen); frei halten 
E ohne Stütze hal¬ 
ten); ich kann das 
Gewicht 

Freihandel 

  

J.: —, Sen.   

Freihandzeichnen, 
n.; s; freihändig 

Freiheit #: l en; 
freiheitlich; Frei¬ 

heits-beraubung, 
okrieg usw.; frei¬ 

heitsfeindlich; 
freiheitls)liebend 

Freicherr; Freiin 
—¬ 

freikonservativ 
Freiekorps 

Frei¬ freilassen; 
lassung¬ 

Freile 

Lgung= 
freilegen; 
freilich 
Freilichtmalerei 
freimachen; Frei¬ 
machung¬ 

Freismaurer Frei¬ 
maurerei +#: =; 
freimaurerisch 

Freismut; Frei¬ 
mütigkeit.“ en 

Freir (m. P.) 
Freisamkraut; s. 

Fraisenkraut 
Freiesaß, Freisasse# 
Freieschar; Frei¬ 

schärler m.; 8, 
Frei.-schulze 
Freisinn m.; le)s 
freiesprechen (von 

Schuld), frei spre¬ 
chen (ohne Unter¬ 
lage reden); Frei¬ 
sprechung“ 

Freiestaat (pl. staa¬ 
ten), Sstadt 

Freistatt, Freistätte 
J.; —, stätten 

freiestehlehn (gestat¬ 
tet sein); frei ste¬ 
hlesn (ohne Stütze 
stehen); ein frei 
stehendes Gerüst 

Freitag m.; els,#e; 
[des!) -#2; abend 
uſw.; vgl. Sonntag 

Freite 7J„ 
Frei-übung 
  

* 7;: — Sen. 
1 O. u. B. nur so. 
2 B. ohne Ge¬ 

schlechtswort: frei¬ 
tags; vgl. Sonntag. 1 

Frett- od.:   

Freiwillige m. u. A.; 
—n , In; ein #er, 

zwei — 

Freizügigkeit ; — 
fremd;: Fremd¬ 

eherrschaft, wort 
(pl. - wörter) usw.; 

fremdartig; 
Fremde m. u. F.; 
oIn, Inz ein ar, 
zwei —; Fremde 
(Ausland) ]. Sz in 
der — sein; Frem¬ 
denbuch usfw.; 
Fremdheit J;: =; 
fremdländisch; 
Fremdlingm.; s, 
e; fremdsprachig 
(eine fremde Spra¬ 
che redend); fremd¬ 
sprachlich (auf 
fremde Sprachen 

bezüglich); -er Un¬ 
terricht; Fremd¬ 
wörterbuch n 
—lels, bücher 

frenetisch; s. phre¬ 
netisch 

frequent; Frequen¬ 
tant m.; -en, en; 
Frequentation 7; 
—zi frequentieren; 
- iert; Frequenz.“; 
— Sen; Frequenz¬ 
Eliste usw. 

Freske.).; — Snzod.: 
Fresko n.; —1, 
Oken a fresco ma¬ 

len, Fresko#-gemäl¬ 
de, Zmalerei usw. 

Freßesack usw.;fres¬ 
sen; du frissest u. 
frißt, er frißt; du 
fraßest, conj. frä¬ 

ßest; gefressen; 
friß!; Fressen #.; 
s; Freſſer m.; 8, 
—:; Fresserei.); —, 
en 

Frett, Fritt (Boh¬ 
rer) m.; -els, e 

Frett (Wiesel) ; 
els, e 

Fritt¬ 
Sbohrer usw. 

  

1 B. auch: —.   

Frettchen 
———— 

Frette (Eisenband) 
——Mlr 
fritten (ma., rei¬ 
ben; plagen) 

Freude ; —, n; 
Freuden. becher, 
Sbotschaft, „mäd¬ 
chen, Sträne usw.; 

freudlen Llos; 
freudestrahlend; 
Freudigkeit : =z 
freuen 

freund; sein, wer¬ 
den; Freund m.; 
—els, e; jeman¬ 

des — sein; Freun¬ 
dekreis usw.; 
Freundin ; —, 
nen #e 

Freundlichkeit.“:; ) 
Freundschaft ; —. 
en frreundschaft¬ 
lich 

frevel; Frevel m.; 
—s, —; Frevel¬ 
S#inn (m.; Se,s), 
tat usw.; frevel¬ 
haft; freveln; ich 
Tlelle; frevent¬ 
lich; Frevler .; 
s, ; Frevlerin 
; —, Inen; frev¬ 

lerisch; esste 
Freyja; s. Freia 
Freytag, öter (m 

P.) 
Fuie aul (Land) 
Frida (w. P.) 
friderizianisch; 

Zeit 
Frido (m. P.) 
Fridolin (m. P.) 
Friedlelbert (m. P.) 
Friedel (m. P.) 
Friedeln M.;. dens; 

Friedens-bedin¬ 
gung, Sbruch, fuß 

(m.; -es), Sschluß, 
Svertrag, Szeit (in 
en) usw. 

Friedsefrike (w. P.) 
friedfertig . d. 4 
Friedger, Fredegar, 
Friedhelm (m. P.) 
Friedehof 

(Wiesel) 

—6



Friedländer) (suchsschwänzen 
  

Friedländer m. —8, 
+Volkz; srieplin 

friedlich LCdisch 
Friedrich (m. P.) 
Friedrich-platz, 

Friedrichsplatz 
Friedrichroda 

(Stadt in Thürin¬ 

gen) 
Friedrichsdor m.-s, 

—e; 10 Friedrichsdor 
Friedrichshafen 

(Stadt) 

Friedrichss)-platz 
Friedrich=straße 
Friedrich =Wil¬ 
helms=Hafen 
(Bucht; Ortl) 

Friedrich=Wil¬ 
helms=Schule (in 
Eschwege) J.; — 

Friedrich=Wil¬ 
helms=Universi= 
tät (in Berlin)): )6 

Friedfrike, Friebe¬ 
friedſam ſrike; ſ. d. 
frieren; du frierſt; du 

frorſt, conj. fröreſt; 
gefroren; friersel! 

Fries m.; Frieses, 
Friese 

Friesel (Fieber) m. 
od. n.; s; Frie⸗ 
sellsieber usw.; 
Frieseln (Haut¬ 
ausschlag) pk. 

Friese m.; Sn, In; 
Friesin.): —, -nenz 

friesisch; Fries¬ 
landlLand) Fries¬ 
länder m.; 8, =; 
friesländisch 

Friesmacherm.-, ê3 
Frigg (Göttin) — 
Frigidarium n.; -, 

rien # 
Frikandeau n.; —8, 
Frikandelle. 3 -p In 
Frikassee n.; s, 8; 

frikassieren: jiert 
frikativ; Frikativ¬ 

laut M.) Friktion 

  

1 Die deutsche Ko¬ 
lonialbehördeschreibt 
für den Ort: Fried¬ 
rich=Wilhelmshafen.   

7X: —, Sen; Frik¬ 
tion Skalander 
uſw. — 

Frimaire m.; ls), 
Fripon m.; s, —3 
frisch; -este; frisch¬ 

auf!; frischweg; 
von frischem; aufs 

frische; die Frische 
Nehrung; das Fri¬ 

sche Haff; frisch¬ 
backenadj.; Frische 
J: : frischen; 
du frischlelst; Fri¬ 
———— 

Frischling m.; 8, 
-e; frischweg 

Frisco; s. Frisko 
Friseur m.; —3, Se; 

Friseuse.): —, n; 
frisieren; .iert 

Frisko: San Fran¬ 
zisko (Stadt,) 

Frist J; —, Sen; 
fristen; Fristung“ 

Frisur J); —, Sen 
Frithiof (m. P.; 

Irithiofls ſage 

zih Frett=Gohrer 
; Fritt. od.: 

Seii. Heri¬ uſw. 
Fritte( Glasmacherei) 

7; —, In fritten 
fritten, fretten; s. d. 
Fritter m.; s, 
Fritt. fliege 
Fritt-röhre 
Fritt-wurm 
Fritz(m. P.) H# 
frivol; Frivolität.“: 
Frl.: Fräulein 
Frodewin (m. P.) 
Frog m.; —, 83 

froh; fröhlich; froh⸗ 
locken; lgelfroh¬ 
lockt; Froh-mut; 
frohmütig 

fromm; frömmert, 
frömmster ;3From¬ 
me? (Ertrag; Nut¬ 

  

*7; —, Sèn. 
1 B. auch: from¬ 

mer, frommste. 

2 O.: Frommen n.; 
—S   

zen) m.; In; ver¬ 

altet, doch noch in: 
zu [Nutz und] In 

Frömmelei 7; —, 
en; frömmeln; 
ich .ele 

frommen; From— 
men; ſ. Fromme 

Frömmigkeit F; =, 
—en 

Frömmler m.; 8, 
Fromund (m. P.) 
Fron Gerichtsdie¬ 

ner) M.; le]s u. 

en,eln] Fronsel 
(Dienst).J); —, nen 

Fronde; ; Fron⸗ 
deur m.; s, e 

Fronodienſt 
frondieren; liert 
fronen (Frondienste 

leisten); frönen 
(dienen, huldigen); 
Fröner m.; 3, ; 
Fron feste; Fron¬ 
leichnamm.; -es 

Front J; —, en; 
machen; frontal; 
Frontbogenaus¬ 
gang m.; —els, 

„gänge; Fronte 
J.; —, Inzs. Front 

Frontisspicium; f. 
Frontispiz i 

Frontisspizn.; zes, 
Frontemarsch 
Frönung“ 
Frosch m.; es, 

Frösche; Frosch¬ 
Obiß, Slaich usw.; 

Froschchen, 
röschlein n.;-s,— 

Frostm.;es, Fröste; 
frösteln; ich Lelle; 
frostig; Fröstler 
M.; 8, ; Fröſt⸗ 
ling m.; 8, e 

Frotteur m.;s,=e; 
Frottierztuch (pl. 
„tücher) usw.; frot¬ 
tieren; . iert 

frotzeln (ma., necken); 
ich . Telle 

Frucht. —, Früchte; 
Frucht-saft usw.; 

——N- 

    

fruchtbar; frucht¬ 
bringend; fruch¬ 
tenz. fruchtigein¬ 

fruchtig uſw.); 
frucht-los, Frucht¬ 
losigkeit); — 

Fructification usw. 
(nur zool.); s. Fruk¬ 
tifik- uſw. LA.; 

frugal; Fruglii# 
Früh-=jahr usw. frü¬ 

hlel; —-stens!; am, 
zum #Asten1; mit 
dem SIsten!; früh¬ 
morgens; morgens 

früh; morgen früh ; 

Frühe , in 
der =; frühjahrs 

Frühling m.; s, e 
frühmorgens 
frühreif 
Frühstück u.; eis, 

—e; frühstücken; 
gefrühstückt 

frühzeitig 
Fruntion (Nieß¬ 

brauch) J7; 

Fruktidor m.; I, 
3; Fruktifikation 
J.; Sen; frukti¬ 
fizieren; eiert 

frusstratorisch; fru¬ 
strieren; ert 
Fucaceie; s. Fukaz¬ 

Fuchs m.; Juchses, 
Füchse; Füchschen, 
Iscche lanne ;8, 

suchsen; du fuchlsesst 
suchser Federfuchser 

usw.) 
Fuchso, Juchsie 7; 

—, sien 

fuchſicht; fuchſi⸗ 
Fuchsin n.; —3 
Füchsin).; —, -nenB 
Füchslein, Füchs¬ 

chen; ſ. d.; Fuchs¬ 
Sschwanz; suchs¬ 
schwänzeln; ich 
„lelle; od.: fuchs 
schwänzen; du 
suchsschwänzest u. 

fuchsschwänzt; 

  

1 So O. u. B.; P. 
u. das b. R. nur: 

frrühestens usp. 

7*



  

Fuder n.; * 
Jueros (Vorrechte) 

D. 

Fug m.; els; mit 
gutem Se; mit — 
und. Recht 

Fugazität : 
Fuge.); n;sugen 
fügen; Füge-wort 

(pl. -wörter) 
Fuggerei X; —, -en 
fugieren; . iert; fu¬ 
gitiv 

füglich; fügsam 
Fugung= 
Fügung“ 
Fühlehorn (pl. hör¬ 

ner) usw. fühlbar; 
fühlen; Fühler 
M.; —8, —! fühl¬ 
Slos; Fühlung“ 

Fuhre 7; —, n 
führen; Führer m.; 

—8, —; Führer¬ 
schaft 7v; 

Fuhremann 606kk. 
männer u. leute) 

Führung“; Füh¬ 
rungs,zeugnis 
uſw. ILc(a.; 8) 

Fuhrswerk, Suese 
Fukazeie 7; —, n 
Fukotide 7; — In 
Fukoiidet: Jr FIn 
Fulda (m. P.) 
Fulda (Stadt); Ful¬ 

dlaſer ubat. (m.; 
—8, — u. adj.; — 
Leinwand 

Fulgurit m.; Heils, 
e; Fulgurome¬ 
ter n.; vgl. Meter 

Fülle 7; —; füllen 
Füllen, Fohlen; f. d. 
Fü lehorn (pi. hör¬ 

  

* F.; , Sen.   

Fumarole 7; =Jp In 
Fumigation F; —, 
en; fumigieren; 
Tiert 

Fund m.; Hs,e 
Fundament n.; 

—#ls, e; funda¬ 
mental; Funda¬ 
mentalbegriff, 
Ssatz usw.; funda⸗ 
mentieren; iert 

Fundation.:; ;,en 
Fund-grube 
fundieren; liert 
fündig (ergiebig) 
Fundus insistruc¬ 

tus (Betriebsein¬ 
richtung) m:; —. 

Fünen (Inſeh 
Funeralien pe. 
fünf, (wenn nichts 

folgt, volksm. auch:) 
fünfe; es sind un¬ 
ser fünfleI; es 
schlägt fünf; fünf¬ 
lund leinhalb; wir 

sind zu fünfltl, zu 
fünfen; fünfte; der 
Fünfte! des Mo¬ 
nats; es ist heute 
der Fünftel; fünf¬ 
tens; fünftel (s. d.) 
fünftlelhalb; fünf¬ 
mal; fünferlei; 
fünfund zwanzig; 
der Fünfer (s. d.); 

Fünf-eck usw.; 
Fünfer (Gemäß, 
Münzeusw.) m.;-, 

— fünferleifünf¬ 

fach; fünffältig 
Fünffranksen#stück 
sünsnndlelr 
fünfhundert; fünf¬ 
  

* J —, -en. 

1. u. B. der fünſte.   

Kilometer; eine — 
Meile; Fünftel n.; 
Ss, ; das vom 

Gewinn; drei des 
Ganzen; vier der 
Anwesenden; in 
Zweifünftel=An¬ 

fünftens # che 
fünsthalb, fünfte¬ 

E 
Fünfuhrtee m.; s 
fünflundseinhalb 
fünfzehn; vgl. fünf; 

fünfzig; vgl. fünf 
u. dreißig; Fünf¬ 
ziger m.; s8, ; 
vgl. Dreißiger 

fünfzöllig 
fungibel; 

Sachen 

fungieren; liert 
Fungus .; —, — 
funicular usw.; f. 
funik- usw. 

funikular, funiku¬ 
lär; Funikular¬ 
Smaschine 

Fünkchen, Fünklein 
n.; —, —; Funkei 
m.; In2, In; od.: 
Funken m.; 8,; 
funkeln; ich #elle 

funkelnagelneus 
funkelneu; s. funkel¬ 

nagelnen 
Funken, Funke; s. d.; 
Funkenabteilung 
usw.; Funker ##.; 

—8, —; Fünklein, 
Fünkchen; s. d.; 
Funk spruch 

fungilble 

Funktion F — Sen; 
  

1 B. nur so. 
2 B.;: Ins. — 
3 B. auch: funkel¬ 

neu.   

Fuchsschwänzer! — 100 — [Furor 

Juchsschwänzerr ner); Füllsel a.; hundertste usw.; Funktionär 2.; 
m.; , —; Fuchs¬v 3, — Füllung=; wogl. fünf —s, e; funktio¬ 
schwänzerei K:; — Füll-wort (pm.Fünfkronen stück nell; funktionie¬ 
en; suchsschwän= wörter) Fünfmark stück ren; lert; Funk¬ 
zerisch: elste; fulminant; Fulmi= fünfstöckig tions-zulage uſm. 
fuchswild nation A.; „en; fünftauſend; fünftau- Funſell] A; , In# 

Juchtel F —, -AQ: fulminieren;##iert sendste usw.; vgl.] für (Abr.: f.) ; ein 
fuchteln; ich. lelle Fulrad (m. P.) fünfte * für allemal; fürs 

Fucolide; ſ. Fuk-. Fulvia (w. P); Ful⸗ fünftlelhalb erste; für und wi¬ 
oFuco dee; s. Fuk¬ viUs (m. P.) fünftel adj.; ein — der; das Für und 

Wider; füreinander 
Furaget J =Z fu¬ 

ragieren!:; äiert 
Furazität 7; [ 
fürbaß 
Fürbitte F; — In; 

fürcbitten; fürzu¬ 
bitten; Fürbitten 
n.; Fürbitter 
M.; —, —; Für¬ 

bitterin # #nen 
Furche J: —, In; 

furchen; furchig 
Furcht.); — furcht¬ 

bar 
Fürchtegott (m. P.) 
fürchten; fürchter¬ 

lich; furchtelos; 
Furchtlosigkeit #: 
—; Furchtsamkeit 
J.; — 

fürder; fürderhin 
fürseinsander 
fürserst 
furibund (rasend) 
Furie F; —, n 
Furier ! m.; —S, e: 
Furier schützsel 
uſw. 

Furka (Berg) #; — 
Furke (Gabel)zs. Forke 
fürlieb, vorlieb; 

für lieb-nehmen?, 2 
vorlieb-nehmen n 

Furnier n.; —8, e; 

furnieren; lrt; 
Furnitur)-#en 

Furor (Wut) m. s; 
Furor teutonicus 

(s. d.) 

  

1 H.: Fourage, 
fouragieren, aber: 

Furier; auch das b. R. 
hat: Fourage. « 

2 B.; fürlieb neh¬ 
men, vorlieb nehmen.



  

Furore)] — 101 — [Galeere 

Furore (Aufsehen) fußbreit, Thoch, füttern; ich (elre; Gademer (Häusler) 
n.; 8; — machen Clang usw.;ein fuß¬ Futter-trog; Fü.¬ Gaden 

Furor teutonicus hoher Strauch;fuß= terung"; Fütte¬ m.; 8, — 
m.; tiefer Schnee; Fuß, rungs-kosten p.] Gaetano ital. Form 

fürs (für das); — erste 
Fürsorge ; Zfür¬ 

sorglich 
Fürsprache); —n; 

Fürsprech 2.; 
els u. -en, eln!; 

für-#sprechen; für¬ 
zusprechen; Für¬ 
sprecher m.; =,— 

Fürst m.; -#en, en 
Fürstbischof 
Fürst =Bismarck¬ 

Stiftung ; — 
fürsten; gefürstet; 

uſw.; Fürstentum 
n.; le]s, .tümer 

Fürſterzbiſchof m.; 
els, schöfe 

Fürstin ;: —, Inen; 
Fürstinmutter!: 
—, Tmütter 

fürstlich, als Titel: 
Fürstlich; Fürst¬ 
lichkeit F —, Sen 

Furt. J.; —, S#en 
Füretuch (pl. #tücher) 
Furunculose; s. 

Furunk¬ 
Furunkel m.; -, ; 

Furunkulose.);:— 
fürwahr 
Fürwitz, Vorwitzm. 

—es; fürwitzig, 
« vorwitzig 
Fürwort #.; Hes, 

wörter 

Jurzm.; -es, Fürze; 
furzen 

Fuschelei.: — Sen: 
fuscheln; ich #elle 

Fusel m.; — ; fuK 

seln; ich .(elle 
Füsilier m.; 8, e; 

füsilieren; lert; 
Füsillade.): —U n# 

Fusion J; —, Te 
fusionieren; #iert; 
fusionistisch 

Fuß m.; Zes, Füße: 
zu e.] gehleln; 
einen Fuß breit 
usw.; 3 Fuß lang;   

Sball (— spielen), 

boden (pl. -böden) 
usw.; Fußbreit m.; 
—; keinen — Landes 
hergeben; Füßchen, 
Füßlein N.; —, — 

fußen; du fußest u. 
fußt lufa 

füßer (Achtfüßer 
fußfällig 
Fußgänger m.;s, 

fußhoch 
füßig (vierfüßig 
usw.); Züflein, 
Füßcl ben ſ. 
.füßler nin 
füßler usw.) 

Füßling M.; —3, e 

Fußsack v sohle, 
Usoldat 

Fußstapfe; s. Fuß¬ 
tapfe 

Fuß-steig, Stapfer 
fußtief 
Fuß- volk, Zweg m. 
fußwund 
Fuß-wurzel; Fuß¬ 

wurzel.knochen 
uſw. 

Fuſtage, Faſtage; 
ſ. d. L..llen 

Fuſtanella #f#; 1 
Fustel-holz 
Fusti (wertlose Stük¬ 

ke; Abzug dafür) 
pl.; Justierech¬ 
nung 

Justikeholz 
futern; s. futtern 
futil; Futilität ); 

„ en 

futſch 
Futter n.; 8, — 
Futteral #.; 8, e 
Futterleder 
futtern? (ma. u. 

volksm., schimpfen, 
fluchen); ich leilre 

1 So P. u. das b. R.; 
O. u. B. auch: Fuß¬ 
stapfe. 

2 B.; futern. 

    

uſw. 

Futurum n.; —3, 
lra; Futurum 
edklactumn.; ——, 
.ra ta 

FZM. (in O.): Feld⸗ 
zeugmeiſter 

G. 
GGuchſtabe)n.; ,— 
G, g (muſik.) n.; 

G, —. 
g G.: 9: Gramm 
Gäla (Göttin) 
Gabarre (Boot) yF. 

F, In# 
GablbrokGeftein)m.; 

s, 38 
Gabe 7J; =, In 
gäbe; vgl. gang 
Gabel F; =J In 
Gabseller m.; S8, — 
Gabel. frühstück 

gablellicht; gablel¬ 
lig; gabeln; ich 
r#Lelle 

Gabelsberger (m. 
P.)—ische Steno¬ 
graphie 

Gablsellung“ 
Gabel-weihe, zinke 
Gabler, Gabeler; 

ſ. d. 

gablicht, gabelicht: 
gablig, gabelig; 
Gablung“, Gabe¬ 
lung“ 

Gabon (Schriftgrad) 

Glöriel (m. P.); 
Galbriele (w. P.) 

gackeln; ich lelle; 
od.: gackern; ich 
-lere; od.: gack¬ 
sen; du gacklselst 

gacken; s. gackeln 
gackern, gacksen, 

gackeln; ſ. d. 

  

* f; —, Sen. 
15. u. das b. R. nur 

so; B. auch: gacken.   

8 Kajetan; s. d. 
Gaffel J; J SIn 
gaffen; Gaffer m.; 

Gagatn.; lels,: 
Gagat.kohle 

Gage.); ——n; Ga¬ 
gist m.; -en, S#en 

Gähehunger 
gähnen; Gähnerm.; 

— ⸗ — 

9. gähstotzig 
Gaillard (Bruder 

Lustig) m.; —3, 3 
Gaillarde (Schrift¬ 

grad) ).; — 
Gajus (m. P.) 
Gala #;: 
Galactsagogums:. 
Galal — 

Galaktsagogum n. 4 
Galaktin #.; —# 
Galaktitm.; -els,e 
Galaktometer n.; 

vgl. Meter 
Galaktorsrhöe 7;— 
Galaktose 7;— 
Galan m.; 3, „e 
Galander m.; —,— 
galant; Galanterie 

7Y; —„n; Galan¬ 
terie-ware# usw.; 
Galantshomme 
.; —, —8 

Galantine F; =, n 
Galantuomom.3; 

i1 Re Galantucmo 

Gala-tafel 
Galatea (w. P.) 
Galater m.; c3, — 

(Volk) 

Galatz (Stadt) 
Gala=Uniform? .; 

—, Sen 
Gala-wagen m. 
Galbanfum)]n.: =3 
Gäle m.; SIn, In 

(Volk) 

Galeasse J; =—, In 
Galeere X; —J, un; 

  

1 O. auch: ieen. 
2 B.: Galauniform.



  

Galeerensträfling! — 102 — ([Gardedukorps 

Galeeren-sträf= gallicht; gallig Gamasche v:; — —# stell für Bierfässer) 
ling usw. Gallien (Land); Gambe ; „ In M.; 3,— 

galenisch; vgllhome= Gallier m.; —s, M| Gambia (Eluß) n.; Ganymedles]m.P.) 

risch; Galenos; s.|gallig; gallicht —31|; Gambia ganz; im ganzen; 
Galenus gallikanisch (Kolonie) im großen lund] 

Galenus (m. P.) Gallimathitast Gambit n.; 3, —ganzen;das Ganze; 
Galeone, Galione. Gamfbrinus #m. P.) das große Ganze; 

; En gallisch Gamin n.; 3, —— ein großes Gan¬ 

Galeote, Galiote F: gallisieren; liert Gamman.; Is—s ls ein Ganzer; 

— 
Galeotto (m. P.) 
Galerie JF; =, In# 
Galette ; —Z; Ga¬ 

lettseide # l 
Galgant m.; Hels 
Galgen n.; s, ; 

Galgen frist, Chu¬ 
mor, Eschwengel, 
Ostrick usw. 

Galicien (span. Pro¬ 
vinz); galicisch; 
vgl. Galizien usw. 

Galiläia (Landz; 
Galiläler . —8, 
; galilätisch, 
aber: das Gali¬ 
läische Meer (See) 

Galilen (m. P.) 
Galimathitas; f. 

Gallimathias 
Galion #.; S, e. 

—#Galione, Ga¬ 
leone; s. d. 

Galiote, Galeote; 
ſ. d. LSprache 

gälisch; die 
Galitzen stein 
Galizien (österr. 

Kronland); gali¬ 
zisch; vgl. Gali¬ 
cien usw. 

Galjaß !; —, jassen 
Galjon; s. Galion 
Galjot J.; —, en 
Galla m.; ——81,— 

ie l allapfe 
Galle Jy; —, an; 
Gallen stein usw. 

Galler (Kahn) m.; 
— 

Gallert n.; Sels,: 
od.: Gallerte.X —, 
— n gallertartig; 
gallertig 
  

1 SO. auch: Cieen.   

Gallium n.; -S8 
Gallizismus n.; —, 

„men 

Gallomanie J; — 
Gallone ; =, In 
gallsüchtig 
Gallus (m. P.) 
Gallus.-tinte 
Gally, presse 
Galmei m.; Heils 
Galon m.; —, —; 

od.: Galone2 F 
—, Inz galonie¬ 
ren; iert 

Galopin m.; —s, — 
Galopp 8 mM.; s; 
Galoppade 7; —, 
Inz galoppieren; 
#S iert 

Galosche J; =, In 
Galvani (m. P.); 

galvanisch; gal¬ 
vanisieren; liert; 
Galvanismusn.;: 

Galvano n.; —3 
Galvanolglyphie * 

, In4 
Galoanolgraphie#: 

—, In#4 
Galvano.kaustik; 
Galvanokauter 
——— 

Galvano. plastik; 
galvanosplastisch 

Galvanosskop #.; 
Ss, e 

Galvanostegie); — 
Galvanotypie J.3 —, 

EL 

Gamanderm.;=s, 

  

1 O. u. B.: Gali¬ 
mathias. 

2 O. nur so. 
3 B.=Galloppjoffen¬ 

bar ein Druckfehler. 
4 O. auch: .ieen.   

Ganasche y; =, In 
Gan#erbe M. 

ganfen 
gangt; — und gäbe 
gäng; s. gang 
Gang mn.; liels, 

Gänge; Gangeart 
uſw.; gangbar 

Gängeleband #. (pk. 
.bänder) uſw.; 
gängeln ich .lelle 

Gänger m.; —s, — 
Ganges (Fluß) m 
gängig 
Gansglien#system 

usw.; Gansglion 
n.; —), Fplien 

Gangolf (m. P.) 
Gansgräne ; =: 

gansgränös; Fo. 
Gang-spill I([este 
ganieren; lert 
Ganner (Vogel) m.; 
—¬ 

Gans.); —, Gänse; 
Gansbraten m., 
Gänseebraten m.; 
Gänschen, Gäns¬ 
lein n.; —3, =; 
Gänseblümchen, 
Cfett n., (füßchen, 
Zjunge, klein n., 
S#leber, „marsch 
usw.; Gänsehüter 
m.; 8, z Ganſer 

M.; —8, —; dd.: 
Gänserich m..; 
els, #e; Gans¬ 
jung (Gänseklein) 
n.; 8 

Gant X;: —. Sen; 
ganten 

Ganter, Kanter (Ge¬ 

  

1 So P. u. das b. R.; 
S. als gleichberech¬ 
tigt, B. als zulässig 
auch: gäng und gäbe.   

ein Ganzes; ganz 
und gar; ganz er¬ 
geben (nicht: ganz 
ergebenst); die gan¬ 
zen Leute (ma., 
alle Leute) 

Ganz, Gänz (Ge¬ 
stein) 7; —, Gänze 

Gänze (ma., Ganz¬ 
heit) X; ; in der 
—Eganz, vollstän¬ 
dig); Ganzheit 7; 
—; gänzlich 

gar (fertig gekocht) 
gar; ganz und —; — 

nicht !; — nichts; — 
sehr, — wohl. 

Garage (Wagen¬ 
schuppen)!): — —n 

Garamond (m. P.) 
Garancin; s. Ga¬ 

ranz¬ 
G—ee 

Sen; Garantie!); 
—, In2; Garantie¬ 
Sfonds, schein 
usw.; garantie¬ 
Ten; liert 

Garanzin n.; -# 
Garsaus m.; —; den 

machen 
Garbe JF; =, In 
gärbelieren (sichten); 
# 

gärben (schweißen) 
Gär. bottich 
Gärbstahl m.; -e# 
Garcon m.; —8, 

S Garcon logis 

uſw. 

Gardasee m.; — 
Garde 7; —, In; 
Garde. korps usw.; 
Gardedukorps 
(preuß. Regiment) 

  

1 B.: garnicht. 
2 O. auch: Jieen.



Gardedukorps] — 103 — (Geäß 
  

n.; Garde¬ 
dukorps (Soldat,) 
—““med 

Gardeniaf, —, #nien 
Garderobe F: -, In; 

Garderobier „ 
—##., 3; Garde¬ 
robiere1 J; —, - 

Garderobiere; s. 
Garderobiere 

gardezl; gardez la 
reinel; Schachund ! 

Gardine ; —, In; 
Gardinen.predigt 
usw. 

Gardistm.; Sen, en 
Gare (Dünger).); — 
— 

Gäre (das Gären).: 
—; gären; es gor? 
u. gärte, conj. göres 
u. gärete; gegoren? 
u. gegärt; gäre! 

Garibald (m. P.) 
Garibaldi (m. P.); 

Garibaldilalner 
M.; —, — 

Gar,koch, küche 
Garmond Echrift¬ 

grad)y).— 
Garn n.; Hes, e 
Garnale, Garnele 

J. —, —In 
garni; Hôtel —, 
Chambre e 

i 

—I 

gar nichts 
garnieren; lert; 
Garnierungs; 
Garnison 7; =, 
—en; garnisonie¬ 
ren; #iert; Gar¬ 
nisonss). kirche 
usw.; Garnitur.“. 
—, S-en 

Garrotte J.; —, In; 
Garrotter m.; -, 

garrottieren 
(würgen); liert 

Garst (ma., schmutzi¬ 
ger Mensch) m.; 
Tes, Se; garstig; 
Garst-vogel 

lb 

— 

  

* 7; —, Sen. 
10.: Garderobiere. 
2 Das b. R. nur so. 
3 B.; garnicht.   

Gart, Garte 7; =; 
auf der — sein 
(herumstreichen) 

Gärtchen, Gärtlein 
n.; —s, — 

Garte, Gart; ſ. d. 
gärteln!; ich ##elle 
Garten m.; =, Gär¬ 

ten; Garten beet, 
haus usw.; Gärt¬ 
lein, Gärtchen; 
s. d.; Gärtler (Be¬ 
sitzer eines kleinen 
Hauses mit Gar¬ 
ten) N.; —, —; 

Gärtner mn.; —3, 
—; Gärtnerei 7. 
—, -en; Gärtnerin 

7; —, Snenz gärt¬ 
nern; ich LCere; 

Gärtnersfra# 
Garug (rtt) 
Gärung=" (das Gä¬ 

ren); Gärungs¬ 
Spilz, Zprozeß usw. 

Gasn.; Gases, Gase; 
Gas,anstalt, Sbe¬ 
leuchtung usw. 

gäschen;dugäschlelst 
Gäscht m.; -els 

Gaseln.; ,ezod.: 
Gasele 7; —. —n 

Gasifikation J¼ =; 
gasifizieren iert; 
gasig; Gas-kan¬ 
delaber 

Gaskonade Fv - I## 
Gas motor 
Gasnavide; ſ. Ghas⸗ 

nawide 

Gasometer m.2; vgl. 
Meter; Gasorezi⸗ 
pient, Crrohr 

Gäßchen, Gäßlein 
——. Gasse 

J.; , Wn Gassen¬ 
Sbube, Sgespan (m.S; 

—lels u. -en,ern)), 
Zjunge, lied usw.; 
Gassenhauer 2.; 
8, — 

  

* J.; —, Sen. 

1 So B. 
2 So auch O. u. 

B.; P. hat das Wort 
nicht.   

Gast m.; Ses, Gäste 
u. (Matrosen:) en 

Gastein (Ort); Ga¬ 
steiner subst. (m.; 

3,, ) u. adj.; 
Vertrag 

Gasterei J; —, Sen; 
gastfrei; Gast¬ 
Efreund, freund¬ 
schaft; Gastgeber 
m.; —s, ; Gaſt⸗ 
Shaus, Shof; 
gastieren; liert; 
Gastin.); —, -nen; 
gastlich, Gast¬ 
Smahl 

Gassträia./; -, äen 
=Gasstricismus; s. 

Gastriz¬ 
Gasstrilogie J.; 

gasstrisch 
Gasstrizismus m.; 
Gast.rolle 
Gasstrologie 7. — 
Gasstronomm.;=en, 

—en; Gasstrono¬ 
mie.7; —zjgasstro¬ 
nomisch; elste 

Gasstropode m.; =n, 
FS# 

Gasstrosophie 7; 
Gasstrostomie 7; — 
Gasstrotomie #„ — 
Gastespiel, wirt 
gätlich Lu. s 
Gatt N. els, en 

Gatte mn.; In, In; 
gatten 

Gatter #.; —, —:; 
gattern; ich #lekre 

gattieren (bergm., 
mischen); lt#iert 

Gattin F: J, Inen 
gättlich; s. gätlich 
Gattung¬ 
Gau #. (sfrüher nur, 

jetzt selten: n#); 
els,e; Gäutma., 
Gau)n.; Hels,e: 
das Obere —; Algäu 

Gauch m.; els, e 
u. Gäuche 

Gauchheil #.; els 

  

* .: —, Sen. 
1 B. auch: Gäun. 
2 P. nur so.   

Gaucho m.; —, —3 
Gaudeamus n.; — 
Gau,dieb 
gaudieren, sich;iert; 
Gaudium n.; -8 

gauffrieren) älert; 
Gauffrierma¬ 
schine 

Gaukelei.)); —, #en; 
gaukelhaft; gau¬ 
keln; ich .Delle; 
Gaukler m.;s,.—9 
gauklerisch; —elsste 

Gäulchen ##.; —, =; 
Gaul m.; Leis, 
Gäule 

Gault m.; Lels 
Gaumen m.; —3,=; 

Gaumen kitzel, 
Slaut m., Ssegel 
usw. 

Gauner n.; —3, =; 
Gauner,bande, 
Istück usw.; Gau¬ 
nerei X: —, Sen; 

gaunerisch; --elste; 
gaunern; ich .ere 

Gauß (m. P.) 
Gautsch- brief usw.; 

gautschen; du 
gautschleist 

gauweise ackv. 
Gavotte F; =, In 
Gaze y:; =, In 
Gazelle J; —, In; 

Gazellehalbinsel 
ln — Gazellen¬ 
Sfluß (m.; lusses) 
uſw. 

Gazette 7; =—, —In 
G. d. K. (in O.: 

General der Ka¬ 
vallerie 

ge-denken usw.; vgl. 
S. 1, Anm. 1 

Geächtete m. u. 7; 
Sn, In; ein rr, 
zwei — 

Geächz; s. Geächze 
Geächze! 3.; —# 
Geäder #.; ge¬ 

ädert 
Geäfter a.; 8, 
Geäß n.; es, e 
  

1B. auch: Geäch; 
n.; es. 

S ũber die mit ge., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Geäst) — 104 — (Gefäll 
  

Geäst; s. Geäste 
Geäste n.; —# 
geäugt 
geb. (auch:):geboren 
geb.: gebunden 
Gebäck (Gebackenes) 

Mn.; lels, e; Ge¬ 
backene n.; #n —3 

Gebalge n.; —# 
Gebält n.; le)s 
Gebammel n.; -s 
Gebände n.; s 
Gebärde F; =, In; 
gebärden, sich; Ge¬ 

bärden spiel (n.; 
—lels) usw.; ge¬ 
baren, sich; Ge¬ 
baren n.; —3 

gebären; du gebierst; 
du gebarſt, eonj. ge⸗ 
bärest; geboren; 

gebier!; Gebäre¬ 
rin F; =. Inen: 
Gebär-mutter 

Gebäude n.; =#,— 
Gebeier u.; —.: 
Gebein ###s,e 
Gebelfer #.; — 
Gebelln.; le)s; od.: 

Gebelle n.; s 
geben; du gibſt, er 

gibt; du gabſt, conj. 
gäbest; gegeben; 
gib!; Geber m.; 
—, — (eekte) 

Geber m.; 81, 5„ 
Gebet n.; le)s, Je; 
Gebet. buch usw. 
Gebett (Bettwerk) n.; 

lels, Zejzod.: Ge¬ 
bette u#.; —3, 

Gebettel n.; —8. 
Gebhard (m. P.) 
Gebiet N.; Fels, # 
gebieten; Gebieter 
m. —8, —2 Ge¬ 

bieterin r; =, 
—nen gebiete¬ 
risch; -esste 

Gebilde n.; 8,— 
gebildet; Gebildete 

M. u. J.; In, n; 
ein Ir, zwei — 

Gebimmel n.; -s 

  

1 B. auch: Gräst 
N; Ses. ·   

Gebitlden.;-s,- 

Gebirgen.;-s,-; 
gebirgig; Ge— 
birgs#paß, sstock 
uſw. 

Gebiß n.; eisses, 
.biſſe 

Geblaffe #.; — 
Geblase #.; =3 
Gebläse (in Hochöfen 

uſw.) n.; s, — 

Geblök n.; Ie; 
od.: Geblöken.; s 

geblümt 
Geblüt n.; els 
geboren (Abk.: geb. 

lauch: h; sie ist 
eine geborlelne So¬ 
undso 

Gebot n.; Hels, e; 
zu I#l stehleln 

Gebräme n.; —,— 

Gebratenen.; -n- 
Gebräu n.; lels, 

ezzod.: Gebräude 
n.; —, — 

Gebrauch m.; els, 
bräuche; gebrau¬ 
chen (W(benutzen; 
oft auch für: brau¬ 
chen, nötig haben); 
gebräuchkich; Ge¬ 
brauchs-awei¬ 
sung usw. 

Gebräude, Gebräu; 
ſ. d. 

Gebrauſe n.; 8 
gebrech; Gebrech 

(bergm., mürbes 
Geſtein; weidm., 
von Sauen auf— 
gewühlter Ort) n.; 
Tels, ejzod.: Ge¬ 

breche n.; s, e 
gebrechen; Gebre¬ 

chen (Fehler) n.:; 
, : gebrechlich 

Gebreit n.; lejs, e 
Gebreite N; —, In; 

s. Gebreit 
Gebresteln)n.; s, 
gebrochen)e Zahlen 
Gebröckel #.: — 
Gebrodel n.; 8 
Gebrüder pl. 
Gebrüll n.; els 
Gebrumme n.; —-#   

gebsschnitzig (ma., 
verschwenderisch) 

Gebstraud, Gebstrud 
(w. P.); vgl. Geb¬ 
traut 

Gebstrautf"alte Form 
für: Gebtraud; s. d. 

Gebstrud, Geb¬ 
traud; s. d. 

Gebücke n.; —— 
Gebühr );: —, Sen; 

gebühren; Ge¬ 
bührenvorschrift 
usw.; gebührend; 
gebührender¬ 
maßen; gebüh¬ 
renderweise adv.; 
gebührenfrei; ge¬ 
bührlich 

Gebundn.; Se#s,# 
gebunden (Abk.:geb.) 
Geburt 7; =, zen; 

gebürtig; Ge¬ 
burts adel, Ehilfe, 
Sort (pl. rrte), 

Sschein, tag uſw.; 

Geburtstags⸗ 
Sfeier usw. 

Gebüsch n.; -es, e 
Gebwin (m. P.) 
Geck m.; en, en; 

geckenhaft 
Gecko m.; 3, 3 u. 

—nen 

Gedächtnis n.; #nis¬ 
ses, nisse; Ge¬ 
dächtni#feier, 
Trede, Ttag usw. 

gedackt 
Gedahle #.; —3 
Gedanke m.; Sns, In 
Gedanken: s. Ge¬ 

danke; Gedanken¬ 
Sgang usw.; Ge¬ 
dankenlesen n.; 
sigedanken##s; 
Gedankenlosigkeit 
J.; — 

Gedärm #.; Leis, 
Sejzod.: Gedärme 
n.; —s, — 

Gedeck n.; le)s, e 
gedeihen; du ge¬ 

dichst, conj. gedie¬ 

  

1 S. auch: Gedan= 
ken m.; —, —.   

hest; gediehen; ge¬ 

deihleI!; Gedeihen 
n.; —; gedeihlich 

Gedenkefeier usw.; 
Gedenken n.; — 

Gedicht n.; els,e 
Gediegenheit ; — 
Gedinge #.#; 3,— 
gedrang; Gedränge 

n.; s; Gedrängt¬ 
heit /.; 

gedreit; vgl. gezweit 
Gedröhn n.; le)s 
Gedruckte n.; In; 
s 

Gedrungenheit.); 
Geduld #; =Z ge¬ 

dulden, sich; ge¬ 
duldig; Gedulds¬ 
Sprobe usw. 

Gedunsenheit F; 
Geehrte n.; —n; Ihr 

–8 

geeignet; am #osten 
Geer (Tau)s en 
Geescha J.; —, —; 

vgl. Geisha 
Geest J; ; Geeſt⸗ 

land n.; dleils 
gef.: gefälligst 
Gefach n.; 

-fächer 

Gefahr X —. Sen; 
—laufen; gefahr¬ 
bringend !# 

Gefährde (Gefahr).“ 
—, In; gefährden 

gefahrdrohend! 
Gefahre 3.; 8 
gefährlich; gefahr¬ 

Gefährt? (Wagen)n.; 
els, e 

Gefährte (Begleiter) 
m.; Sn, In 

Gefährte (Wagen); 
s. Gefährt 

Gefährtin ; 
nen 

Gefäll n.; els,; 

-els, 

7 

  

1 H. auch: Gefahr 
bringend, Gefahr dro¬ 
hend. 

2 So P. u. das b. 
N.; O. u. B. auch: 
Gefährte u.; —, —. 

lber die mit ge,, zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

Gefälle! — 105 — [Geheul 

od.: Gefälle! .; gefleckt; rot — rot gegens (gegen das)) haltlserhöhung 
s8, und weiß — Gegensatz m.; -es) usw.; Gehalt¬ 

Gefallesn)2 M.; Geflenne 3.; — ſätze; gegensätz¬ stammliste F; =, 
ens, enz einen Geflicke n.; —3 lich ; gehaltreich; 
Gefallen tun; mir Gefließ N#.; zes, —e Gegen.#schwieger gehaltvoll 
zu Gefallen; Ge¬ 
fälligkett.)# en; 
Gefälligkeits¬ 
CLakzept usw.; ge¬ 
fälligst (Abk.: gef.) 

Gefallsucht ; —, 

gefallsüchtig 
Gefältel n.; =3 
Gefangene m. u. 7; 
— ’*i 

zwei —; Gefan¬ 
genChaus, wärter 

uſw.; Gefangen— 
nahme ; = ge¬ 
fangennehmen; 
Gefangenneh¬ 
mung"; Gefan¬ 
genschaft J =; 
gefangensetzen; 
gefänglich: Ge¬ 
fängnis n.; rnis¬ 

ses, auisse 

gefascht 
Gefasel n.; =# 
Gefäß #.; ees, e 
Gefaßtheit J„6 
Gefechtn.; els,: 

Gefechts#-bereit¬ 
schaft usw. 

Gefege n.; —# 
gefeit 
Gefertigte m. u. 7; 
— 
zwei — 

Gefiedel n.; —3 
Gefieder n.; 3, =; 

gefiedert 
Gefild; s. Gefilde 
Gefildes na.; s, 
gefingert 
Gefion (w. P.) 
Geflacker 3#.; —3 
Geflatter n.; 8 
Geflecht n.; -els,e 

  

*J , Sen. 
1 S. u. das b. R. 

nur so. 
2 O. u. V. nur: 

Gefallen. 
3 B. auch: Gefild 

n.; Jels, e. 

gefüge 
Gefüge n.; -3 

  

Geflimmer .; —# 
Geflissenheit 7; —=; 

geflissentlich 
Gefluche ; —3 
Gefluder #.; —8, — 
Geflügel .; —# 
Geflunker n.; —3 
Geflüster 2.; —3 
Gefolge #.; —#, —; 

im von . Ge¬ 
folgs-mann (obk. 
.männer u. leute) 

Gefrage #.; —3 
Gefräß n.; -es, S; 

gefräßig 
Gefreite M.; Sn, In; 

ein er, zwei — 
Gefreundete m.; Sn, 

In; Gefreund— 
ſchaft —5 

Gefrier-punkt usw. 
gefrittet 
Gefrorlelne n.; I# . 

L 

gefügig 
Gefühl n.; Sels,; 

gefühlelos; Ge¬ 
fühllosigkeit.: , 

en;: Gefühls¬ 
emenſch uſw.; ge¬ 
fühlvoll 

gefünft; vgl. gezweit 
Gefunkel n.; 8 
gefürstet; e Abtei 
Gegacker #.; s 
Gegeige #.; —3 

gegen; ovgl. gen; 
gegeneinander; 
gegenüber; Ge¬ 

gen antrag, Sbe¬ 

fehl, bild usw. 
Gegend 7#; —, —en 
Gegendienst 
gegenseinsander 
Gegenforderung 
Gegenfüßler 2. 

s, 
Gegen-gewicht, 
Sift, probe 

gegen Rückschluß 
(Abk. lin O. : G. N.) 

  

  

gegenseitig; gegen¬ 
seits 

Gegen spiel 
Gegenstand m.; 

—lels, stände; ge¬ 
genständig (gegen¬ 
überstehend); ge¬ 
genständlich (von 
Bedeutung); ge¬ 
genstands##s. 

gegenstimmig 
Gegen, stück 
Gegenteil n#.; els, 

e; gegenteilig 
gegensüber; Gegen¬ 

über 3#.; 3, =; 
gegensüber#liegen, 
stehleln usw. 

*
 

Gegenwart 7; —; 
gegenwärtig; mit 
Gegenwärtigembe¬ 
ehre ich mich . die 
hier Gegenwärti¬ 
gen; Gegenwarts¬ 
Sform usw. 

Gegenwohner 
–S4 

Gegner m.; J3, =; 
gegnerisch; Geg¬ 
nerschaft.; en 

gegoren 
Gegröhle; s. Gegröle 
Gegröle ! X.; —3 
Gegrunze n.; 8 
geh.: geheftet 
gehaben, sich; er ge¬ 

habt sich; gehable. 
dich woheo! 

Gehacke n.; —8 
Gehader 3#.; —3 

m.; 

Gehalt □nhalt; 
Wert) m.; leis; 
Gehalt Gesol= 
dung)n. 2; els, 
u. Gehälter; ge¬ 
halt-#los; Gehalt¬ 
losigkeit.; —; Ge¬ 

  

1 O. u. B.: Ge¬ 
gröhle; vgl. grölen. 

2 So P.; O., B. u. 
das b. R. auch: m.   

Gehämmer n.; #3 
Gehänge n; 3, — 
Gehängte m. u. # 

—n , In; ein #r, 
zwei — · 

geharniſcht; — 

nette 

Gehässigkeit J; = 
-en 

Gehau n.; Hels, e 
Gehäuse 3.; —,— 
gehbar 
Geheck n.; le]s, e; 

od.: Gehecke n.; 
. 

geheftet (Abk.: geh.) 
Gehege n.; 8, 

geheiligt 
geheim; im enz ins¬ 

geheim; geheim¬ 
Shalten usw.; Ge¬ 
heim-bund m., 
Obündler usw. 

Geheimnis nu.; enis¬ 
ses, nisse; Ge¬ 
heimnis-krämer 
usw.; geheimnis¬ 
voll 

Geheim rat (pk. 
- räte); (Wirklicher! 
Geheimer Nat, 
Geheimer Regie¬ 
rungsrat 

Geheimaschrift 
geheim##tun; Ge¬ 

heimtuerei 7; =, 
en 

Geheim-vorbehalt? 
Geheiß n.; -es; auf 

sein — 

gehleln; du gehst; 
du gingst, conf. 

gingest, er ging; 

gegangen; gehlel! 
Gehenk n.; #s, 
Gehenkte m. u. J. 

ySn , In; ein * 
zwei — . 

GehenuakHölTew ,- 
Gehetzen,-s«s 
geheuer 
Geheul n.; Iehs 

tßMMlber die mit ge, zusammengesetzten Zcitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Gehilfel — 106 — ([Gelese 
  

Gehilfe m.; Sn, In; 
S 

Gehirn #.; -els,e 
„=Gehirnssclerose; ſ. 

Gehirnsk¬ 
Gehirnssklerose : — 
Gehöftn.; -els,e: 

od.: Gehöfte #.2; 
,.— 

Gehöhne #.; —3 
Gehölz n.; -es, # 
Gehörn.; e#s 
gehorchen 
gehören; gehörig 
Gehörnn.; els,e; 

gehörnt 
gehorsam; Gehor¬ 

sam m.: Sels 
Gehörsinn m.; Hels 
Gehre (ddreieckiges 

Stück) J —, In; 
od.: Gehren m.; 
s, 

Gehsrock 
Gehrung= (Einsatz) 
Gehudel N-; — 

Geh-weg m., Sawerk 
Gei.K:, en geien 
Geier m.; —3, — 
Geifer m.; —; Gei¬ 

ferer m.; 8, : 

geiferig; geifern; 
ich . Telire 

Geige) . anzgei¬ 
gen; Geigen spie¬ 
ler usw.; Geiger 
M.; —, — 

geil 
Geile (Dung) 7v; —⅞ 
Geile (Geilheit).); — 
Geile (Hode) ); -p n# 
Geilheit J7.; — 
Geisel (Bürge) m.: 

—8, ; od. J.; —, 

—# In stellen 
Geisenheim (Stadt); 

-er Wein; Geisen¬ 
heimer (Wein) m.; 
s, 

Geiſer m.; 8, 
Geiſſha; engl. Schrei⸗ 

bung für: Geeſcha; 
ſ. d. Lu. sa 

Geison ##.; s, s 
Geiß 7J; —, Sen; 
  

* Ji. , —en.   

Geiß-blatt, Cbock, 
Sbublel] usw. 

Geißel Geitsche) 7; 
—, Inzgeißeln ich 
Telle; Geißlel¬ 
lung“ 

Geiß.hirtsel 
Geißler N.; 8, ; 

Geißlung“, Gei¬ 
ßelung“ 

Geist m.; -es, er u. 
(in der Bedeutung 
von Extrakt?:) Se 
geistbildend; Gei¬ 
ster##stunde usw.; 
geisterhaft; Gei¬ 
sterseher .: —8, 
—:; Geisterseherei 
7; —: Geistesab= 
wesenheit, Tgegen¬ 
wart, krankheit, 
Ischwäche, störung 
usw.; geistig; e 
Getränke 

geistlich; Geistliche 
m.; In, Inz ein 

#, zwei — Geist¬ 
lichkeit ; —, Sen 

geistlos, reich, Stö¬ 
tend, voll 

Geietau 7. 

Geizm.; es; Geiz¬ 
Shals, Bkragen 
usw.; geizen; du 
geizest u. geizt; 

geizig 
Gejaid #.; eils 
Gejammer n.; -# 
Gejauchze #.; —8 
Gejodel #.; —3 
Gejohle #.; —# 
Gejubel n.; s 
Gekeife #. =-—3 
Gekläff#n.; -els;od.: 

Gekläffe n.; —8 
Geklapper n.; s 
Geklatschleln.;##sches 
Geklimper #.; —3 
Geklingel #.; —3 
Geklirr a.; eils; 

od.: Geklirren.; 8 
Geklopfe #.; —8 
Geklüftn.; -els,e; 

od.: Geklüfte 3.; 
—*¬ 

  

*.; —, Sen.   

Geknatter n.; — 
Geknirsche ##.; —# 
Geknister u.; — 
gekörnt 
Gekose 3.; —= 
Gekrach ##.; eils 
Gekrächze ##.; s 
Gekrakel n.; —3 
Gekrätz, Gekrätze 

(Abfalln.;krätzes 
Gekratze 3.: -3 
Gekrätze, Gekrätz; 

d ſ. d. 
Gekräuse n.; —8; 

Gekräusel n.; -3 
Gekreischlel n.; sches 
Gekritzel #.; —3 
Gekröse n.; —3, — 
Geküsse #.; —3 
Gelache n.; —# Ge¬ 

lächter u.; — „ — 
Gelag #n.#; Hels, ; 

od.: Gelage n.; 
— 

Gelahrtheit );: — 
Gelalle n.; —8 
Gelände n.; 8, 
Geländer n.; s8, — 
gelangen 
gelappt (dreige¬ 

lappt uſw.) 
Gelärm n.; leils; 

od.: Gelärme n.; 
–S 

Gelaß n.; lasses, 
nt 

Gelassenheit ;: l 
Gelatine 7; —; ge¬ 

latinieren; lert; 
gelatinös; se 
Masse 

Geläuf (Rennbahn) 
n.; els, Se 

Gelaufe .; — 
Geläufigkeit J.; — 
gelaunt; gutgelaunt, 

üÜbelgelaunt usw. 

Geläutn.; —els;od.: 
Geläute n.; —3 

gelb; die gelbe Ge¬ 
fahr, aber: der 
Gelbe Fluß, das 
Gelbe Meer; Gelb 
(gelbe Farbe) n.; 
es; gelbbraun 
uſw.; gelben (gelb 
machen); er gelbt;   

gelben (gelb wer¬ 
den); etwas gilbt; 

gilbende Felder 
Gelb- gießer 
gelblich; gelblich¬ 

Igrün usw. 
Gelbeschnabel 
Gelbsucht ; 

gelbsüchtig 
Gelb.veigelein 
Geld n.; Fels, er; 

Geldadel, Cbeu¬ 
tel, Cgier, Ischuld 
J., Zwechsler usw.; 
Geldeswert m.; 
els 

Gelecktheit J; 
Gelee n.; 8, In u. 
– 

Gelege n.; —s, —; 
ein — von 5 Eiern 

Gelegenheit J: —, 
—en; Gelegen¬ 
heit #-gedicht, ma¬ 
cher usw.; gele¬ 
gentlich 

Gelehrigkeit : =; 
Gelehrsamkeit J; 
—; gelehrt; Ge¬ 
lehrte m. u. .; -n, 
In; ein er, zwei 
—; Gelehrten¬ 
Sstand usw. 

Geleier #.; —# 
Geleise ##.; —#, —; 

ins - bringen; od.: 

Gleis 1 n.; Gleises, 
Gleise; . glellei= 
sigt (einglelleisig 
usw.) 

Geleit n.; Hels,e; 
od.: Geleiten.; —3, 
z geleiten; Ge¬ 
leiter m.; s8, ; 
Geleits-mann (pk. 
„männer u. leute) 

¬ 

— 

ufſw. 

gelenk; Gelenk n.; 
els,e; Gelenk¬ 
Trheumatismus 
usw.; gelenkig 

Gelerne #.; — 
Gelese #.; —# 

  

1 Das Reichseisen¬ 
bahnamt schreibt: 

Gleis, gleisig. 

über die mit ge, zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

Geleucht) — 107 — [Generalverſammlung 

Geleucht n.; lels; Gelze K#: pn; gele en; gemein⸗-genehm; genehmi⸗ 
od.: Geleuchte n.; zen; du gelzeſt u. ſchaftlich gen; Genehmi— 

s gelzt; Gelzen= Gemein.sprache gung“ 
gelfen; gelfern; ich leichter, Gelzer gemeinverständlich Geneigtheit #;# 

ſe)re (Schweinschneider) Gemein wesen Generaz pl. von Ge¬ 

Gelichter #.; — m.; —, — Gemenge n.; —, — nus; (. d. 

Geliebte m. u.k.; Zn, Gemach u.; #elss) Gemengsel #.; General m.; —,e 
nz ein er, zwei#— mächer u. (hich¬ S — (besser als: räle) 

Gelimer (m. P.) n—.. Gemerk #.; Hels, Generalagent arzt 

gelindles; Gelind¬ 
heit, Gelindigkeit 
J. — 

gelingen; gelang, 
conj. gelänge; ge¬ 
lungen 

Gelispel n.; —3 
gell; ein -er Schrei 
Gelle (Kahn) f. „n 
gellen; es gellt 
Geller (Prellſchuß) 

m.; s, ;gellern; 
ich ‚ere 

Gelling (Zwiebel; 
gelbe Ringelblume) 
M.; —, e 

Gelnhausen (Stadt) 
geloben; Gelöbnis 

n.; .niſſes, . niſſe; 
Gelobte Land n.; 
In eI 

Gelockn.; —#es; od.: 
Gelocke n.; 3; 
gelockt 

Gelon (m. P.) 
Gelse J; — In 
gelt? (nicht wahr?) 
gelt (unfruchtbar) 
Gelte (Gefäß));n 
gelte? (ma., gelt7) 
gelten; du giltst, er 

gilt; du galtlesst, 
conj. göltest (besser 
als: gältest); ge¬ 
golten; gilt! 

Gelter m.; J—3,— 
Geltling m.; s, Je 
Geltsetag 
Geltung*; zur — 

kommen; Gel¬ 
tungs. bereich usw. 

Gelübde n.; 3,— 
Gelüstse)1 #.; stes, 

ſte; gelüften 

  

* ; =, Sen. 
1 O. nur: Gelüst; 

B. nur: Gellüste. 

  

gemach; gemächlich 
Gemächsel (Mach¬ 

werk) n.; —8 
Gemächt u.; Aeils, 

Sezod.: Gemächte 
N.; —, — 

Gemahl m.; les, 
eJz; Gemahl 
(dichter., Gemah¬ 
lin) u.; ##es, e; 

Gemahlin 7; —, 
—nen 

Gemälde n.; —,— 
Gemarkung“ 
gemasert 
Gemäß n.; es, Se 

gemäß; dem Befehle 
(seltener: — dem 

Befehle; nicht zu 

empfehlen: — des 

Befehles); demge¬ 
mäß; zeitgemäß; 
Gemäßheit 7J;; 
in — des Befehles 

Gemäuer n.; -,— 
gemein; insgemein; 

er Soldat; der 
Gemeine (s. d.) 

Gemein, bürgschaft 
Gemeinsdle (Ge¬ 

nossenschaft) ).; —, 
Sn = Gemeinde,rat 
(pl. -räte) usw. 

Gemeine (Soldat,) 
M. In, Ing# ein 

#, zwei — 

gemeinfaßlich 
gemeingefährlich 
Gemeinheit +; —, 
en 

gemeinhin; gemei¬ 
niglich ackv. 

gemeinnützig 
Gemein platz 
gemeinsam; Ge¬ 

meinschaft J; —, 

  

* F; —, Sen.   

e; od.: Gemerke 
n.; —8, — 

gemeſſen 
Gemetzel n.; —s, — 
Gemination .; —, 

en; geminieren; 
iert 

Gemischn.; -es,e; 
gemischt 

Gemme 7y; J, In 
Gemonische Stufen 

DI. 

Gemsebart, obock, 
Zjagd usw.; Gemse 
J.; —, In; Gem¬ 

sen jäger, Gems¬ 
Sjäger 

Gemüll #.; Heis 
Gemunkel n.; 8 
Gemurmel n.; —-# 
Gemurre n.; —3 
Gemüse #.; —-#,— 
gemüßigt 
gemut; wohlgemut 
Gemüt #.; Iels, 

er; gemütlich; 
gemüte-los; Ge¬ 
mütsbewegung, 
Smensch usw.; ge¬ 
müts-arm, 
krank; gemütvoll 

gen; bibl. u. dichter. 
für: gegen (. d.); 

— Himmel usw. 
genant (cbelästigend) 

genäschig 
Genäſel n.; 8 
Genauigkeit 7; — 
Gendarm m.; en, 

Sen; Gendarme¬ 
rie 7; =, In1 

Gene ]); zsans gene 
Genealoglef] m.; 

Vgen, gen; Ge¬ 
nealogie 7; —=, 
pn# genealogisch 

  

1 O. auch: .#ieen.   

usw. Le 
Generalatn.; 1# 
Generalebaß, ode⸗ 

charge 
General der Ka— 

vallerie (Abk. lin 
S. 1: G. d. K.) m.; 

, e —— 
Generale „.; 3, 

lien (auch: l#a) 

Generalfeldmar¬ 
schall n.; 88, 
.schälle 

Generalfeldzeug¬ 
meister m.; —8, — 

Generalien; pl. von 
Generale; f. d. 

Generalin.]: nen 
Generalisation.): —, 

en; generalisie¬ 
ren; .iert 

Generalissimus m.; 
—, — u. -mil u. 
Tmusse 

Generalität 7 — 
General-komman¬ 

do, leutnant, 
major (Abk. lin 
O. 1: G.), Snen¬ 
ner 

Generaloberarztm.: 
es, ärzte 

Generalpr#be 
Generalschaft ; 
Generalsekretär 
Generals-e paulette 
General-stab; der 

Große —:; Gene¬ 
ralstäbler m.; —8, 
—; Generalstabs¬ 
Larzt, Cwerk usw. 

Generals- unifo 
Generalsuper¬ 

intendent, Sver¬ 
sammlung 
  

* , Sen. 

1 O. u. B. nur so. 

Üöer die mit ge zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.—



  

Generation) — 108 — [Geraldine 

Generation +; J, Genörgelt u.; „8 Geogenie, Geogo-Geplänkelen.; —s, — 
—en; Genera= Genoß, Genosse; nie ); Geplapper ##.: s 
tions--wechsel usw.;.nossen, -nossen; Geosgnosie +; —; Geplärr #.; els 
Generatorn, Genossenschaft. geosgnostisch Geplätscher #.; 8 

generell Len —, —en; Genossen= Geogonie, Geoge=¬ Geplauder # 8 
Genergel;s. Genörgel schafts -bank (vy. nie; (I d. Gepoche n.; -# 
generieren; eiiert; ebanken) usw.; Geolgraph m.; -en, Gepolter #.; — 

generisch Genoßsame# „ Ten; Geosgraphie Gepräge n.; s, — 
generös;. öseste:Ge¬ 7;: —, In1; geo= Geprahle ##; s 
nerosität!;——en Genoveva (w. P.) graphisch Gepränge n.; =—3 

genesen; du gene¬ 
lselst, er genest; 
du genasest, con)j. 
genäsest, er genas; 

genesen; genese! 

Genesis J; — 
Genesung¬ 
genetisch 
Genetiv; s. Genitiv 
Genette X; —, IUn; 

od.: Genett-katze 
Genever m.; —,— 

Genezareth (See)m.; 
IV1I 

Genf (Bezirk; Stadt); 
Genfer subst. (m.; 
3, OD u. adj.; — 

See □## 
genial; Genialität 
Genick nu.; #ls,e: 

Genickstarre usw.; 
Genickfänger M.) 

. — 
Genie ; —, —; 

Genie-korps usw. 
genieren; lert 
Genieß m.; -es;zge¬ 

nießbar;genießen: 
du genießest u. ge¬ 
nießt, er genießt; 

du genossest, conf. 
genössest, er genoß; 
genossen; ge⸗ 
nießle]!; Genieß¬ 
ling, Genüßling 
m.; s, e 

Geniesstreich 
Genistle] n.; esstes, 

Genitalien pl. 
Genitiot m.; =, e 
Genius m.; -, nien 
  

"* 77 —en. 
1 So P.; O., B. u. 

das b. R. auch: Ge¬ 
netiv.   

Genre n.; J3, #8; 
Genre bild, Zma¬ 
ler usw.; genre¬ 

Ltiane 

%=Gentiana; s. ¬ 
Gentiane (Enzian) 

J.; —, IWn 
gentil; Gentilhom¬ 

me m.; —3, —3 

Genstleman m.; 
—1J2, vmen; 
genstlemanlike 

Genstry7); — 
Genua (Provinz; 

Stadt); Genuese 
m.; In, In; Ge¬ 

nueser adj.; — 
Früchte; genuesisch 

genug; — Gutes; 
Gutes —; Genüge 
J;: —; leisten; 

zur —; genügen; 
genugsam (genug) 

genügsam (an⸗ 
spruchslos) 

genug#tun; Genug¬ 
tuung" 

genuiin (angeboren) 
Genus (Geschlecht) 

N. —, S#e## 

Genuß m.; -nusses, 
nüſſe; Genüß¬ 
ling, Genießling; 
s. d.; genußreich; 
Genußſucht A.; =; 
genußſüchtig 

Geodäsie.) ; Geo⸗ 
dät m.; Sen, Jen; 
geodätiſch 

  

——— 
1 O., B. u. das 

b. R. als gleichberech¬ 
tigt, P. als zulässig 
auch: Genergel. 

2 O. nur: —8) B. 
ênur. — 6   

geohrt, geöhrt (mit 
Ohren versehen) 

geöhrt (mit einem 
Ohr versehen) 

Geologsel m.; egen, 
-„gen; Geologie.); 
—; geologisch 

Geomantie 7; — 
Geometer m.; 8,— 
Geomestrie 7 =; 

geomestrisch 
Geophagsel m.;gen, 

gen 
Geo-#physik, Eplastik 
Georg (m. P.) 
Georgess!; s. Georg 
Georgette (w. P.) 
Georgia Augusta 

(Name der Univer¬ 

sität Göttingen) 

7; — — 
Georgien (Land): 

Georgier m.;=s.— 
Georgika pl.; — 
Georgine (Pflanze) 

.; —, In 
Georgine (w. P.) 
georgisch 
Geosskopie 7;— 
Geosstatik 
Sgeotactisch; s. geo¬ 
geotaktisch Var. 
geozenstrisch 
geozylklisch 
Gepäck (Gepacktes) 

n.; els,e; Ge¬ 
päckckammer usw. 

Gepard m.; -es,e 
Gepauke #.; — 
Gepfeife n.; — 
Gepflogenheit.); —, 

-en 

Gepide m.; In, In 
(Volk) 

Gepiepe #38; #s 

1 O. auch: ieen 

  

  

Geprassel #.; =3 
Geprickel n.; =3 
Gequake n —3 

Gequieke n.; 8 
Ger m.; lels, e 
gerade; geradeaus; 
geradeheraus (s. d.) 

geradehin; ge¬ 

radeso; gerades¬ 
wegs!; geradezu; 
eine — Zahl; fünf 
sein lassen; Ge¬ 
rade (gerade Linie) 
X ; In, Inz eine —, 

zwei — 

Gerade (fahrende 
Habe) 7; — 

geradeaus 
geradeheraus; et¬ 

was — sagen 
geradehin 
geradelegen (ordnen 

usw.); sie hat die 
Wäsche geradege¬ 
legt (= geordnet); 

gerade legen (im 
Begriffe sein, zu 

legen); sie hat die 
Wäsche gerade (— 
soeben) gelegt 

gerade ssitzen 
geradeso; — wie 
geradeswegs 
geradewegs; s. ge¬ 

radeswegs 
geradezu L8, B 
Geradflügler m.; 
Geradheit 7; — 
Gerad.hobel 
geradläufig; gerad¬ 

linig 
Geralk, Gerold em. 

P.); Geralda, Ge¬ 
raldine (w. P.) 

  

1 H. u. B. auch: 
geradewegs. 

tühber die mit ge. zusammengesesten Zeitwörter pvgl. auch S. 1, Anm. 1



  

Geräms) — 109 — [Gervais 

Geräms n.; räm= J39, —; gergeln; gerinnen; Gerinn= Gerolle n.; —N# 
ses, rämse ich . Telle sel u.; s, — Gerölle, Geröll; s. d. 

Geraniaceie; s. Ge=Gergesenerm.; #, erippe n.; —s8, — Geront m.; ; en, en 
raniaz¬ (Volk) Gerissenheit +; —,Gerste F; —= Ger¬ 

Geraniazeite F;: —, Gerhard (m. P.)) Len stenebrot, korn 
—n; Geranium Gerhardinerw. P.) Gerland (m. P.) (pl. körner), 
n.; —, Inien; Gerhardiner m.;-, Germ m.; AHels; schleim, schrot, 
Geranium lack (Sekte) "lo)r od. Tzucker usw. 

Geranke n.; 33 Gerhardt, Paul tim]]| Germanem. nn: Gerswinda (w. P.) 
Gerantm.; -en, en Gerhildsel (w. P.) Germanentumn.; Gerta (w. P.) 
Gerassel n.; —3 

Gerät n.; H#s, e 
ge-raten 
Geratewohl „#.; =z 

aufs — 

Gerätschaft!#:en 
Geraufe #.; —3 
geraum; # Zeit 
Geräumde, Ge¬ 

räumte n.; — 
Geräumigkeit ; 9 
Geräumte, Ge¬ 
räumde; s. d. 

Geräusch n.; -es,e; 
geräuſchelos, 
Svoll 

Geräusper n.; =3 
Gerbald (m. P.) 
gerben; Gerber m.; 

—, —; Gerber¬ 
Slohe usw.; Ger¬ 
berei 7X;: =, S#en; 
Gerb. säure, Itoff 

Gerbert (m. P.) 
gerbulieren; ſ. gär¬ 
belieren 
Gerburg (w. P.) 
Gerd (m. P.); Gerda 

(w. P.) 
Gerechtigkeit ; —, 

—en; Gerechtsame 
J.; -, —n 

Gerede n.; 3 
gereichen; es gereicht 

mir zur Ehre 
Gereime .; 33 
Gereiztheit!: „ en 
Gerent (Abgabe in 

Salzsiedereien) n.;   

Gericht n.; lels, e; 
gerichtlich; Ge¬ 
richts- bezirk, bo¬ 
te, diener, Chof, 

Okkosten pl., CJrat 
(M. räte), -saal, 
Sstätte, Tvollzieher 

uſw.; Gerichts— 
barkeit.; — Ge¬ 
richtlsl schrei¬ 
bert, Ssprachet 

gerieren; jert 
Gerieſel n.; — 
gering; vornehm und 

gering (= jeder¬ 
mann), aber: Vor¬ 

nehme und Gerin¬ 
ge; nicht im gering¬ 
sten ( gar nicht); 

nicht das geringste 
(Sgarnichts), aber: 
er beachtet auch das 
Geringste, ist auch 
im Geringsten treu 
es ist nichts Gerin¬ 
ges; das Geringste, 
was er tun kann, 

ist..; kein Geringe¬ 
rer als ..; auch der 
Geringste hat An¬ 
spruch auf .; auch 

das Geringste ent¬ 
geht ihm nicht; auch 
das Geringste weiß 
er zu schätzen; ge¬ 

ringCachten usw. 

geringfügig 
geringhaltig 
geringschätzen; ge¬ 

  

—lels; od.: Ge= ringschätzig; Ge¬ 
rente n.; —3 ringschätzung 

Gereonskirche 7; — Gerinne #.; —— 
gereuen; es gereut 

mich *J.; —, Sen. 
Gereute a.; 3, 1 O. u. B. nur: 
Gersfried (w. P.) Gerichtsschreiber, Ge¬ 
Gergel, Girgel m.; richtsſprache.   

lels; Germania 
(Land); Germa¬ 
nia (sinnbildliche 
weibl. Gestalt für 
Deutschland) ; — 

Germanicus; s. Ger¬ 
manik¬- 

Germanien 
(Deutschland) 

Germanikus (m. P.) 
germanisch; ger¬ 

manisieren; lert; 
Germanismus 
m.; „men; Ger⸗ 
manist m.; Sen, 
—en; Germanist.k 

Germar (m. P.) 
Germer m.; 33 
Germinal m.; Is1, 
– 

Germund (m. P.) 
gernse; lieber, am 

liebsten 1; jemand 
haben, etwas 
tun; Gernsesgroß 
m.; „e; Gerne⸗ 

klug m.; —, e 
Gernot (m. P.) 
Gero (m. P.) 
Geröchel n.; —=3 
gerochen; vgl. rächen 

u. riechen 

Geröhricht n.; .el 
Gerold, Gerald; 

ſ. d. o 
Gerolf, Gerulf em. 
Geröll n.; Hels,#: 

d.: Gerölle n.; 
s, 

  

1 B. läßt auch zu: 
gerner, am gernsten. 
Doch diese Formen 
kommen jetzt wohl 
nur noch ma. vor. 

E ũber die mit ge, zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 
  

Gerte J; —, In 
Gerstraud, Ger¬ 

trud:# (w. P.)z) vgl. 
Gertraut 

Gerstrautzalte Form 
für: Gertraud; s. d. 

Gerstrud, Ger¬ 
traud; s. d. 

Geruch m. ; LTeis, 
rüche; geruch¬ 
los; Geruchs¬ 

Snerv, Isinn (m.; 
le]s) uſw. 

Gerüchtn.; -els,##: 
gerüchtsweise; s. 
gerüchtweise 

gerüchtweise?2 acko. 
Gerufe n.; 8 
geruhen 

geruhig geruhsam; 
e Nacht! 

Gerulf, Gerolfz s. d. 
Gerüll .; leis; 

od.: Gerülle #.; 

Gerumpel (das 
Rumpeln) n.; — 

Gerlimpelbwertloses 
Zeug) N#.; —8; Ge¬ 

rümplerm.; =,— 
Gerundium n.; 58, 

dien; Gerundiv 
N.; —8, Se; dd.: 

Gerundivum n.; 
—8, „va 

Gerusia 7; — 
Gerüstle) #.; 

.ſte 

Gerüttel n.; # 
Gervais (m. P.); 

Gervais (Käse) 
M.) — — 

stes, 

  

1 P., O. u. das b. 
R. nur so. 

2 B. auch gerüchts¬ 
weise. 

1I.



Gervaſiustag)] — 110 — [Geſims 
  

Gervaſiustag m.; 
—es 

Gerwerfen n.; 8 
Gerwig (m. P.) 
Gerwin (m. P.) 
Gerwis (m. P.) 
Ges (muſit.) n.; — — 
Geſa (w. P.) 
Gesäge n.; s 
Gesalbtem. u. ; Sn, 
—# ein ##, zwei·— 

Gesalzene n.; In; 8 
Geſäme n.; -3 
geſamt; Geſamt— 

Leindruck, gut n., 
Sschuldner, =zahl 

usw.; Gesamtheit 
* 

Gesandtem.; -n, n; 
ein er, zwei =; 

Gesandten-mord 
usw.; Gesandt¬ 
schaft I; —, Sen; 
gesandtschaftlich 

Gesang m.; els, 
sänge; Gesang¬ 
obuch , Tunterricht 
uſw.; geſanges— 
kundig; gesang¬ 
lich 

Gesäß n.; es, e 
Geſaufe n.; s 
Geſäuge n.; s 
Gesause #.; — 
Gesäusel n.; 8 

Geſchäft n.; leks, 
ee;ehalber; Ge¬ 
schäftchen 2#.; —8, 
— geschäftig; ge¬ 
schäftlich; Ge¬ 

schäfts buch, 
Sfreund, Zmanncop#k. 

„männer u. leute) 

uſw.; geschäfts¬ 

fähig: Geschäfts¬ 
führer m.; —, ; 
geschäftskundig; 
geschäftlslos; 
geschäftsmäßig; 
Geschäftlsleschluß 
(m.; 
stelle 

Geschaukel #.; -# 
Geschäum n.; Heils 
geschehen; geschieht; 

geschah, conj. ge¬ 
schähe; geschehen: 

schlusses),   

Geschehnis 
niſſes, .niſſe 

Gescheid (Gemäß) n.; 
lels, e 

Gescheide (Ein¬ 
geweide) u.; —3 

Gescheitheit ); 
Geschenk .; els,#e: 

geschenkweise acko. 
Geschichte.# —, In; 
Geschichten buch 
(Geschichten ent¬ 
haltend)jgeschicht¬ 
lich; Geschichts¬ 
forſcher, Skenner, 

kunde (1.S —), 

Squelle, Stafel, 

Twerk usw.; Ge¬ 
schichtsbuch (Ge¬ 
schichte enthal¬ 

tend); Geschicht¬ 
schreiber m.; 8, 

Geschick u.; #eis, 
e# Geschicklichkeit 
J.;—, Sen geschickt 

Geschiebe N.; s, — 
Geschieße N#.; —8 
Geschimpfe #.; —3 
Geschirr #.; Sels, 

e; Geschirregal, 
b. Tr.: Geschirr¬ 
regal, Nu.; —, e 

Geschlecht n#.; lels, 
Ser u. Jichter.): -e; 

- geschlechtig (ge¬ 
trenntgeschlechtig 
usw.); geschlecht¬ 
lich: geschlechtls]= 

Sname, reife, wort 

(pk. .wörter) usw. 
Geſchleife n.; —# 
Geschlender n.; =# 
Geschleppe ##; =3 

Geschliffenheit ).:; — 
Geschlinge n.; s8, 
Geschlossenheit): 
Geschluchze n.; —3 
Geschmack m.; -#els, 

-#schmäcke; ge¬ 
schmacklos; Ge¬ 
schmacks richtung, 
Sverirrung usw.; 
Geschmacklsl¬ 

1 B. nur2:geschlecht¬ 
los. 

n.; 

  

  

Sache, sinn (m.; 
—els); geschmack¬ 
voll 

Geschmatze ##.; -—3 
Geschmause n.; -3 
Geschmeichel #.; — 
Geschmeiden.: —3,— 
Geschmeidigkeit.). 
Geschmeiß n.; es 
Geschmetter n.; — 
Geschmier n.; els; 

od.: Geschmiere 
n.; — 

Geschmorte n.; Sn; 
Geschmus, Ge¬ 
schmusen.;schmu¬ 
ses 

Geschnäbel #.; —3 
Geschnarche #.; —# 
Geschnatter n.; =8 
geschniegelt 
Geschnüffel N; =3 
Geschöpfn; Tels,e 
Geschoß n.; schosses, 

Aschofse: Geschoß¬ 
Obahn usw.; ge¬ 

schossig (dreige¬ 
schossig usw.) 

Geschrei n.; lels 
Geschreibe #.; —#; 

Geschreibseln.; — 
Geschrötn.; els,e 
Geschühe n.; —=# 
Geschütte #.; —3 
Geschütz u.; -es, e; 

Geschütz=feuer, 
Smeister, park usw. 

Geschwader n.; s8, 
geschwänzt (lang¬ 

geschwänzt usw.) 
Geschwätz n.; es, 

e; geschwätzig 
geschweige, ge¬ 

schweige denn; 
geschweigen; zu— 

Geschwelge n.; —# 
Geschwindaschritt 

usw.; geschwin¬ 
dles; Geschwin¬ 
digkeit J; —, Sen 

Geschwirr n.; e#ls 
Geschwister pl.; Ge¬ 

schwister kind, 
Aliebe usw.; ge¬ 
schwisterlich 

Geschworlelne m.; 
— , In; ein Er, 

L.. 

  

zwei —; Geschwo¬ 
rlesnen#liste usw. 

Geschwulst 7: —, 
ſchwülſte 5 

Geschwür #.; lels, 
gesechst; vgl. gezweit 
gesegnen 
Geselchte ##.; -n;## 
Geselllel m.; sellen, 

ſellen; geſellen; 
geſellig; Geſell— 
ſchaft 7.; — Sen; 
— mit beschränkter 
Haftpflicht (Abk.: 
G. m. b. H.); mit 
unbeschränkter 
Haftpflicht (Abk.: 
G.m. u. H.); Gesell¬ 
schafter m.; 8, ; 
Gesellschafterin.“:; 
—, Inen; gesell¬ 
schaftlich; Gesell¬ 
schafts.spiel, ver¬ 
trag usw. 

Gesenk n.; els,e: 
od.: Gesenke #.; 
—3, —; das Mäh¬ 
riſche 

Gesetz n.; -es, e; 
Gesetz-buch, Jent¬ 
wurf usw.; Ge¬ 
setzeskraft ; —; 
gesetzeskundig; 
Gesetzgebung“; 
gesetzlich; gesetz 
los; Gesetzlosig¬ 
keit J; —; gesetz¬ 
mäßig 

gesetzt; — den Fall; 
gesetztenfalls! 

Gesetztheit J.; — 
gesetzwidrig 
Geseufze n.; —# 
Gesicht n.; —els,er 

u. (Erscheinungen) 
e; Gesichtsaus¬ 
druck. kreis, 

Lpunkt, zug usw.; 

Gesichtlsssinn m.; 
eils Läweit 

gesiebent; vgl. ge— 
Gefims n.; imses, 

.fimſe 

* J. , Sen. 
1 O. u. B. auch: 

gesetzten Falllels. 

  

tüüber die mit ge., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Gesindel — 111 — [Gevattermann 
  

Gesinde n.; =#, —; 
Gesinde-kammer, 
Senot (#; J ufw. 

Geſindel n.; —# 

gesinnt; gleich=, gut¬, 
übel=, wohlge¬ 
sinnt; anders, 

deutsch, gütig, kai¬ 
serlich —; die kai¬ 
serlich Gesinnten; 
Gesinnung“; ge¬ 
sinnungsl##los, 

xtreu, Etüchtig 
gesittet; Gesittung“ 
Gesneria.]; , rien 
Gesöff N# —els, e 

gesonnen sein, etwas 
zu tun 

gesotten; Gesot¬ 
tlene #.; # — 

gespalten; -es Holz 
Gelsspan Gezirks¬ 

oberster) m.; Heils, 
¬. 

Gesspan (Genosse) 
M.; Slels u. Sen, 

-eln! 

Gespänge n.; -# 
Gespann (Fferde 

uſw.) n.; Fels, Se 

Gespanntheit F; , 
—en Len 

Gesspanschaft.; c 
Gesparr #.; leis; 

od.: Gesparre n.; 
3 LSpaß 

Gespaßen.; ; 26. 
Gespasse; s. Gespaße 
gespaßig; ogl. Spaß 
gespassig; s. gespaßig 
Gespenst ##.; ees, 

—er; Gespenster¬ 
chen pl.; gespen¬ 
sterhaft; gespen¬ 

stig, gespenstisch 
Gesperr #.; Leils; 

od.: Gesperre #.; 
–5 

Gespiele m.; Sn, n; 
Gespielin J; —, 
—nnen 

Gespilde 3#.; —K 
Gespinst n.; -es, e 
Gespons m. od. n.; 

vsponses, sponse 

  

*J; —, Sen.   

Gespött ##.; eils; 
Gespöttel #.; — 

Gespräch #.; Kels, 
e,, Gesprächigkeit 
7J; —: Gesprächs¬ 
Sform usw.; Ge¬ 

sprächls]-stof 
gesprächsweise 
adv. 4 1 

Gespreiztheit 7; —, 
Gesprenge n.; s, — 
gesprenkelt 
Gespritze .; =3 
Gesprudel n.; -3 
Gest.].— 
gest. (auch: +): ge¬ 

storben 
Gestade ##.; —.— 
Gestalt F: —, Sen; 

dergestalt; glei¬ 

chergestalt, solcher¬ 
gestalt; gestalten; 
geſtaltlet] (miß¬ 
gestaltlet) usw.); 
gestaltig (viel¬ 

gestaltig usw.); 
gestaltelos; Ge¬ 
staltung“ 

Gestammel n.; =3# 
Gestampfe n.; -## 
geständig; Geständ¬ 

nis n.; snnisses, 
niſſe 

Geſtänge n.; —8, — 

Geſtank m.; Hels 
gestatten; Gestat¬ 

tung“ 

Gestäude — — 

Geste.X; —, In; od.: 
Gestus m.; -, Ge¬ 

gexstehleln sem 
Gestehungskosten pt. 
Gestein #.; Teis, 

We; Gesteim schicht 
uſw. 

Geſtell n.; Hels,e 
Gestellungs. befehl 

uſw. 

geſtern; — abend, 
morgen, nachmit⸗ 
tag, nacht; vor¬ 
gestern; ehegestern 

gesternt 
gestiefelt 
gestielt 

*; —, -en. 

  

  

Gestikulation J; —, 
—enzgestikulieren; 
iert 

Geſtion J.; —, Sen 

Gestirn n.; Iieis, —e 

gestirnt 
Gestöber #.; s8, — 
gestockte Milch (ma., 

Dickmilch) J.; = 

Gestöhmnn.)— Lelsjod.:: 
Gestöhne #.; — 

Gestolper n.; s 
Geſtör (Teil eines 

Floßes) n.; eis, 

e; od.: Gestöre 
N; —, — 

Gestöre (das häufige 
Stören) n.; — 

gestorben (Abk.: gest. 
Lauch: J) 

Gestotter #.; —# 
Gestrampel #.; s 
Gesträuchn.; els,e 
Gestreichel a.; —8# 
gestreift; schwarz =; 

weiß und rot — 
Gestreite 3.; =3 
gestreng 
Gestreu n.; Hels 
gestrichelt 
gestrig; mein gestri¬ 

ger Brief; mein 
Gestriges; unterm 
Gestrigen 

Geström u.; Sels 
Gestrudel n.; —3 
Gestrüpp n.; -els), 
Gestübbe n.; —3# 
Gestüber (weidm., 

Kot) u.; — 

Gestühln.; —els,#e; 
od.: Gestühle #.; 

Gestümper 3.; -## 
gestunden; Gestun¬ 

dung¬ 
Gestus, Geste; s. d. 
Gestüt n.; #ls,; 

od.: Gestüte n.; 
s8, 

Geſuch n.; le]s, e 
Geſudel n.; —=# 
Gesumm #.; Hels; 

od.: Gesumme .; 
–8 
  

*: -, Sen.   

Gesums u.; sumses 
gesund; #er u. ge¬ 

sünder, Zeste u. ge¬ 
sündeste; Gesund¬ 
Sbeten (u.; ), 
brunnen usw.; ge¬ 

sunden; Gesund¬ 
heit.: — Sen; ge¬ 
sundheitlich; Ge¬ 
sundheits. pflege, 
vrat(ol. .. rũte)uſw. 

gesundheitshal¬ 
ber; Gesundma¬ 
chung“ 

Gesurre u.; —3 
Getadel n.; # 
Getäfel n.; 3 
Getändel n.; =8 
Getanze n.; 8s 
Gethſemane (rt) 
Getier n.; Teils 
getigert 
Getön n.; lels 
Getoſe n.; 8 

Getöſe n.; —3 
Getrampel n.; s 
Getränk n.; Sls,e 
Getrappel n.; ## 
Getratſchleß, Ge— 

trätſchle) n.; . ſches 
getrauen, ſich 
Getreibe n.; 8 
Getreide n.; 3, =; 
Getreide börse 
uſw.; getreidereich 

getreu; getreulich 
Getriebe n.; —, 
Getrippel n.; —3 
getroſt; getröſten 
Getrümmer n.; „s 
Gettolm. od. u#.; —, 
Getu; s. Getue —8 
Getue 2 n.; —3 
Getümmel #.; -3 
Geübtheit 7; l 
Geuse m.; In, In, 

Geusenbund m.; 
—ieils 

Gevatter m.; #s u. 
S#n, In Gevatte¬ 
rin J; —, SInen; 
Gevattermann; 

  

—— 
1 O.: Ghetto n. 
2 O. u. B. auch 

Getu n.; Lels. 

über die mit ge zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

Gevatterſchaft). — 112 — [Gezwungenheit 

ſ. Gevattersmann; wältigen); gewalt-- e; gewichtig; gewöhnen; Ge— 
Gevatterschaft : ſam; Gewalt= Gewichts-mhanko wohnheit A; 
—, Sen; Gevat¬ tätigkeit z —-en usw. Lwandt) —en; Gewohn¬ 
ters=mann! (pPl.Gewand #.; Deis, gewiesttgenbexvge, heits menſch uſw.; 
-Teute) 

geviert; ogl. gezweit; 
Geviert n.; Seis, 
e; od.: Geypierte 
N.; —, —=; ins Ge¬ 

viertlel; Geviert¬ 
Smeile usw. 

Gevögel „; —3 
Gewächs n.; wäch¬ 

ses, wächse 
Gewackel n.; 3□3 
Gewäffn.; -els,e:; 

Gewaffen ##.; =; 
gewäfft 

gewahr; einelr] Sa¬ 
che —— werden; ich 
bin es u. ich bin 
dessen — geworden 

Gewähr ; — 
gewahren (erkennen) 
gewähren (b6ewilli— 

gen) 
gewährleisten; ich 

gewährleiste, aber: 
ich leiste dafür Ge¬ 
währ; gewährlei¬ 

leistet; zu —; Ge¬ 
währleister m.; 
3, — Gewähr¬ 
leistung“ 

Gewahrsam m. od. 
n.; —es, Se; od. 

J. 2: , e 
Gewährschaft J.—; 
Gewährs-mann 
(pk. männer u. 

eute) 

Gewährung“ 
gewahr werden; 

ogl. gewahr 
Gewalt J; —, en; 

Gewaltemaßregel 
(J: —, In), tat 
usw.; Gewalt¬ 
haber m.; s, ; 
gewaltig; gewäl¬ 
tigen (bergm., be¬ 

* J) , Sen. 
1 B.: Gevatter¬ 

mann. 

2 H. u. B. nur: 
M. Ob. u.   

wänder u. (dich¬ 
ter.) e; Ge— 
wandehaus uſw.; 
Gewandhaus¬ 
konzert usw. 

gewandt; ein #e# 
Mannzogl,wenden; 
Gewandtheit.) # 

Gewandung“ 
Gewannn.; els,e 
Gewanne ); = n; 

s. Gewann 
gewarten: gewär¬ 

tig; gewärtigen 
Gewäschle) !1 n.; 

-sches 

Gewässer n.; 8, — 
gewässert) —e Zeuge 

Gewebe n.; 3,— 

Gewehr n.; e##, 
e; Gewehrauf, 
Sschloß usw. 

Geweihn.; #els,e 
Geweine n.; —-3 

Gewelſchle]n.; . ſches 
Gewende #.; 8, — 
Gewerbe n.; s, ; 
Gewerbe. betrieb, 
Ofreiheit, ordnung 

(Abk.: Gew.=-O.), 
Ssteuer usw.; Ge¬ 

werbleistreibende 
M. u. J.; —In, In: 

ein er, zwei —; 

Gewerb. fleiß; ge¬ 
werblich:gewerb¬ 
sam; Gewerbs¬ 
Smanntgpkt.-Leute); 

gewerbsmäßig; 
gewerbtätig 

Gewerkn.; Hes,e; 
Gewerke n.; Sn, 

n Gewerkschaft 
p en; Gewerk¬ 

schaftlller .; —8, 
Gewerk- ver¬ 

ein; Gewerkver¬ 
einswesen n.; — 

Gewese #.; s, — 
Gewicht n.; eils, 

— 

  

*): —, Sen. 
1 B. nur: Gewäsch.   

gewiegt; eest 
Gewieher #.; —3 
gewillt (gesonnen 

lvom veralteten 

In) willen!) 

Gewimmel #3.; -# 
Gewimmer #.; =8 
Gewinde n.; 8,— 
Gewinn less, 

-e; Gewinm anteil, 
SEsucht (J.; — usw.; 
Gewinnanteil¬ 
schein m.; —#els,#e; 
gewinnen; du ge¬ 
wannſeſſt, conj. ge⸗ 
wönneſt (beſſer als: 
gewännest), er ge¬ 

wann; gewonnen; 

gewinnse)!; Ge¬ 
winner m.;; —3, 
gewinnsüchtig; 
Gewinnung=“ 

Gewinsel n.; =3 
Gewinst m.; es, ## 
Gewirbel n.; 8 
Gewirran.: elsjod: 

Gewirre n.; l3# 

gewiß; gewisser, ge¬ 
wisseste; etwas, 
nichts Gewisses; 
ein gewisses Etwas 

Gewissen ##.; -s,; 
Gewissenhaftig¬ 
keit + —; gewis¬ 
sen##los; Gewis¬ 
sens biß,#no# u#w. 
gewissenshalber 

gewissermaßen 
Gewißheit#en; 

gewißlich acko. 
Gewitter #.; , u9 

Gewitter-#egen 
usw.; gewittern 

Gewitzel n.; —3 
gewitzigt (klug ge¬ 

macht); gewitzt 
(klug) 

Gew.=O.: Gewerbe¬ 
ordnung 

Gewoge n.; -s 
Gewogenheit; 

  

* 7.; —, Sen.   

gewöhnlich; ge¬ 
wöhnt; an Arbeit 
—; gewohnt; ich 
bin es — diee Ar¬ 
beit; jung —, alt ge¬ 

tan; Gewöhnung“ 
Gewölbe u.; —3,— 
Gewölk n.: Tels; 

od.: Gewölke n.; 
gewölkt 

Gewölle n.; =-—3 
Gewühl n.; lels 
gewürfelt 
Gewürge #.; —3 
Gewürman.,els,e 
Gewürz n.; -es,e9; 

Gewürz-krämer, 
Snelke, ware usw.; 
gewürzig 

ge#.: gezeichnet 
gezackt 

Gezäh n.; lels, e; 
od.: Gezähe "½vnk 

gezahnt L—8,— 
Gezänk #.; Seis 
Gezappel n.; -l3## 
gezeichnet (Abk.: gez.) 
Gezeiten (Ebbe und 

Flut) pl. 
Gezelt n.; els,e 
Gezerrn.; Aes;jod.: 

Gezerre .; s 
Gezeter n.; 8 
Gezeug n.; els 
Geziefer n.; N—,— 
geziemen; gezie¬ 

mend, geziemendst 
Geziere n.; 8; Ge¬ 

ziertheit :; — 
Gezimmer #.; —-# 
Gezischlel ##.; Isches 
Gezischel un.; 38 

Gezücht n.; Kels 
Gezüngel n.; =3 
Gezweige n.; —8; 

gezweigt 
gezweit (zu zweien 

verbunden) 

Gezwitſcher n.; =3 
Gezwungenheit 7. 

, Sen 

  

* 7; , Sen. 

hÜbber die mit ge., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Aum. 1.—



  

Ghasnawide) — 113 — [glatzköpfig 

Ghasnawide m.; -n, Gießer m.; —8„; Gipfel m.; —, —Giunta 7/; — 

In (Geschlecht) Gießerei.##en;: Gipfelpunkt usw.; Glacéehandschuh#m.; 

Ghasellel; s. Gasellell! Gießform, hüt= gipflellig; gip= els, —e) usw. 

Ghetto; s. Getto te, -kanne, kkopfeln; ich .elle glacieren; ädiert 
Ghibelline; s. Glgettel Gips m.; Gipses, Glacis n.; „ 

belline Gift .; lels, —e; Gipse; Gips-ver=¬ Gladiator m.; —8, 

Giaur m.; s, 8 Gift-pflanze usp.; band usw.; gipsen; Leu Lphabet# 

gib; vgl. geben giftig; Giftmische= Inu giplselst; Gip= glagolitisch; -es Al¬ 
Gibbon (Affe) m.; rin J; —, Inen ſer m.; —s8, Glandel Jv; =— In 

, —3 Gig en.; —, —3 Gipur-arbeit usw.; Glanz m.; s; 

Gibbon (m. P.) Gigant n.; en, . Gipürarbeit usp.|. Glanzkohle usw.; 

Gibelline l m.; -n,n# 
Gibeon (Ort) 
Gilbraltar (Stadt) 
Gicht (Krankheit)— 
Gicht (Ofenmün¬ 

dung) J. —, -en 
gichtbrüchig; Gich¬ 

ter (Kinderkrank¬ 
heit) pl.; gichtisch; 
Jelste 

Gickel m.; —3, — 
gicksen, kicksen 

(schreien; stoßen); 
du .clſe]ſt 

Gideon (m. P.) 
Giebel mu.; —, ; 

Giebel-dach usw.; 
. giebsellig Gwei¬ 
gieblellig usw.) 

.giebig (er=, aus=, 
nachgiebig) 

Giegerl usw.; s. Gi¬ 
gerl usw. 

Giekbaum (seem., 
Drehstange) 

Gien block, Smaschi¬ 
ne, emuſchel uſw. 

Gier, Gierde 7; — 
Gier brücke 
Gierde, Gier; s. d. 
gieren 
Gieren ziegel 
Gier-fähre 
gierig 
Gier-ponte 
Gieß-bach usw.; gie¬ 

ßen; du gießest u. 
gießt, er gießt; ich 

goß, du gossest, 
Bconj. gössest; ge¬ 
gossen; gießlel! 

Gießen (Stadt); 
Gießener aubst. 
(M.; =3, ) u. adj. 
  

1 B.: Ghibelline. 

  
  

en; gigantisch; 
elste; Giganto¬ 

machie 7; —⅝ 
Gigerl! m.; Lels, 

#el; gigerlhaftt; 
Gigerltum 1 n.; 
eils "1— 

Gigue (TanzyJ,; —, 
Gilb-blume 
Gilbe (Gelbsucht; 

Mineral) .7; — 

gilben; s. gelben 
(gelb werden) 

Gilbert, Giselbert 
(m. P.); Gilberta, 
Giselberta (w. P.) 

Gilbe-vogel 
Gilde.; — — n Gil¬ 

den halle, Chaus 
usw. 

Gilead (Land) 
Gilet n.; —, —3 
Gilge (ma., Lilie) 7; 

—, In 
Gilgen-tag 
Gilka m.; —3, —3 
Gimpe J; =, In 
Gimpel m.; s, — 
Gin (Maschine) J7.;—, 

–3 
Gin (Schnaps) m.; 

—3; s. Genever 

ging; vgl. gehleln 
Gingang m.; —, s 
Gingko m.; —, —3 
GCinkgo; s. Gingko 

ginnen (die Baum¬ 
wolle reinigen) 

Ginst m.; Zes; od.: 
Ginster m.; — 

Giordano Bruno 
(m. P.) 

Giovanni (m. P.) 
  

1 B. auch: Gie¬ 
gerl usw. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

Gipür- arbeit! usw.; 
Gipüre 1X; — In 

Giraffe F; —, In 
Girande F; =, In 
Girandole 7; J. In# 
Girantm.; en, en; 

Giratm.; Jen, Jen 
Girgel, Gergel; ſ. d. 
girieren; .iert 
Girlande J; J, In 
Giro n.; —3, —2; 

Giro-bank (pl. 
banken) usw. 

Girondist m.; Zen, 
-en 

Giro-valuta. 
girren 
Gis (musik.) n.; — — 
Gisbert (m. P.); 
Gisberta (w. P.) 

gischen; du gischlesst; 
Gischt m.; -es, Se 

Giseh (Provinz; Ort) 
Gisela (w. P.) 
Gisel.druck (Pl. 

. drucke) 

Giselbert, Gilbert; 
s. d.; Giselberta, 
Gilbertaj s. d. 

Giselher (m. P.) 
Giselmar (m. P.) 
gissen (seem.); du 

gissest u. gißt; du 

gißtest; gegißt; 
Gissung" 

Gitarre #: =—, In 
Gitschin (Stadt) 
Gitter n.; -8, =; 

Gitter-xtor n. usw.; 
gittern; ich #elr#e; 
gegittert 

  

* 7; —, Sen. 
1 B.: Gipurarbeit 

usw. 

2 S. u. B.auch:Giri.   

glänzen; du glän¬ 
zest u. glänzt; 
glanz#los, Svoll. 

Glarner Alpen pl. 
Glas (seem., eine 

halbe Stunde) n.; 
Glases, Glasen 

Glas (Wasser= usw.) 
N2; Glases, Gläser; 
zwei Glas Bier; 
ein Glas voll 

Gläs n.; Gläses 
Glas-abfall, ahütte 

usw.; Gläschen, 
Gläslein n.; —8, 
—; Glaser mn.; —8, 

—; gläsern ach.; 

glasicht 
glasieren; iert 
glasig 
Glaskopf (Erz) m.; 
els In.; -3 

Glaskugelschießen 
Gläslein, Gläschen; 

s. d.; Glas-schrank 
Glast m.: -es 

Glas-türsel, über¬ 
zug 

Glasur J; —, —en 
glatt; -er## u. glät¬ 

ter; Sestel u. glät¬ 
teste; Glatteeis 
uſw.; Glättopreſſe, 
Sstahl usw.; Glätte 
7F; Sz glätten 

glattweg 
glattöünaig 

latz (Grafschaft; 
Stadt) 

Glatze J.; —, n 
Glatzer Gebirge #.; 
–s 

gaaßig : Glatz.lopf; 
glatzköpfig 

1 O. nur so. 

8 

 



  

glaul — 114 — (Gloxinie 

glau; glauäugig bend (= unver= Pleichstimmig derlahm; glie¬ 
Glaubeln! m.; änderlich); gleich gleichtun (errei= dern; ich „‚leſre; 

cbens; glauben; bleiben (nicht weg¬ chen); es einem Gliederung“; 
Glaubens.be¬ gehen) er tut es ihm gleic Gliedmaßen pk.; 
kenntnis, -satz usw. Gleiche F; —= etwas Fleich tun (sofort gliedweise ado. 

Glaubersalz n.; —-es in die — bringen; Gleichung" 1 glimmen; duglommst 
glaubhaft vgl. gleich gleichen gleichviel; - ob du u. glimmtest, conf. 
gläubig; Gläubige 

n. u. F; In, In: 
ein er, zwei — 

Gläubiger m.; -,— 
glaublich 
Glaubsrecht (m. P.) 
glaubwürdig 
glauch, Glaucheherd 
Glaukodot (Mineral) 

N.; Sels 

Glaukom #.; -3 
Glaulonit m.; Sels 
glazial; Glazial¬ 

Spflanze, zeit usw., 
Glazialin n.; —8; 
Glazialist m.;en, 
—en 

Gleen 3.; —, e 
gleich; meinesglei¬ 

chen, seinesgleichen 

uſw.; ohnegleichen; 

ſondergleichen; 
Gleiches mit Glei¬ 
chemver gelten; 

Gleiches von Glei¬ 
chem bleibt Glei¬ 
ches; ein Gleiches 

tun, aber: der, 
die, das gleiche ( 
derselbe usw.); es 
kommt aufs gleiche 
(Sdasselbe) hinaus; 
gleich und gleich ge¬ 
sellt sich gern; ins 
gleiche? (= in die 
Richte) bringen 

gleichaltle)rig 
gleichartig 
gleichbedeutend 
gleichberechtigts 
gleich berechtigt; s. 

gleichberechtigt 

gleichebleiben (un¬ 
verändert bleiben), 

sich; es bleibt sich 
gleich; gleichblei¬ 

  

1 B. nur: Glaube. 
2 So auch B. 
3 So auch O. u. B.   

(gleich sein; gleich 
machen); du gli¬ 
chlelst (veraltet: 
gleichtest); gegli¬ 
chen (veraltet: ge¬ 

gleicht); gleichsel 

. gleichenddesgleichen 
usw.); vgl. gleich 

Gleicher m.; —3 
gleichergestalt; glei¬ 

chermaßen; glei¬ 
cherweise ackv. 

gleichfalls 
gleichförmig 
gleichgesinnt 
Gleichgewicht n. 
gleichgültig LS##els 
Gleichheit ); — 
Gleich-klang 
gleich-kommen (er¬ 

reichen); ich komme 
ihm gleich; gleich 
kommen (sofort 
kommen) 

gleichlaufend 
Gleich -laut 

gleichlautend 
gleichmachen (an¬ 

gleichen); dem Erd¬ 
boden —; gleich 
machent(sofortma¬ 
chen); Gleichma¬ 
cher m.; —8,— 

Gleichmaß n.; Ses; 
gleichmäßig 

Gleich#mut; gleich¬ 
mütig 

gleichnamig 
Gleichnis n.;. nisses, 

-Hnisse; gleichnis¬ 
weiſe adu. 

gleichſam 
gleichschenklellig 
gleich sehen (ähnlich 

sein); gleich sehen 
(sofort sehen) 

gleichseitig 
Gleichstehende m. u. 

J;:; In, In;z ein 
#, zwei — 

M. 

  

kommst, aber: wir 
haben gleich viel 

gleichweit, (mit stär¬ 
kerer Betonung 

der Entfernung:) 

gleich weit 
gleichwertig 
gleichwie 
gleichwinklellig 
gleichwohl 
gleichzeitig 
Gleis, Geleise; s. d. 
Gleis eck: Gleise 
(Parallele).) —#n 
Gleisel N.; =#.— 

v. gleisig, eleisig; 
". d 

Gleisner m.; —8, =; 
Gleisnerei F; =; 
gleisnerisch; 
es ste 

Gleiß (etwas Glei¬ 
ßendes) m.; Ses; 
Gleiß (Glanzpeter= 
silie) m.; S-es; od.: 

Gleiße.—Gleiß¬ 
käfer usw.; glei¬ 
ßen (glänzen); du 
gleißest u. gleißt, er 
gleißt; ich gliß u. 
gleißte, duglissest u. 
gleißtest; geglissen 
u. gegleißt; gleißle!] 

gleiten; ich glitt, du 
glittlelst; geglit¬ 

ten; gleitse] 
Gletscher m.; —, —; 

Gletscher-schliff 
usw.; gletscherar¬ 
tig; gletscherhaft 

Gleve.] — n; Gle¬ 
ven bürger 

Glied n#.; S#els, er; 
Gliederreißen n. 
uſw. Gliederfüßer 
M.; —, —) l lie¬ 

dlelrig Cweiglie¬ 
dlelrig usw###glie¬ 

  

*7.: —, en.   

glömmest; geglom¬ 
men u. geglimmt; 
glimmsel! 

Glimmerm. .S9 
glimmerig;,glim¬ 
mern; ich ### 

Glimm.stengel 
Glimpf m.; #eils; 

glimpflich 
Glissade F; — In 
Glitsch-bahn; Glit¬ 
— 
schen; du glit¬ 
schlelst; glitschlel¬ 
rig, glitschig glit¬ 
schern; ich ##elr# 

alitzern; ich .lejre 
Globestrotter m.; 

¬ —¬ 

Globus m.; —- u. 
busses, ben u. 
buſſe 

Glöckchen, Glöcklein 
n.; s, Glocke.“ 

—, In; Glocken¬ 
Sguß, turm usw.; 

Glöckner m.; 8, — 
Glorie + —; Glo¬ 

rien-schein 
Gloriett ##.; Ueis, 

Selnl; od.: Glo¬ 
riette 7; —, In 

Glorifikation F; —, 
Senzglorifizieren; 
#r iert 

Gloriole J.; -, In 
glorios; Koſeſte; 

glorreich 
Gloſſar n.; —8, e 

u. Sien; Glossa¬ 
tor m.; —8, Sen; 

Glosse X; —, n; 
glossieren; iert 

glosten 
Glottis 7;: — 
glotzäugig; glotzen; 

du glotzest u. glotzt 
Gloxinie ; =, In 

  

* 7; S, Sen.



  

gluck!! — 115 — [Gottesgnade 

gluck! Gott!; Gnaden=Golderegen, Gösch (Flagge) m.; 

Glück n.; lels; bild, Sbrot, Sstoß Lschmied, schnitt, es, Se; od. J; 

glückauf! Glück= usw.; gnädig Swährung —, Sen 

auf u.; # glück= Gnaphalium u.;-s, Golf (Meerbusen) m.; Gosche, Gusche (ma., 

bringend lien —. Mund) 7; =, an; 

Glucke F; J— In; Gneis m.; Gneises, Golf (Spiel) n; -s; Goschelrll (ma., 

glucken Gneise Golfspiel usw. Mündchen; Kuß) 

glücken Gnom (Geist) n.; Golfstrom m.; lels -3, — 

Gluckehenne en, en; Gnome Golgatha (Hügel) Gose (Getränk) ); —, 

glücklicherweise adv.OSpruch).).; —, n; Sn## 

Glücksebude usw. gnomenhaft; Golüath (m. P.) Gosen (Landschaft) 

glückselig Gnomiker m.; —, Gomez (m. P.) Gospodarm.; ,e 

glucksen; du gluc= —= gnomisch Gomorra (Stadt) Gößchen, Gößlein 
[ielst Gnosis k; —; Gno= Gonalgra n.; —3 m.; —, —; Gosse 

Glücksehafen, kind, stiker m.; —s, — Gondel J; — —n; —, In 

pilz, spiel, Glück== gnostisch; Gnosti==Gondeliert n.; Goswin e(m. P.) 

stifter m.; -s, ; zismus m.; — s, e Gotse] (Pate) m.; 

glückstrahlend: Gnotschaft.)); —#en Gondolier; s. Gon= tten, aen; Gotsel 

glückverheißend Guu n.; —S, 81 delier (Patin) X; — ten 

Glufe J; —, n Goanese m.; Sn, AnGoneril (m. P.) Gote m.; In, In 

Glüh.hitze, licht ol (Lolk) Gonfaloniere m.; (Lolk) 

lichte)e, Jofen, Gobabis (Ort) 9, s u. .ri Gotha (Stadt); Go¬ 

Sstrumpf, wein, Gochas (Ort) Gong m.; —, — thaer subse. (M.; 

Swurm usw.; Goeben (m. P.) Goniometer n.; —8, 5) u. ach.; 

glühen Gobelin m.; 8, 34 vogl. Meter; Go- gothaiiſch 

Glukose; s. Glykose u. (bei deutscher niomestrie J; Goethe (m. P.), Goe¬ 

glupen; glupsilsch Aussprache?) —e gönnen; Gönnerm, thesch, Goethisch; 
(ma., heimtückisch Gockel m.; —s, ls, Gönner= vgl. Homerisch; 

usw.) od.: Gockel-hahn schaft f.; — goethesch, goe¬ 

Glut J.; —, Sen Gode; s. Gote (Gate) Gono-coccus; s. thisch; ogl. ho¬ 

Glutin #.; —8 Godegisel (m. P.) Gonokokk¬ merisch 
i =Glycerin; s. Glyz¬ 
Glycine; s. Glyz¬ 

Glykokoll n.; =3 
glykonisch; -er Vers 
Glykose J);— 
Glypte F; —, In; 

Glyptik 7; =; 
Glyptothek : —, 
en 

Glyzerin #.; —3 
Glyzine 7 —, In 
GM. (in O.): Gene¬ 

ralmajor 

G. m. b. H.: Gesell¬ 
schaftmitrbeschränk¬ 
ter Haftpflicht 

G. m. u. H.: Geſell⸗ 
schaft mit unbe¬ 
schränkter Haft¬ 

pflicht 
Gunade /); — Snz in 

-bewilligt; gna¬ 
den; gnade dir 
  

1 O. u. B.: Glück 
auf! 

  

    
Godel y; =, In 
Goelette F; —, In 
Gogolfluß m.;. flus¬ 

s e 
Göhrde (große Wal¬ 
Kuns in Hannover) 

i*pt Konstitu¬ 
tion J.; —.— 

Goi (Nichtjude) m.; 
Iſs], Gojim 

Gold n.; lels; 
Goldeammer, 
Ofisch, könig uſw.; 

golden, aber: das 
Goldene Horn; die 
Goldene Aue; der 

Goldene Schnitt; 
das Goldene Vlies; 
die Goldene Bulle; 
goldhaarig; gol¬ 
ig 

Goldküſtenkolonie 
J. — 

1 B. auch: -e. 

    
Gono.kokkus 
Gonorſrhöe ); — 
Göpel m.; —s, =; 

Göpel-werk usw. 
Gör n.; Hels, Sen 
Gorale m.; Is81. n 

(Volk,; Goralin 
——— nen 

gordisch; ein gordi¬ 
scher Knoten, aber: 
der(berühmte) Gor¬ 
dische Knoten 

Gordon=Setter m.;: 
S, — LGör 

Göre 7J.; —, In; 
Gorgo 7; —, Inen; 
Gorgonenhaupt 
usw. 

Gorgonzola Crt); 
Gorgonzolat Käse) 
NM.; —3, —8 

Gorilla mM.; —, —# 

Gortsschakow (m. P.) 

  

1 O. auch: Gon¬ 
dolier.   

Gotik.); =# gotisch; 
Gotisch (Schrift¬ 
gattung); ; — 

Gotland (Land; 
Insel) 

Gottm.; zes (selten: 
—#;z. B. —2 Wun¬ 
der!), Götter; um 
Ses willen; — sei 
Dank!; — grüß'’ die 
Kunst! (Buchdruk¬ 
kergruß) 

gottbegnadet 
Gottbert (m. P.); 

Gottberte (w. P.) 
Göttchen n.; —-, — U. 

Götterchen; Göt¬ 
terbote usw.;gott¬ 
ergeben; Gottes¬ 
Cacker, dienst usw. 

gottesfürchtig 
Gottesgnade 7; —, 

—# es ist eine —, 
aber: Wir Wil¬ 
helm, von Gottes 
Gnaden König 

8*



  

gottesjämmerlich! — 116 — (Gräschen 

gottlelsjämmerlich ter u.; —, —; Hlen.: —,e u.GranatEdelstein) 
Gotteslästerung“ goutieren; liert lien M.; Sels, Zeln] 
Gottesleugner m.; 

s, 
Gottessohn m.; lels 
Gottsfried (m. P.) 
gottgefällig 
Gottshalm (m. P.) 
Gottshard (m. P.); 

Sankt Gottlhard 
(Berg) m.; — —81 
Gottshardtunnel 
N.; —3 

Gottlheit F); — Sen 
Gottshelf (m. P.) 
Gottshold (m. P.) 
Göttin J; —, Inen 
Göttingen (Stadt; 

Göttinger subst. 
(m.; —, —) u. adj.; 

— Wurst 
göttlich 
Gottlieb (m. P.) 
gottlob! 
Gottlob (m. P.) 
gottelos 
Gottsram (m. P.) 
Gottschalk (m. P.) 
Gottseibeiuns m.; 
gottselig; gotts¬ 

jämmerlich, got¬ 
tesjämmerlich 

Gott=Vater m.; 8 
gottvergessen; gott¬ 

verlassen; gottvoll 
Gottwald (m. P.) 
Gottwin (m. P.) 
Götz (m. P.) 
Götze m.; —n, In; 

ötzen ild, 
Odienst usw. 

Gouache usw.; ſ. 
Guasch usw. 

gouldronieren; .iert 
Goulard (m. P.); 

Goulardswasser 
n.; 8 

Gourmand Giel— 
fraß) m.; —8, —2; 

Gourmandise #; 
—, —In; Gourmet 
(Feinschmecker) m.; 
——— 

Gout m.; —, —8; 
Hautgout; Gou¬ 

  

* +; —, Sen.   

Gouvernante T; =, 
—#n 

Gouvernement n.; 
—S, —8; gouber¬ 
nemental; Gou¬ 
verneur m.; 8, 
e; gouvernie¬ 
ren; jirt 

G. R. (in O.): gegen 
Rückschluß 

Grab’n.; Sels, Grä¬ 

ber; zu e tragen 

grabbeln; ich #-#elle 
Gräbchen, Gräblein 

(kleines Grab klei¬ 
ner Graben) n.; —, 
—; Grabenm.; , 
Gräben; graben; 
du gräbst; du gru¬ 
ble]ſt, conj. grübeſt; 

gegraben; grable]!; 
Gräber m.; 8, 

Grabes-ruhe usw.; 
Grabehügel; 
Gräblein, Gräb¬ 
chen; s. d. 

Grab-mal pl.-male 
u. mäler) 

Grabascheit 
Grab-stein, sstele 

(Säule), sstelle 
(Grab) Tbung¬ 

Grabastichel; Gra 
Grachhe M.; In, In 

(Geschlecht) 
Gracht —, -en 
Grad (Abk.: 5) m.; 

els, —e; 3 Grad 
gradatim 
Gradation.; Sen 
Gradel m.; —3 

Gradient m.; Sen, 
en; Gradiente.“; 
—, In; Gradien¬ 
ten.zeiger 

Gradier-haus, werk 
uſw.; gradieren; 
iert; Gradie¬ 
rung* 

gradig (reigrabig 
uſw.) 

Grademessung 
gradual; Gradua¬ 

  

* : — Sen. 

  

  

graduell 
graduieren; jiert; 
Gradutiertem.:n, 
#Wn ein er, zwei #— 

Gradus ad Par¬ 
nassumm;: 

Graf m.; zen, en; 
Grafen-krone 
usw.; Gräfin!)];: —, 
ySnenzgräflich, als 
Titel: Gräflich; 

Grafsschaft J.; —Ü, 
-en 

Graham, brot 
Grain m.; S3, —3 
grajisch, aber: die 

Grajischen Alpen 
Gräkomanie 7; — 
Gral m.; lels; der 

Heilige — 
gram; einem ſein; 
Gram m.; leils; 
grämen 

Gramineie F; -, n 
grämlich; Gräm¬ 

ling m.; s, e 
Gramm (Abk.:g O.: 

90 n.; „s, -e; 2 
Gramm 

Grammatik F; =J, 
en; grammati¬ 
kalisch (die Sprach¬ 
lehre betreffend); 
Grammatiker m.; 
—, — gramma¬ 
tisch (der Sprach¬ 
lehre gemäß) 

Grammatologie 
J.; — 

Grammometer n.; 
vgl. Meter 

Grammophon n.; 
—— 

gram ſein; vgl. gram 
Gran (kleines Ge¬ 

wicht) n. 1; —## e; 
sechs Gran; Grän 
(Gewicht für Ju¬ 
welen) n.; —2, Se; 

drei Grän 
Granada 

Stadt) 

(Land; 

1 So P.; O., B. u. 
das b. R. auch: m. 1   

Granat (Krabbe) m.; 
—— e 

Granatapfel, 
Sschmuck, Sschnur 

uſw.; Granate 
(Frucht; Geſchoß) 
: J, — Hels 

Grand (Kies) m.; 

Grand (Spiel beim 
Skat) m.; —, S8 

Grande m.; Sn, I# 

Grandezza 7; — 
Grand Hôtel n.; 

— —, —# —S8 

grandicht; grandig 
grandios; aseste 
granieren; lert 
Granit m.; Hels,##: 

graniten adhj. 
Granne 7; = an; 

grannig 
Grans echiffsschna¬ 

bel) m.; Granses, 
Gransejzod.: Gran¬ 
sen m.; —, — 

grantig 
Granulation F; =, 

-en; granulieren; 
T#iert; Granulitm.; 
els; granulös; 
„öſeſte; Granu¬ 
lose 7: — 

.graphie (Orthogra¬ 
phie usw.) 

Graphik.); — gra¬ 
phisch 

Graphitm.; - els,e 
Graphologle] 2.; 

Fgen, gen; Gra¬ 

phologie.); Jv nra7 
Graphophon 2.; 

, e 
Grapho=type 
grapsen; du grap¬ 

lselst; od.: grap¬ 
schen; du grap¬ 

schlelst 
Gras n.; Grases, 

Gräser; Gras,affe, 
TShalm mücke usw.; 

grasartig; Gräs¬ 
chen n.; S8S, — u. 
Gräserchen; od.: 

  

1 O. auch: Jieen.



Gräslein]! •—· 117 — [. grifflig 
  

Gräslein n.; —=8, 
—zgrasen; du gra¬ 
ſſejſt; Graſer m.; 
—,—, Gräserchen; 
pl. von Gräschen 

(s. d.); grasgrün; 

grasicht; grasig 
graß 
grassieren; . iert 
Gräßlichkeit .: 5 
Gras#steppe Len 
Grasung" 
Grat (Spitze) m.; 
els, e 

Gräte 7; =, In 
Gratialle] N.; —8, 

rele u. lien 

Gratianus (m. P.) 
Gratias n.; — — 
Gratifikation ; —, 

en; gratistzie= 
grätig Tren; liert 
Gratiola (Pflanze) 
—— len 

gratis 
grätschbeinig; 

Grätsche.# — n 
grätschen; du 
grätschleist 

Gratetier 
Gratulant m.; Zen, 

en; Gratulation 
+; —, Sen; gratu¬ 
lieren; äert 

grau; -in — malen; 

Grau (graue Far¬ 

kleidet; das des 

Himmels; grau¬ 
Sbärtig, blau usw. 

Graubünden (Kan¬ 
ton); Graubünd¬ 
ner subst. (m.; —8, 
)u. adj.; — Alpen 

Grauchen n.; 8, — 
graueln; ich Telle; 

s. graulen 
grauen (grau wer¬ 

denz sich fürchten); 
der Morgen graut; 
mir graut vor dir 

Grauen Brüder und 
Schwestern pe. 

grauenhaft 
Grau-kopf 
  

*7: —, Sen. 

  

      

graulen (sich fürch¬ 
ten); es grault 
mir (ma. auch: ich 
graule mich) 

graulich, gräulich 
(von grau) 

Graupe 7; =, In 
graupeln; es grau¬ 

pelt; Graupeln p#k. 
Graus (Echrecken) 

m.; Grauses 

Graus (Steinschutt) 
.; Grauses; od.: 
Grauß m.; Zes 

Grauſamkeit A.; —, 
Sen Harausig 

grausen mirgraust; 
Grauspecht 
Grauß, Graus 

(Steinschutt); s. d. 
Grau-tier (Esel), 

Swacke, awerk (n.; 
els) 

Gravamen #.; —38, 
„mina; Gravation 
J.; — Sen 

7s Gravenhage; 
ndrl. Form für: 
Haag; s. d. 

Gravenstein (Ortz; 
Gravensteiner 
s#cbst. (m.; —, —) 

u. adj.; — Apfel; 

Gravensteiner 
(Apfel) N.; —s, — 

Graves (Wein) m.; 
— — Graveur m.; s8, e; 

Graveur arbeit, 
Graviearbeit; 
Gravier-raum 
uſw.; gravieren; 
TSiert; gravierend; 
We Umstände 

Gravis (Akzent) m.; 

Gravitation J.; — 
Gravität 7; 
gravitätisch; elste 
gravitieren; lert 
Gravure: s. Gravüre 
Gravüre1 J.; =, In 

Grazie 7; — In; 
graziös; öseste; 
grazioso (mufik.) 

gräzisieren; lrt; 

  

1 B.: Gravure.   

Gräzismus m.; 
—, Imen; Gräzität 
J — 

Great Eastern (Na¬ 
me eines Schiffes) 
M.; — — 

Grebe (ma., Dorf¬ 
schulze) m.; #n, In 

ecque: à la — 
reenback m.; —, — 

Greenwich (Stadt) 
Greffier m.; —, —3 
Gregeeseide 
Gregorsius] (m. P.#; 

gregorianisch;er 
Kalender 

Gregorovius (m. P.) 
Greif m.; els u. 

-en, reln! 

greifen; du grifflesst, 
conj. griffest; ge¬ 

griffen; greiflel!; 
Greifer m.; =3,— 

Greifswalder Oie 
Insel) J:„ —— 

greinen; Greinerm.: 

Greinerwald (Ge¬ 
birgszug) m.; le]s 

greis (altersgrau); 
greiseste; Greism. 
Greises, Greise 

Greisen (Gestein) m.; 
–S8 

Greisenalter usw.; 
greisenhaft;, Grei¬ 
sin F; —, Inen 

Greisler ! m.; —.— 
Greißler; s. Greisler 
grell 
Gremialrat (pl.=#rä¬ 

te) usw.; Gremium 
n.; Is, .mien 

Grempelemarkt 
uſw.; Grempler 
M.; —8, — 

Grenadierm.; ,# 
Grenadillen CInsel¬ 

gruppe) pl. 
Grenadine Eeide) 
J " 

Grendel, Grengel, 
Grindelm.; S, 

Grensing m.; —,e 
Grenzebaum, fluß, 

  

1 B.: Greißler.   

Slinie, =mark 7., 
Spfahl, stein usw.; 

Grenze ); —p n; 
grenzen; du gren¬ 
zest u. grenzt; 
Grenzer m.; -,— 

Gretchen, Gretelikw. 
P.); Grete (w. P.) 

Greuel (das Grauen) 
m.; s, ; Greuel⸗ 
stat usw.; greulich 
(Grauen erregend) 

Greyierz (Stadt); 
-er Käse 

Grezseide #: — 
Griebe ? Kk;„ =, In; 
Grieben 2 wurst 
usw. LGriebse 

Griebs a Criebses 
Grieche m.; S#n, In; 

Griechenland 
(Land) griechisch; 
aufgriechisch; Grie¬ 
chisch (— das Grie¬ 

chische)sprechen; vgl. 
deutsch griechisch¬ 
katholisch (Abk.: 
gr.=kath.); grie¬ 
chisch=orientalisch 
(Abk.: gr.=or.) 

Griefe usw.; s. 
Griebe usw. 

Grieselbär, sie¬ 
ber; grieseln; mich 
grieselt 

Griesgramm.;-els, 
e; griesgrämig; 
griesgrämisch; 
lelste; gries¬ 
grämlich 

Griesig n.; eis 
Grieß m.; es, # 
Gries.- säule (Pflug¬ 

teil) 

Grießbrei, Moß, 
Smehl 

Grieß-wart, Wwär⸗ 

tel 
Griff m.; lels, e; 

Griffebrett usw. 
Griffel u.; —, =; 

.. grifflellig (viel¬ 
grifflellig usw.) 

1 So cduch O. 
2 B. auch: Griefe 

usw. 

 



  

Griffom) — 118 — [Grunodlinie 

Griffon m.; —8, —; Grollm.; lels; grol⸗ I Großeltern pl. Grube 7; =, In 
griffonieren; iert len Lmatisch, großenteils Grübelei.); =, Sen; 

Grille JF; — —In: Gromatik.j—zgro=!]] Größen-wahn grübeln; ich .elle 
Grillenfänger m.; 
—, Sgrillenhaft; 
grillig 

Grillparzer (m. P.) 
Grimasse F; =, —n 
Grimbald (m. P.) 
Grimbarteder Dachs 

in der Tierfabel) 
M.; — 

Grimm (m. P.) 
grimm; Grimm 

(Zorn) mN.; Heils; 

grimmen; Grim¬ 
men n.; —; das 

Bauchgrimmen; 
grimmig 

Grimmsch (von 
Grimm'im. P. her¬ 
rührend); das Se 

Wörterbuch; die 
en Märchen 

Grind m.; lels,e 
Grindel, Grengel, 

Grendel; f. d. 
grindig 
Grinsel n.; s, — 
grinsen; du grinlsesst 
Grippe ; — n 
Grisaille K; J Inz; 
Grisaille- malerei 

Griseldis (w. P.) 
Grisette X; J In 
Grislyebär 
gr.=kath.: griechisch¬ 

katholisch 
grob; gröber, gröbste; 

aus dem groben, 

dem gröbsten ar¬ 
beiten; Groboblech, 
Ischmied uſw.; 
Grobheit J; =, 
en; Grobian m.; 
—els, Se; grob¬ 
körnig; grö lich 

Groden m. —, — 

Groenhart.holz 
Grog n.; =3, —1 
gröhlen; s. grölen 
grölen? 

  

1 B. auch: Ge. 
2 O. u. B.: gröh¬ 

len; das ohe ist nur 
Dehnungszeichen.   

Grönland (Land): 
Grönländer (Ein¬ 
wohner von Grön¬ 
land; Kahn) m.: 
s, Grönland¬ 
fahrer m.; =, =; 
grönländisch 

Groom m.; 8, —3 
Grootfontein¬ 
Otawi (rt) 

gr.⸗ or.: griechiſch⸗ 
orientaliſch 

Gros (Hauptmaſſe) 
n.; 

Gros (12 Dutzend) 
N.; Grosses, Grosse; 
2 Gros 

Gros de Nalples 
(Gewebe) m.; —— 

Groschen m.; —, — 
Grossgrain m.; =; 
de Naples 

groß; größer, größte; 
am größten; der 

Große (Abk.: d. Gr. 
lbei Herrscherna¬ 
menl); groß und 
klein (= jeder¬ 
mann), aber: Große 
und Kleine, die 

Großen und die 
Kleinen, die Großen 
des Reiches; etwas 
Großes; im gro¬ 
ßen lund ganzenl; 

im großen und im 
kleinen verkaufen, 
aber: 

wie im Kleinen 
treu sein; großen¬ 
teils, größerlseln¬ 
teils, größtenteils; 
der Große Kurfürst, 
der Große Ozean, 
der Große Belt;z der 
Große Generalstab 

Groß=Batanga 
(Ort) 

Großbeeren (Ort) 
Großbritannien 

(Land); großbri¬ 
tannis 

großdeutsch 
Größe J; —, —n 

im Großen 

  

größerselnteils 
Großglockner (Berg) 

N.; —3 

Großgörschen (Ort) 
Großehändler 
großherzig 
Großeherzog, eher¬ 

zogtum 
Grossist m.; -en, Sen 
Großekophaa, kkor¬ 

on 
Groß=Lichterfelde 

(Ort); Groß=Lich¬ 
terfelde=Ost; Groß¬ 
Lichterfelde=West 

Groß-maul; groß¬ 
mäulig 

Groß-mogul 
Großmut 7; 
großmütig 

Groß-=Nabas (Was¬ 
serstelle) 

Groß=Oktav (Abk.: 
Gr.= 80) u.; — 

Groß=Quart (Abk.: 
Gr.=40) n.; Leils 

Groß.spiel H#telse) 

großsprecherisch; 
Großstadt; groß¬ 

städtisch 
GroßeStat 
größtenteils 
größtmöglich; dafür 

besser: möglichst 
groß, so groß als 
möglich 

großtuerisch; groß¬ 
Stunz er tut groß, 
hat großgetan; 

großzutun 

Groß=-vezier; s. 
Großwesir 

Großwesir 
groß,-ziehen; er zieht 

groß, hat großgezo¬ 
gen; großzuziehen 

großzügig 
Grot m.; Hels, e 
grotesk; Grotesk 

(Schriftgattung) 
7;: — Groteske 7; 
—, In * 

Grotte F; =, In 
Grubber n.; s, — 

¬ 

— 

  

Gruben-gas usw. 
Grübler m.; J—,— 
Grude A.; S, an; 
Grude ofen usw. 

Gruft K —, Grüfte 
Grumsmestn.; els 
Grumpen Grocken, 

Stücke) pk. 

Grumt, Grummet; 
ſ. d. 

grün; am grünen 
Tiſche; das Grüne 
Gewölbe (in Dres¬ 
den); die Grüne 
Insel (= Irland): 

Grün (grüne Far¬ 
be) n.; 8; im en; 

das — der Wiesen; 
ins ne gehleln; in 
gekleidet; grün¬ 
Sblau usw. 

Grünberger (Wein) 
M.; —S8, — 

Grund m.; leis, 
Gründe; zugrun¬ 
de!l gehlelIn, legen, 
liegen, richten; der 

Grund und Boden 
(s. d.); im Grunde, 
von Grund aus, 
auf Grund von; 
im Grunde genom¬ 
men; Grund.be¬ 

sitz, buch usw. 
Grundel, Gründel 

J.; , In 
gründen; sich = auf 

(mit acc.); Grün¬ 

der m.; —3, — 

grundfalsch 
Grundholdm.; le]s 

u. Sen, 

Grundholde m.; 
In, In 

grundieren; jiert 
. grundig (tiefgrun¬ 

dig usw.) n 
Gründlichkeit : —, 
Gründlingm.;, 
Grund.linie 

  

1 Souauch B. P., O. 
u. das b. R. auch: zu 

Grunde gehleln usw.



grundlos. 119 — [Gütchen 
  

grundelos 
Grünedonnerstag 
Grunderiß, satz, 

Sstein, suppe 
Grund und Boden 

M.; — — —8; auf 
meinem — — =zein 

Teil meines ———38 
Gründung"; Grün¬ 

dungs-„jahr usw. 
Grund,zug 
Grüne ); —; grü¬ 

nen; grüngelb 
Grünitz (Vogel; 

Pflanze) m.;-es,—e 

Grünkohl m.; els 
grünlich; grünlich¬ 

Sgelb usw. 
Grünling m.; 8, e 
Grünemahd, 

Sschnabel e 
Grünspanm u# 
Grüna stein 
grunzen du grunzest 

u. grunzt; Grunz¬ 
Sochs, Grunzochse 

Gruppe 7; — In; 
Gruppenbild 
usw.; gruppen¬ 
weise adv.; grup¬ 
pieren; TSiert; 
Gruppierung= 

Grus (Schutt; kleine 
Kohlen) m., Gruses 

gruselig (Furcht er¬ 
regend); gruseln; 
ich . Lelle 

grusicht; grusig (in 
Grus zerfallen) 

Grußm.;es, Grüße; 
grüßen; du grü¬ 
ßest u. grüßt 

Grütze J7.;—Ü 
Guacharom.; s, s 
=Gugjacharz uſw.; 

s. Guajak- usw. 
Guajakharz n.; es; 
Guajakum n.; - 

Guano m.; 3; 
Guano.insel usw. 

Guardianm.; S#,e 
Guascht ##: —, -en; 

Guascht##malerei 
usw. 

  

*7: , Sen. 
1 O.: Gouache usw.   

Guasyana (Land) 
Gubernal #.; —3, 

e; Gubernator 
M.; —, Sen; Gu¬ 
bernium n.; —8, 
#nien 

Guckefenster, kasten 
usw.; gucken; 
Gucker m.; —8, =; 
Guckindiewelt m.; 
, 3 

Guda, Guta (w. P.) 
Gudsrun (w. P.) 
Guelfen orden usw. 
Guericke (m. P.); 

—+che Halbkugel, 
-sche Leere 

Gueridon m.; —,— 
Guerillau./.; —. —382 
Guerrillas s. Guerilla 
Guffer-linie 
Gugel.#: —, -n: Gu¬ 

gelhopfs, Gugel¬ 
hupfim.; -en, en 

Guide m.; In, In 

Guido (m. P.) 
Guilloche J; =, n; 

guillochieren; 
i 

Guillotine .).; — n; 
guillotinieren; 
TSiert 

Guineia CLand) 
Guinei# : F8, In 
Guipure; s. Gipüre 
Guirlande; s. Gir¬ 

lande 
Guitarre; s. Gitarre 
Gulasch n.; -esjogl. 

Gulyas 
Gulden m.; 3, — 

gülden 
Gülle (Jauche) J; l 
Gully (Schacht) m.; 
—m 

Gült, Gülte (Ab¬ 

gabe, Zins) A; =; 
Gült-brief, Obuch 
usw.; gültig (von 

  

1 So auch H.; V. 
auch: Guerrilla 7,; 
—, s u. .Ilen. 

2 B. auch: .llen. 
3 B. nur so. 
4 H. nur: Gugel¬ 

hupf m.; #s, e.   

Gült); Gültigkeit 
7; — 

Gulyas #.; ; un— 
gar. Form für: 
Gulasch; ſ. d. 

Gummi n. (auch: 
NM.); —8 

Gummi arabi¬ 
cum; s. Gummi¬ 
arabik¬ 

Gummisarabikum 
n.; — 

Gummielasticum: 
s. Gummielastik¬ 

Gummiselastikum 
— 

gummieren; liert 
Gummieerz, ##luß 
Gummiguttn.;-###s 
Gumpe 7; =J, —n 
Gumplrecht (m. P.) 
Guna n.; — 
Gunda (w. P.) 
Gundacker (m. P.) 
Gundbald, Gundo¬ 

bald (m. P.) 
Gundbert, Gundo¬ 

bert (m. P.) 
Gundelrebe F; =; 
Gundermann m.; 
leis 

Gundikar (m. P.) 
Gundobald, Gund¬ 

bald; s. d. 
Gundobert, Gund¬ 

bert, f. d. 
Gundolf (m. P.) 
gunieren; lirt 
Günsel m.; — 
Gunst 7X; —; zugun¬ 

sten 1, aber: zu mei¬ 
nen, meines Freun¬ 
des,jemandes Gun¬ 
sten; nach Gunstjmit 
Gunsten; Gunst¬ 
Sbezeigung usw.; 

günstig; Günst¬ 
ling m.; —##, e 

Gunter (m. P.) 
Günter (m. P.) 
Günther; s. Günter 
Guntjsram (m. P.) 
Gur Eiesel=) 7; — 

  

1 So auch B.; P., 
O. u. das b. R. auch: 
zu Gunsten.   

Gurgel #; =J, In 
gurgeln; ich .ſe]jle 

Gurker; „In; Gur⸗ 
ken ſalat uſw. 

Gurre X; -, n 
gurren 

Gurt m.; le)s, Je; 
od.: Gurtle] A; , 
-ten; Gurtebogen, 
Sgesims, Ischnalle 

usw.; Gürtel m.; 
—S, —; Gürtel-#tier 
usw.; gürten; 
Gürtler m.; ,— 

Gusche, Gosche; s. d. 
Guß m.; Gusses, 

Güsse; Gußeisen 
n., regen, *F /d7 

güst Lusw. 
Gustav (m. P.) 
Gustav Adolf (m. P.) 
Gustav=Adolf¬ 
Stiftung 7; =; 
Gustav=Adolf¬ 
Platz m.; Zes 

Gustchen, Gustel 
(w. P.) 

gustieren; jjert; 
Güstling m.; 38, 
e; Gusto m.; —8, 
— u. stti 

gut; gut und gern; 
zum gutenl lenken, 
wenden; im guten 

u. in gutem sagen; 
zu gut haben; zu¬ 
gutlel2 halten, tun, 
kommen; guttun, 

gutheißen, gutma¬ 
chen usw.; Gutes 
und Böses; etwas 
Gutes, nichts Gu¬ 
tes, alles Gute; ein 

Guter; des Guten 
zuviel tun 

Gut n.; -els, Güter 
Guta, Gudaj s. d. 
Gutachten n.;,— 

gutachtlich 
Gütchen (eine kleine 

Güte) N.; —8; sich 
ein — tun 

  

1 O.: zum Guten 
lenken, wenden. 

2 O. auch: zu gutle! 
halten usw.



  

Gütchen] — 120 — [Habsburger 

Gütchenckleines Gut) gesinnt sein); eil ten, gen; Gynä= Haare röhrchen; 
n.; 8, — nem —— kologie)): — —1!;daarscharf 

Gutdünten n.; —8 Gutseherr, pachter gynäkologisch Haarspalterei 7; , 
Güte 7; = in ;dd.: Sächter Gynäkomanie F lllln 

sich eine — tun gute#sprechen (bür= Gynätkomastie F; — Haarstrang, Haar 
Gutenacht-gruß gen)zich spreche gut Gynjansthropos m.; (Gebirgszug); ſ. d. 
Gutenberg (m. P.)) für ihn; gutgespro¬ pen T.zeen haarsträubend; 
Gutenberg=Go¬ chen; gutzusprechen Gynäzeium n.; *) Haarsstrich,-tolle, 
tisch (Schriftgat=Guttapercha FX1; — Gypsolgraphie FÖe mtour, wuchs 
tung) 7;— Gut-tat; guttätig Gypsophile.X# — —n Habakuk (m. P.) 

Gutenmorgen-gruß Guttifere X; — —mGyromantie I: . Habana, la; span. 
Güter-abfertigung, guttun; er tut gut; Gyrometer u#.; vgl. Form für: Ha¬ 

ÖObestätterei, Shalle, das hat mir gut¬ Meter vanna; ſ. d. 
Sschlächter, Strans¬ 
port, „vorsteher, 
zug usw. 

gut Freund (Ant¬ 
wort auf den Ruf: 
Wer da?) 

gutgelaunt 
gutgemeint 
gutgesinnt; Gutge¬ 

sinnte m. u. ; Ö, 
y—##z ein er, zwei•# 

Guthaben n.; s 
Gut Heil! 
gutheißen Giilli¬ 

gen); du heißest u. 
heißt gut; gutge¬ 
heißen; gutzuhei¬ 
ßen; Gutheißung“ 

gütig 
Gütler ———— 

Gutleuthaus 2.;: 
-hauses, häuser; 

Gutleuthof m.; 
els, höfe 

gütlich 
gutmachen (auf güt¬ 

lichem Wege er¬ 
ledigen); etwas 
wieder gut 
machen (gut aus¬ 

führen); er hat 
seine Sache gut 
gemacht .-#en 

Gutmütigkeit.; * 
gutsagen 
Zuts besitzer 
gutoſchreiben (an¬ 

rechnen) ich schrei¬ 

be es ihm gut; gut¬ 
geschrieben; gutzu¬ 
schreiben 

gut sein (sreundlich 

y 

  

* F; —, Sen.   

getan; gutzutun 

guttural; Guttural; 
s. Gutturalis 

Gutturalis? F; J. 
len u. .les; Gut⸗ 
tural-laut m. usw. 

gutwillig 
Gusyana, s. Guayana 
guzen, du guzest u. 

guzt 

Gwanda Crt) 
Gwelo (Fluß) m.; 

—#8|; Gwelo (Ort) 
Gyges (m. P.) Ring 

des — 
Gymnasialbildung 

usw.; Gymna¬ 
siarch m.z-#en,Sen; 
Gymnasiast m.; 
Ten, #en 

Gymnasist (ma., 
Gymnasiast) m.; 
—en, -en; Gym¬ 
nasium n.; —38, 
sien; Gymnastik 
J; —; GEymnastiker 
m.; —s, ; gym¬ 
nastisch 

Gymnetm.;en,## 
Gymnosophist m.; 

-en, S#en 
Gymnossperme 7" 

—, In L. ten 
Gymnotus 2.; 
Gynäceium: s. Gy¬ 
näz¬ 
Wmrrred 
Gynäkeis n.: —8, 

-keien; s. Gynäzeum 
Gynäkologle! m.; 
  

1 B. auch, O. nurin. 
2 B.: Guttural m.; 
* 

iie   

Gyrosskop n.; -s,e 
Gyrostropn.; —#e 

H. 
H Guchstabe)n.; — 
E, h (mufik.) 3. ꝗ. 

H, h, pl. H, h 

b (in O.): Heller 
hal 

h. a.: hujus anni, 
dieses Jahres 

Haag (Stadt) m.;: 
im —= vgl.s Gra¬ 
venhage 

Haakon; s. Hakon 
Haar (Gebirgszug) 

J; —; od.: Haar¬ 
strang m.; eils 

Haar n.; eils, e; 
Haarbeutel, 
Obusch usw. 

Haardt usw.; (i. 
Hardt usw. 

haaren, sich; Haa¬ 
resbreite J: 
um —; Haa##erz; 
haarfein; Haar¬ 
Sgold: haaricht; 
haarig; Haar¬ 
Skamm; haar¬ 
klein; Haarkräus¬ 
ler m.; 3,— 

Haarlem Etadt);: 
Haarlemer subst. 

— 2 

ha G.: ho): Hektar 

  

Habe); —; Hab und 
Gut 

Habeaskorpusakte 
J.; — 

Habedank u: J81 
haben; du hast; du 

hattest, conj. hät¬ 
test; gehabt; habe! 

Haben n.; 8; ldasl 
Soll und Idas!] — 

Habenichts m.; —,— 
u. #nichtse 

Haber usw.; s. Hafer 
usw. 

—“s 
W 

Haberfeldtreiben n.; 
s 

Haber-geiß 
Haber-grütze,mus, 

Sstroh; s. Hafer¬ 
grütze usw. 

Habesch (Land) 
Habgier: Z hab¬ 

gierig 
habhaft 
Habich ist besser als 

Hättich 
Habicht M.) —eils, 

e;; Habichts nase 
uſw. 

habil 
Habilitation A.; —, 

Sen; habilitieren; 
Kiert; ſich 

Habit n.2; —S, e 
(m.; 8, ) u. adj.; Habituẽ m.; —, —8 

  

  

das — Meer habituell 
Haarling m.; ###eHabitus . 
Haar-nadel Habsburger 2.;: 
Haarrauch; s. He —,— Geschlech); 

rauch — 

1 B. nur: —. 
1 O. auch: jieen. 2 O. u. B.: m. 

 



habsburgischl — 121 — lhalbmast 
  

habsburgisch; 
Habsburg¬ Loth¬ 
ringer m.; —8, — 

(Geschlecht) 
Habſchaft A.; , en 
Habſeligkeitſ.; „Fen 

Habsucht.]; ; hab⸗ 
ſüchti g 

Hache; f. Hasche¬ 
Hachse, Hechse Gnie¬ 

bug) J).; — In 
Haciendajz s. Haz¬ 
Hack; vgl. Hack und 

Mack 

Hackebeil, Cbord n. 
Hackbrett, Hacke¬ 

acbrett 
Häckchen, Häcklein 

(kleine Hackel Werk¬ 
zeugh n.; —8, — 

Hacke lam Fuß) ); 
—, In; od.: Hacken 
M.; —3, — 

Hacke (Werkzeug);=. 
y Hacke,brett, 
Hackebrett hacken 
(hauen) 

Hacken, Hacke (am 
Fuß); s. d. 

Hacker, Häcker (der 
Hackende) m.; -s, 

Häcker (ma., Häcker¬ 
ling) mN.; —#8, — 

Häckerling m.; s, e 
vächein, Häckchen; 
ſ. d 

Hackneyekutsche 
Hacksch m.; -es, e 
Häcksel m. od. m.1; # 
Hack-stock 
Hack und Mack n.; 

Hader (Lumpen) m.; 
—3, In 

HaderStreit) m.;-#; 
Hadſle)rerm.; s, 

Hader-lumpsen!] 
hadern; ich lekle; 

hadersüchtig 
Hades (Unterwelt,) 

.; — 
Hadis (Gericht) n. 
Hadrer, Haderer; 

ſ. d 
Haſdrian (m. P.) 

  

1 O. u. B. nur so.   

Haldschi m.; s, —3 
Hadulbrand (m. P.) 
Hadwig, Hedwig 

(w. P.) 
Haeckel (m. P.) 
Hafenm.; —, Häfen; 

Hafen.kapitän, 
Sstadt, „zoll usw. 

Hafert m.; —Ha¬ 
fer l#-brei, grütze, 
Smus, Srohr, Istroh 
uſw. 

Haff n.; „les, e; 
das Frische — 

Hafi (Barfüßler) m.; 
——— 

Hafner m.; —3, —; 
Hafnerin J; —, 
FS—### 

.haft (nahrhaft) uſw. 
Haft (Eintagsfliege) 

m. od. n.; le]s, 

Jeſln] 

Haft (Gefangenhal¬ 
tung) A.; — 

Haft (Gaken; Spange) 
m.; Sels, -eln!2 

haftbar 
Haftel Haken).) #n 
Haftel m. od. .;s.— 
haften 
-haftigkeit (Wahr¬ 

haftigkeit usw.) 

Häftling M.; —s, -e 
Haft-pflicht 
Haftzeher m.; —s, — 
Hag m.; le]s, e 

Hagar (w. P.) 
Hagar presse 
Hage,.buche usw.ha¬ 

gebuchen, hahne¬ 
üchen (grob) 

Hagebutte, Ham¬ 
Sbuttes 

Hagexdorn (bl. 
dorne) 
  

1 So P.; O., B. u. 
das b. R. auch: Ha¬ 
ber usw. 

2 B.: Ge u. Häfte. 
3 B. läßt = Ham¬ 

buttes nur zu; nach 
P., O. u. dem b. N. 
ist? Hambuttec# gleich¬ 
berechtigt mit „ Hage¬ 

buttec.   

Hagel m.; —#; Ha¬ 
gelLgans, sschloße, 
Saversicherung usw.) 
hageldicht; ha¬ 
geln; ich .Lelle 

Hagen (von Tronje) 
(m. P.) 

Hagerkeit 7; — 
Hagestolz m.; -en u. 

es, -eln!] 

Haggai (m. P.) 
Hagiolgraphm.;en, 

—en E 
haha!; Hahan.; -s, 
Häher m.; —s, — 

Hahnm.; le]s (zuw. 
noch: S-en), Hähne 
Guw. noch: Sen); 
Hchchen, Hähn¬ 
lein n.; —8, — 

hahnebüchen, hage¬ 
buchen; f. d. 

Hahnen #feder, fuß, 
Tkamm usw.; Hah¬ 
nſen)oſchreit; 
Hähnlein, Hähn¬ 
chen; s. d.; Hahn¬ 
rei M.) —els, Se 

Hai m.; —els, -e 
Haiduck; s. Heiduck 

Hai fisch 
Haimon; s. Hämon 
Haimonskinder pl. 
Hain m.; Hels, =e; 
Hainbuche uſw. 

Hainbund m.; les 
Hainbutte; ſ. Hage— 

butte 

Hainleite Gebirgs— 
zug) J; — 

Haierocheln] 
Haiti □nsel) 
Hakatismus m.; —=; 

Hakatist m.; Zen, 
Ten LS, 

Häkchen, Häkleinn 
HäkelarbeiW, Sgarn 

usw.; Häkelei ; 
—, Sen; hällellig; 
häleln; ich elle 

haken (ergreifen); 
Haken n.; —,— 

Hakett n.; els,e 
hakicht; hakig 

1 O. u. B. nur: 

  

1 Hahnenschrei.   

**“ Häkchen; 
s 

häklig, häkelig 
Hakon (m. P.) 
Halali n.; =, — 
halb; es ist, es schlägt 

halb eins; dreiund¬ 

einhalb Prozent; 
drei und ein hal¬ 
bes Prozent; drit¬ 
tlelhalb (s. d.); aun¬ 
derthalb; ein Hal¬ 
bes, eine Halbe; 
Halb.asien, bauer 
Nm., bildung, blut 

halbbürtig eufw. 
halbdunkel; Halb¬ 

edunkel n. 
Halbe 7; =, In 
Thalben (meinethal¬ 

ben usw.) 
halber; krankheits¬ 

halber, vorsichts¬ 
halber, beispiels¬ 
halber, feiertags¬ 
halber, umzugshal¬ 
ber; schuldenhal¬ 
ber; ehrenhalber, 
der Ehre halber; 
Geschäfte halber 

halbfett 
Halbfranz n.; = in 

—; Halbfranz¬ 
Cband M. 

Halb-’geschoß 
Halbheit F; —, —en 
halbieren; ljert; 

Halbierung¬ 
Halb. jahr; halb¬ 

jährig (ein halbes 

Jahr dauernd); 
halbjährlich dedes 
Halbjahr wieder¬ 
kehrend, alle hal¬ 
ben Jahre) 

Halb-kreis, kugel 
halblaut 
Halbeleinen n., 

Sleinwand 
Halbling, Hälbling 

M.; —3, e 

Halb-mann (0dk. 
„männer u. . leute) 

halbmast ac.; (eine 
Flagge) — hissen 

  

—M



  

Halbmond)] — 122 — lhämmerbar 

Halb-mond Halle (Stadt) abschneider m.; Hamaldryade 7; — 
halbpart machen Hällesflinta (Stein) 3=3, —; Halsberge ## 
Halb-petit m.; 3 X: —, In; hals= Hämsagoga pl.; — 
halbrund hallelujal!n; Halle¬ brechend; hals= Hämatin #.; =-3 
Halbscheid ); lujat n.; —Is1.— brecherisch: -elste Hämatitm. —lels, e 
halbschlächtig hallelujah! usw.; g..Hälschen, Häls= Hämatogen #.; 8 
halbschürig Lr halleluja! usw. lein N.; —, — Hämatorsrhöe J. 
Halbspännerm.;hallen Halse X; —, -n Hämatozoionn.;3, 
Halbestiefel Hallenser ##. Haller halsen; du hallselst zoen · 
halbstocks (halbmaſt) Haller „ahet. (m.; ; halſig (langhalsig Hämatsjurie 7;— 

adu. s, p0 u. adjs.; ufw.); Hals-krau= Hambach (rt); er 
halbstündig (eine hallesch, hallisch, se. Hälslein, Hälss Fest 

halbe Stunde aber: das Hallische chen; s. d.; hals= Hamburg (Stadt); 
dauernd); halb= Wiaisenhaus starrig; Halsetuch Hamburg=Ame¬ 
stündlich Gdede Halley (m. P.); -sche (pkl. (tücher) cRnrika=Linie 7; z; 
halbe Stunde wie- Periode Halsung“ (weidm.. Hamburg=Ame¬ 
derkehrend, alle Hallig J; —, -en Halsband der Hun= rikanische Paket¬ 
halben Stunden) hallisch, hallesch; s.d de) ahrt = Aktienge¬ 

Halbtags.schule all=jahr Hälsung“ (Halsbil¬ senrer, (Abk.: 

halbtot hallo!; Hallo n.; -3, dung bei Pferden) Hapag) 7J.; —n# —; 

halbwegs . Halseweh n. Hamburger subst. 
Halbwisserei kF; — Hallore m.; —n, n halt, halter (ma., ja (m.; s, ) u. adj.; 

halbwüchsig Hallstatter See; s. #-#ber) hamburgern (Ke¬ 
Halde 7; —-, —n Hallstätter See haltl; Haltm.; -els;elspiel) ich leke; 

Halfa-gras Hallstätter: See m.; vdgl. haltmachen hamburgisch 
Halfen (Halbbauerr, —3 Haltbarkeit .; Hambutte, Hage¬ 

m.; —,— Halfen= Halluzination.];: —, “ butte; s. b. 
Ewirtschaft usw. -en; halluzinie= usw.; halten; du¬ Hämchen (kleiner Ha¬ 

Halfer, Halfter (Leu¬ 
te, die die Schiffe 
mit Pferden strom¬ 

aufwärts ziehen) 
N.; —, Halfleute 

Hälfte J;: —, —n 
Halfter, Halfer; s. d. 
Halfter (Zaum; Pi¬ 

stolentasche) J).; =, 
In (zuw.: m. od. 

n.; 8, half¬ 
tern; ich . #elire 

hälftewegst, hälftig 
Halgans; s. Hagel¬ 

gans 

Hali fars schlittschuh 
— — 

Halilgraphie J.# 
Halikarnassos, Hali¬ 

karnassus; s. Hali¬ 
karnaß 

Halikarnaß (Stadt) 
Hali-saurier 
Halkyone usw.;:s. Al¬ 

cyone usw. 
Hall m.; H##ls, e 
Halle J.; —. In 

1 B.: Hälfte Wegs. 

  

  
ren; .iert 

Halm m.; le]s, e 

(faſt veraltet: -en) 
Halma n.; „s 

Hälmchen, Hälmlein 
n.; s8, ; .halmig 
(vielhalmig usw.) 

Halo (Lichthof) m.; 
—I&8I. nen; od.: 
Halon X; —, -en 

Halogen #.; —# 
Halosgraphie ## — 
Halojid#salz usw.:; 

Halolidn.; Tels,e 
Halon, Halo; s. d. 
Hals m.; Halses, 

Hälse; Hals-ader, 
band 7. (Pl. bän⸗ 

der) usw.; Hals¬ 

1 O. u. B.: halle¬ 
lujahlusw.; S. außer¬ 
dem noch: allelujah!; 
die Schreibung ohne 
ohs im Auslaut ent¬ 
spricht den Regeln. 

2 Die deutsche 
Reichspost schreibt: 
Hallstatter See. 

    
hältst, er hält; du 
hieltleist, er hielt; 

gehalten; haltlel! 

halter, halt; s. d. 
Halter (Feder= usw.) 
——.p- 

Hälter (Behälter) m.; 

–3, — 

Halteren (Bleikugeln 
an Springstangen) 
PI. Dzeichen 

Hchte-signk stel, 
T-haltig (mehlhaltig 

uſw.) 

haltlos; haltma¬ 
chen!; ich mache 
halt¬ haltgemacht; 
haltzumachen; 

Haltmachenn.; s 
Haltung“ 
Halunke m.; —n, In 
Halsurgie J.; — 
Ham (frz. Stadt); 

vgl. Hamm 
Ham (m. P.) 

  

*7 JF =#. 
1 So O. u. B.; P. 

hat das Wort nicht. 

men) n.; —), — 

Hamdanide m.; =n, 
In (arab. Herr⸗— 
ſcherhaus) 

Hamen m.; —, — 
Hamfel, Hampfel 

(ma., Handvoll).: 

, In 
Hamilkar (m. P.) 
Hämin n.; -3 
hämisch; Sesste 
Hamit m.; Sen, en 
(Völkergruppe) 

Hamlet (m. P.) 
Hämling m.; #,e 
Hamm (westfäl. 

Stadt); vgl. Ham 

Hammel m.; —3, 
Hämmel 1; Ham¬ 
melebraten m., 
Csprung usw. 

Hammertvon Hamm) 
zubst. (m.; —#, O U. 

adj.; - Korbwaren 
Hammer (Werkzeug) 

n.; —8, Hämmer; 

hämmerbar; 

  

  1 O. u. B. auch: —.



  

Hämmerchen)] — 123 — [Hannemann 

Hämmerchen, slange vorberei= Handfeste J.; — —nHand zeichen, 

Hämmerlein u#.; tet);zur Hand sein; Handgebrauch # Szeichnung 
— etwas an, bei, unter Hand-geld Llels] Hanefit m.; -en, en 

Hämmerlein (böser der Hand haben, handgemein; Hand-¬ GEekte) 
Geist) m.; —#, abemn unterderhand gemenge n. —8, - Hanfm. - lels Hanf¬ 

Meister „ od.: é im stillen, heim= handgreiflich; Sgarn usw.; han¬ 

Hämmerling #.; lich); von Hand zu Handagriff fen, hänfen acdj.; 

Is, #e; Meister wHand; zuhanden u. handgroß Hänfin /.; „nen 

hämmern; ich kere; zu Händen! (Abk.: Handhabe) — ySi; Hänfling m.; S, e 

Hammer-schmied, z. H.) des Herrn : handhaben; du Hanuf-samelnl, 
Sawerk Lburg) nachderhand —spä= handhabst; du scstrick 

Hammonia tam. ter); vorderhand handhabtest; ge= Hangm.; Tels, Hänge 

5 Hämodoracete; feinstweilen) handhabt; zu — Hangar m.; —#,—3 

Hämodoraz¬ überhand, über= handhaft; auf -er Hangard; s. Hangar 

Hämodorazeie.)#: — handnehmen (s. d.0) friischer) Tat Hänge, bauch, lampe 

In abhanden, vorhan- handhoch uſw. 

Hämolglobin n.; s den; allerhand; händig (zweihän¬ Hangeleleiter. F., Stau 

Hämometer n.; vgl. handhaben (s. d.); dig usw.) n. uſw.; hangeln; 

Meter 

Hämon (m. P.) 
Hämorsrhagie #: , 
EL 

Hämorſrhoidalslei⸗ 
den n. usw.; Hä¬ 
morſrho idarius 
N.; —, rien; Hä¬ 
morſrholiden pl. 

Hampelemann (xl. 
männer), münn⸗ 
chen 

Hampfel, Hamfel; 
ſ. d. 

Hamſter m.; —3, — 
Han (Herberge)m. od. 

N; —, —8 

Hanbalit m.; Sen, 
en (Sekte) 

Hand);: —, Hände; 
handbreit, eine 
Hand breit (auch: 
eine Handbreit 
(s. d.0; zwei Hand 
groß; linker Hand?, 
rechter Hand?; 
einem an die Hand 
gehleln; Hand an¬ 
legen; Hand in 

Hand gehleln; 
kurzerhand Ss; von 
langer Hand lher! 

  

1 O. auch: .ieen. 
2 B. auch: linker¬ 

hand, rechterhand. 

3 So B. u. das 
b. R.; P. u. O. auch: 
kurzer Hand. 

      

  

Hand.,arbeit usw. 
handbreit; Handbreit 

f.; ; eine, zwei 

; vgl. Hand 

Händchen, Händlein 
n.; , —;=Hände¬ 
Edruck (pl. drücke) 

usw. 

Handel Kauf=)m.-3 
Handel (Streit) m.; 

—2, Händel; —8 
wegen; Händel¬ 
chen n.; —s, — 

handeln; ich .Celle; 
Handels-akade¬ 
mie, Sbank (ok. 
-banken), Igericht, 
Fkkammer, =Zmann 
(pl. leute), Zmini¬ 

sterium usw. 
Handelschaft 7; =:; 

handelseinig, 
handelseins 

Handelsgesetzbuch 
(Abk.: HGB.) n.; 
eils 

händellretth 
andeltreibend? 

Händeringen n.; =— 
Händewaschenn.;s 
Handfertigkeits##un¬ 

terricht usw. 
handfest; eſte 

  

1 B. auch: zu Han¬ 
den; O.: zu Handen 
und zuhanden. 

2 O. auch: Handel 
treibend.   

Handikap n.; s, —1 

Handikapper m.; 
s, 

Handekorb, kuß 
handlang 
Handlangern-s, 
Händlein, Händ¬ 

chen; f. d. 
Händler m.; —s, — 
handlich 
Handlung"; Hand¬ 

lungs.gehilfe, 
Cweise J usw.; 

Handlungsbeflis= 
ſene m.; In, n; 
ein ##r, zwei — 

Hand presse,quehle 
Handreichung" 
Handschar m.;s,-e 

Handaschelle, schlag 
Handeschrift; hand¬ 

schriftlich 
Handaschuh; 

Paar Se 
Handastreich, aStuch 

(pl. tücher) 

Handumdrehen #.; 
im — 

Handvoll.J.; =zeine, 
zwei, etliche, einige, 

ein paar —; zwei, 

beide Hände voll 
Hand-walze 
Hande-werk; Hand¬ 

werker m.; =, —; 

Handwerks,bur¬ 

schle!, zeug usw. 

ein 

  

* F;) =, —en.   

ich eile 

Hänge-matte 
hangen; du hängst, 

er hängt; du hin¬ 
glelst, er hing; ge¬ 

hangen; hanglel!; 
die Kleider hangen? 
an der Wand; der 
Rock hing an der 
Wand, hat dort ge¬ 
hangen 

hängen; du hängst; 
du hängtest; ge¬ 
hängt; hänge!; ich 
hängte den Rock an 
die Wand, habe ihn 
dorthin gehängt; 
hängen bleiben; 
ich bleibe hängen; 

hängengeblieben; 
hängenzubleiben 

Hangende n.; In 

Hängesschloß 
Hängel — 
Hankau (Stadt) 
Hanke J; —, In; 

hankentief 
Hanna, Hanne (w. P.) 
Hannakm. Jen, Jen; 

Hannakei (Land) 
J: —; Hannakin 
J.; —, Inen 

Hannchen (w. P.); 
Hanne, Hanna, ſ. d. 

Hannermann (xl. 
„männer) 

  

  

1 Dafür oft un¬ 
genau: hängen.



  

Hanniball — 124 — (Haschisch 

Hannibal (m. P.) Häppchen, Häpplein Harmonichord #n.; Hartebeest n.; Zes, 
Hanno (m. P.) n.; s, zhappen: els, e elr 
Hannover (Land; Happenm.; —,—: Harmonie); -„n!; Härte-grad, Cskala; 

Stadt); Hannove= happig harmonieren; härten 
raner usw.; s. Han¬ 
noverer uſw. 

Hannoverer m.; =8, 
hhannoverlissch, 
hannöverlissch 

Hannöversch=Mün¬ 
den (Stadt) 

Hans (Genosse) m.; 
Hansen, Hansen 

Hans (m. P.); - Lie¬ 
derlich, — Narr 

Hansa, Hanse 7; —-, 
-sen; Hansa- od.: 
Hanſerbund (m.; 
le]s), stadt usw. 

Hänschen (m. P.) 
Hansdampf m.; 

—els, Se 

Hanse, Hansaj . d.; 
Hanse- od.: Han¬ 
sa#bund (m.; -eels) 
uſw.; Hanſeat m.; 
-en, enz hansea¬ 
tisch 

hänseln; ich .#Celle 
Hanse-stadt, Hansa¬ 

stadt 
Hansi (w. P.) x□ 
Hansom=Cabn—s, 
Hanswurst m.; -es, 

—e (scherzhaft auch: 
würſte); Hans¬ 
wurstiade);: —, In 

Hantel (Turngerät) 
Mm. 1; —, ; han¬ 
teln; ich .Lelle 

Hantgemaln.;Leis, 
— 

hantieren; lert; 
Hantierung" 

Hapag (Akk. für: 
Hamburg=Ameri¬ 
kanische Paket¬ 
fahrt=Aktiengesell¬ 

schaft) 7 
haperig; hapern; 

ich . lelre 

Haphtara +.; taz 

roth 

* F: , Sen. 
1 O. u. B. auch: 
— 

  

  

har!; hott und — 
Harakiri u.#; — 
Harald (m. P.) 
harangierent; diert 
haranguieren; f. 

harangieren 
Haraß m.; rasses, 

„raſſe 
Härchen, Härleinn.; 
. 

Harde X; —, an; 
Hardes-vogt 

Hardt? (Hochebenec) 
7; Hardt¬ 
gebirge .; =s 

Hardutin (m. P.) 
Harem m.; 8, 8 
hären, ſich; hären 

ach.; ein es Ge¬ 
wand 

Häresilarch m.; Sen, 
en; Häresie.).; —, 
y#i S Häretiker m.; 

; häretisch 
Harfe.): —, -.nzhar¬ 

fen; Harfen spiel 
(n.; lels) uſw.; 
Harfenett n.; 
—lels, #e Harfe¬ 
nist m.; -en, Sen; 
Harfenistin J; =, 
—e# Harfnerm.; 
s8, 

Harke J.; -, In; 
harken 

Härlein, Härchen; 
ſ. d 

0 

— 1 

Harlekin m.; —3, 
e 4; Harlekinade 
J: —. n 

Harm m.; lehs; 
härmen, ſich; 
harmolos 

Harmodios; s. Har¬ 
modius 

Harmodius (m. P.) 
Harmonia (w. P.) 
  

1 O. auch:; haran¬ 
guieren. 

2 B.: Haardt usw. 
3 O. auch: . ieen. 
4 B. auch: —.   

iert; Harmonik 
; 

Harmonika 7F; J□, 
#ken 2 u. — 

harmonisch; lesste; 
harmonisieren; 
Siert 

Harmonium u.; =s, 
nien u. — 

Harmostm.) -en,#e#n# 
Harn m.; lels; 

Harmblase, grieß 
uſw.; harnen 

Harnisch m.; -es,#Se 
Harnoruhr, zwang 
Harpune X; —, In; 
Harpunier 3 2.; 
s, e; od.: Har¬ 
punierer m.; —8, 
y—; harpunieren; 
##h iert 

Harpüse (Harz).)) —, 
Inz harpüsen; du 
harpülselst 

Harpyie 7; , HIn# 
harren 
Harri; deutsche 

Schreibung für: 

Harry; s. d. 
Harrier (Jagdhund) 

M.; —, — 

harro! 
Harry (engl. m. P.) 

ogl. Harri 

harsch; -este; Harsch 
(hartgefrorener 
Schnee) m.; Zes; 

harschen; du har¬ 
schlelsst 

harſelieren; .iert 
Harst (Heerhaufe) m.; 

—es, Se; od. J.) 

—, Sen 
Harst (ma., Harsch) 

M.; es 

hart;z härter, härteste 
Hart (Bergwald) m.; 

els, e 

Härte 7; —, In 

  

1 O. auch: nieen. 
2 B. nur so. 
3 So auch B.   

Hartger (m. P.) 
hartgesotten; ein -er 

Sünder 
Hart-guß 
hartherzig 

Hartaehen 
harthörig: hart¬ 

köpfig; hartleibig 
Hartmann (m. P.) 
hartmäulig 
Hartometall 
Hartmut (m. P.) 
hartnäckig 
Hartold (m. P.) 
Hartriegel m.; —3 
hartrindig 
Hartschlächtigkeit, 

Hartschlägigkeit 
7,; — 

Härtung" 
Hartwig (m. P.) 
Hartwin #(m. P.) 
Harun al Raschid 

(m. P.) 
Harusspex m.; —e 

u. spizes; Haru¬ 
——— 
zien 

Harz (Gebirge) m.; 
es 

Harz n.; es, e 
Harzburgit m.; lels 
harzen; du harzest 

u. harzt 
Harzer (von Harzm.) 

subst. (M.; —8, —) 

u. adj.; — Käse; 

Harzer (Käse) mN.; 
s, 

harzicht; harzig 
Hasard #.; s; Ha⸗ 

ſardoſpiel uſw.; 
haſardieren; . iert 

Haſcheel! n.; =#, —3 
haschen; du haschleist 
Häschen, Häslein 

n.; —, — 

Häscher m.; 8, 
haſchieren; .iert 
Haschisch n.; — 

* 7J. , Sen. 
1 O. u. B.: Haché. 

 



Haſe) — 125 [Hebdomadarius 
  

Hase m.; In, In 

Hasel.]: —n ſelten 
noch: m.; 8, 2; 

Haſelobuſch uſw. 
Haſelant m.; 
Hasel-gerte L—en 
Hasel-huhn 
haselieren; lert 
Häseling m.; —,e 

Hasel-nuß, (rute, 
Sstaude / stock, 

strauch 
Haseneefuß; Hans-=; 

hasenfüßig; Ha¬ 
sen-herz, klein #., 

Spanier #.; —8), 

eischarte; Häsin.); 
—, SJnen 

Häsitation.! Sen; 
häsitieren; liert 

vaslein, Häschen; 

Hesiuger N.; —, 

Haspe (Türband) 7; 
—, –—N 

Haspel (Winde) m.; 
—3, — . J.;, — In;# 

haspeln; ich elle 
Haß m; Hasses 
Hassan (m. P.) 
hassen; du hassest 

u. haßt; gehaßt; 
haſſe!; hassens¬ 
wert; haßerfüllt 

häßlich Hhastig 
Hast ./; =; hasten; 
hätscheln; ich . lele; 

Hätschelung“ 
Hatschier m.; —#,e 

Hättich; vgl. Habich 
Hattischerifm.;—-#,3 
Hatto (m. P.) 

Hatzle! J.; — / --en 

Hau m.; Hels, e 

Häubchen, Häublein 
m.;s, Haube.; 

—. In! Hauben¬ 

lerche, stock usw. 
Haubitze J.; —, n 

Häublein, Häub¬ 
chen; f. d. 

Hauch m.; -els,; 
Hauchelaut M. 

uſw.; hauchen 
HauZdegen 

  

* F; —, Sen. 

l 

l 
Haudererm.;-s,-; 

haudern;ich..[e]re 

Haue(Hacke)j.;-,-n 

Haue(ma.,Hiebe)j.; 
-;-kriegen 

hauen; du hauſt; du 
hiebſt, conj. hiebeſt; 
gehauen; haulel!; 
Hauer m.; —8, 

Häuerc Bergarbeiter) 
m.; —8, — 

Häufchen, Häuflein 
N. — — häu¬ 

feln; ich .lelle; 
Haufelusm. ;.fens, 

fen; zuhauf; in 
hellen, dichten Hau¬ 
fen; häufen; hau¬ 
fenweise acl. 

Hauff em. P.) 
häufig ;[ſ. 

Häuflein, Häufchen; 
Häufung“ 
Haufwerk u.; eils 

Hauchechel 
Thauig (einhauig 

usw.) Tdereien) 
Hauland (pl. än¬ 

Haupt n.; eks, 
Häupter; zu Häup¬ 

ten; häuptlings; 
Haupt#artikel, 

Sbuch, kassierler], 
Slehrer usw. 

Häuptling m.; ,e 
häuptlings 
Haupt-mann (plk.     
  

leute), -nenner, 

-person, probe, 
quartier, sache 

hauptsächlich 
Haupt-spaß, stadt 
hauptstädtisch 
Hauptsteueramt #.; 

els, ämter 

Haupt.teil m.,tref¬ 

fer, tugend, ver¬ 
sammlung, wort 

(pl. „wörter) 

Haus n.; Hauſes, 

Häuſer; zu Hauſe, 

von Hauſe, nach 

Hause; von — aus; 

von — zu ZHaus¬= 
Sapotheke / Larzt, 

  

* ; —, Sen.   

bau (pl. bauten) 

usw.; hausbacken 

adj.; Häuschen n.; 
—8, — u. Häuser¬ 

chen; od.: Häus¬ 

lein n.; —3,— 

hausen; du haulsesst 
Hausen m.; —8, — 

Hausen blase usw. 

Häuserchen; pl. von 
Häuschen; s. d. 

Haus-erleln, lur 

J lauch: — 

freund, Sgenosse, 
Sgerät 

Haushalt m.; lehs, 

e;; haus-halten; 
erhälthaus; haus¬ 

gehalten; hauszu¬ 

halten; da er gut 
haushält; Haus¬ 

halter, Haushäl¬ 
ter m.; —3. —; 

Haushälterin . 

—, Inen; haus¬ 

hälterisch; —elste 
Haus#herr 
haushoch; Haus¬ 

Thöhe 

hausieren; iert; 
Hauſierer m.; s, 

häuſig (einhäuſig 
usw.) kreuz 

Haus.#industrie, Q 
Häuslein, Häus¬ 

chen; s. d. 
Häusler m.; —8,— 
Hausleute (Haus¬ 

mann u. Frau) pk.; 

ogl. Hausmann 
häuslich 

Hausmacherleinen 
n. uſw. 

Hausmannit (Mi¬ 
neral) m.; lels 

Haus-mann (pl. 
„männer); vgl. 

Hausleute; Haus⸗ 
manns⸗koſt uſw. 

Haus=meier 

Hausrat m.; els 

Haussa m.; — 81, — 
(Volk); Haussa¬ 

sprache 7; 
Haus=schat, sschlüs¬ 

el 
Hauſſe A.; —   

haußen (ma., hier 
außen) 

Haussier reistrei¬ 
ber) m.; —3, —2 

Haussuchung¬ 
Haus-tier, Stor #., 

türsel / Spbogt, 

ewirt, Swurz, 

zins (pl. zinse) 

Haut 7; —, Häute; 
Hauteausschlag 

uſw.; Häutchen, 

Häutlein n.; .— 
Hautefinance 7; — 
Hautelisse J; —=; 

Hautelissewebe¬ 
häuten (rei * 
Hautevolee J.; 
Hautflüglerm.; s, 
Hautgout m.; — 
häutig 
Haute krankheit 

Häutlein, Häutchen: 

s. d. Crelief 
Hautarelief, Hoch¬ 1 
Haut Sauternes 

(Wein) m.; — — 

Häutung“ 
Havanna Etadt); 

ogl. Habana, la; 
Havanna,zzigarre 

usw. 

Havarie ); —, In1; 

od.: Haverei;., 
en; havariert, 

haveriert 

Havel (Fluß) J. — 
Havelock m.; —s, e 

u. — 

Haverei, Havarie; 
s. d.; haveriert, 
havariert 

Hawai (Inselreich) 
Haydn (m. P.); eine 

ſche Symphonie 
Hazienda A.; —, den 

H. B. ün O.): Helve¬ 
tisches Bekenntnis 

he! 
Hebsamme "; n 
hebdomadal; Heb¬ 

domadar m.; =8, 

—e od.: Hebdo¬ 

madarius m.; —, 
  

* 7; —, -en. 
1 O. auch:



hebdomadisch! – 12 
’ 6 [Heimold 
  

rien; hebdoma¬ 
disch; -es System; 
Hebdomariumn.; 
—8, crien 

Hebe (Göttin) 
Hebe-baum usw. 
Hebel m.; —3, =; 

Hebel=resse usw. 
heben; du hoblesst, 

conj. höbest (auch! 
hübest); gehoben; 

heblel!; Heber m.; 
3,.— 

Hebe-rolle 
Heber -welle 
Hebestange 
velbta er, Ebbräler; 

hesbrä sh, 
hori¬ isch; He¬ 
braiist M.; een,en 

Helbriden Inseln)pk. 
Hesbron (Stadt) 
Hebung“ 
Heb-walze 
Hechel F+: —, In; 

Hechelei. en; 
Eeteln ich elle 

Hechse, ., Hachse ſ. d. 
Hecht m. z; lels, e; 

hechtblau 
Heck #.; Lels, e 
Heck-zeit usw.; Hecke 

7J.; —, In: hecken; 

Hecken. feuer, Srei¬ 
ter, rose (Pflanze) 
usw.)heckicht; Hek¬ 
kicht n.; els,e; 
heckig 

Hecuba; s. Hek¬ 
heda! 
Hedda, Hetta (w. P.) 

Hede (Werg).J; —— n 
Hede (w. P.) 
Hedenbergit m.; le]s 
Hederich m.; le]s 
Hedoniker m.; s, ; 
Hedonismusm.— 

Heldschra J — 
Hedwig, Hadwig; 

Her¬ —... 
Heer-bann,fahrt 
(Kriegszug), füh¬ 
rer usw.; Heeres¬ 
folge U-; D, 
  

* F.l —, Sen.   

Smacht usw.; Hee¬ 

rleslzzug 
Heerrauch; s. He¬ 

rauch 

Heer schar, =schau, 
Sstraße; Heer=zug, 
Heeres-zug 

Hefe J); —, Inz he¬ 
sicht: hefig 
Heft n.; +els, Se; 

Heftchen, Heftlein 
N; , — 

Hefte (beim Wein¬ 
bau) J.: —. In 

Heftel m. od. u.; —S, 

—; od. F.: —, In; 
hefteln; ich .#Celle 

heften; Heftefaden 
Heftigkeit ; —, —en 
beftlein, Heftchen; 

veſt bilaſter, 
Szwecke Tftear 

Hege F; — lq und 
Hegel (m. P.);; He¬ 

gelianer MN.; 3, 
—; Hegelianisch, 
Hegelsch; Hegel¬ 
sche Schriften; vgl. 

Homerisch; hege¬ 
lianisch, hegelsch; 
ogl. homerisch 

Hegeling m.; —#,e 
Ddecgelch, Hegelia¬ 

s. d.; he¬ 
gelsch, hegelia¬ 
nisch: s. d. 

Hege-meister 
Hegemonie.];:=, 
hegen; Hegerm.; 3, 

; Hegesreiter, 
Sowisch, Szeit 

Hehl n.; els; einer 
Sache kein —= ha¬ 
ben; kein — daraus 
machen; hehlen; 
Hehler u.; —s, — 

hehr (erhaben) 
heil; heiapopeial, 

heiopopeio!, eia⸗ 
popeia! 

Heide (Richtgläubi¬ 
——V—23: 

Heide (öde Land¬ 
ri’iee 

  

1 O. auch: Lieen. 

Heidekorn (n.; 
els,), kraut, 

land (n.; els), 

Lläufer usw. 
Heidelebeere 
Heide-lerche 
Heidenangst, lärm, 

Svolk usw.; heiden¬ 
mäßig; Heiden¬ 
tum n.; Seils 

Heide reiter, rös⸗ 
chen, rose (Pflanze) 

heidi!; gehle)n 
(volksm., verloren 

gehen) 
Heidin F: —, —nen; 

heidnisch 
Heideschnucke 
Heiduck m.; -en, en 
Heie (Werkzeug) J.: 

, In 
heikel; heiklig 
heil; Heileanstalt 

usw.; Heil n.; 
els; Heiland m.; 
#els, S#e; heil¬ 
bringend; heilen 

heilig (Abk.: hl.); 
der heilige Abend; 
am Heiligabend; 

die Heilige Schrift; 
der Heilige Stuhl; 

das Heilige Grab; 
das Heilige Land; 
der Heilige Christ; 
der Heilige Geist; 
das Heilige Römi¬ 
sche Reich Deutscher 
Nation; der Hei¬ 
lige Vater; aber: 
der heilige Paulus, 
die heilige Jung¬ 
frau; die heilige 
Familie; Heilige 
M. u. J.; In, In; 

ein r, zwei —=; 

heiligen; Heilig¬ 
—— 
der Papst)# hei¬ 
lig-sprechen; Hei¬ 
ligtum n.; Deis, 
tümer; Heili¬ 
gung" 

heilkräftig; Heil¬ 
quelllel, serum; 

  

  * Jy; —, Sen.   

heil-los; Heils¬ 
Larmee, Cordnung 
usw.; heilsam; 
heilspendend 

Heiltum (Gegenstand 
der Verehrung) u.; 
—iels, „tümer 

Heilung¬ 
heim; Heim n. lels, 
—e cm. P.) 

Heimald, beimold 
Heimarmene 7; — 
Heimat 7; —, Sen; 

Heimateschein 
usw.; heimatbe¬ 
rechtigt; heimat¬ 
lich; heimatelos; 
ein Heimatloſer; 
Heimatls]#Ckunde 
□: % eland 1 

(pt. „lande) usw.; 
Heimatserecht n. 
uſw. 

heimebringen 
Heimbürgin (ma., 

Totenfrau) J. —, 
nen 

Heimchen n; —#,— 
Heimdall (Gott) 
heimelig (anhei¬ 

melnd); heimeln; 
ich ele 

Heimselram #(m. P.) 
Heim. fahrt 
Heimfall m.; Sels 
heimführen 
Heimgangm.; eis; 
bemchangen 

eimgeganglsei#ne 
m. u. J.; In, In; 

ein er, zwei —; 

heim„gehlesn 
heimholen 
heimisch (angesessen) 

Heimkehr 7;: 
heimkehren; 
Heimkunft ; 

heimleuchten 
heimlich (geheim; 

traulich); Heim¬ 
lichkeit F; —, Sen 

Heimold, Heimald; 
ſ. d. 

9 

  

* y; —, Sen. 

1 O. u. B. nur: 
Heimatland.



Heimrad) 127 — [Helm 
  

Heimrad (m. P.) 
Heimram, Heime¬ 

ram; ſ. d. 
Heimereis e, Heim¬ 

Sstätte 
heimsuchen; Heim¬ü 

suchung 
Heimtücke.X; —, In; 

Heimtücker m. ; 3, 
E heimtückisch; 
elste 

heimwärts Ln. 
Heimeweg m., weh 
heimzahlen 
Hein (m. P.);Freund 
E der Tod) 

Heine, Heinrich (m. 

P.)ʒ Heineſch, Hei⸗ 
nisch; ogl. Home¬ 

risch; heinesch, hei¬ 
nisch; vgl. home¬ 
risch 

Heinrich (m. P.) 
heint (diese Nacht) 
Heinz (m. P.) 
Heinzel-männchen 
heiopopeiol, heia¬ 

popeial, eiapo¬ 
peial 

Heirat 7; —, Sen; 
heiraten; Hei¬ 
rats-kandidat 
usw. iheiratsfähig 

heisal, heißa! 
heischen; du hei¬ 

schlelst; Heische¬ 
ssatz 

Heiserkeit J;: — 
heiß; Ser, eeste 
heißal, heisa! 
heißblütig 
heißen (d(befehlen; 

nennen), du heißest 

u. heißt, er heißt; 
ich hieß, du hie¬ 
ßest; geheißen; hei¬ 
ßlel!; er hat mich's 
geheißen, aber: wer 

hat dich das tun 
heißen? 

heißen (hissen); du 
heißest u. heißt, er 
heißt; du heißtest; 
geheißt; heiße! 

Heißehunger 

  

* ; —, Sen. 

  
  

Heißluftemaschine 
Heiß-sporn (Pl. 

sporne); heiß¬ 
spornig 

Heiste (erhöhter Gang 
auf Bauernhöfen) 

J.) —, In 
Heister (Buche) m.;, 

(auch:/.; —, In) 
heit Geckheit usw.) 
heiter; heitlerer, 

Este; Heiterkeit.“ ,- 
pelz»materml,»roh1, 

stoffusw.;heizbar; 
heizen; du heizeſt 
u. heizt; Heizer 

m.; —s, Hei⸗ 
zung“ 

Hekabe; s. Hekuba 
Hekate (Göttin) 
Hekatombäion m.; 

—: Hekatombe.“; 
—, Jn Den, Sen 

Hekatoncheir ri 
Hekt-ar (Abk.halO. 

haD n.; vgl. Me⸗— 
ter; 3 Hektar Land 

Hektik A.; ; Hek⸗ 
tiker m.; —3, —z; 

hektisch; esste 
Hekto=gramm (Abk.: 

ag (O.: #9. 
Hektolgraphm.; en, 

Senz; Hektolgra¬ 
phie J;: —, Ini; 
hektosgraphieren; 
iert 

Hekto-liter (Abk.: hl 
[O.: AD n.; vgl. 
Meter 

Hektometer (Abk.: 
hm IO.: am. n.; 

vgl. Meter 

Hektor (m. P.) 
Hektoster 
Hekuba (w. P.) 
Held m.; -en, S#en; 

Helden, gedicht, 
Smut, "tat, Ctod 
us w.; heldenhaft; 
heldenmütig,Hel¬ 
dentum n.; Leis 

Helder m. od. m;s, 
Helena (altgr. w. P.) 
  

* 7.; =, Sen. 

1 O. auch: licen.     

Helene cchristl. w. 

P.) 
Helenin n.; -s 
helfen; du hilfst; du 

halflelst, conj. hül¬ 
fest; geholfen; hilf!; 
Helfer m.; —, : 

Helfers#Chelfer 
Helfgott (m. P.) 
Helge A; —, nf. 

Helgen 
Helgen m.; ——##. 

vgl. Helling 
Helgoland Gnsel): 

Helgoländer 
Kebst. (M.; —3, —) 

u. adj.; helgolän¬ 
disch 

Heliäla A.; — 
Heliade ; —, —n 
Heliand (m. P.) 
Helianthus m.; —, 

.then 

Heliast m.; -en, en 
Helikomestrie J;.— 
Helikon (Berg) m.; 
—5 

Helikon (Blasinstru¬ 
ment) u; —, — 

Helikonide (Göttin) 
J.; — Inen 

Helioschromie J#— 
Heliolgraphie 7;— 
Helio-gravüre, 
meter n. (ogl. 
Meter), Olastik 

Helios (Gott) 
Heliosskop n.; -#,e 
Heliostat m.; les!, 

e1 

  

1 O. u. B.: en; 
diese Schreibung, der 
man häufig begegnet, 

beruht auf einem 
Irrtum. Die säch¬ 
lichen Fremdwörter 
auf date und die 
männlichen, sofern sie 
nicht Personen be¬ 

zeichnen, haben starke 
Biegung, z. B. Kon¬ 
ſulat n.; Aels, Se; 
Traktatm.) lels, Je; 

dagegen: Soldat m.; 
Sen, Sen; Demokrat 
————   

oheliotactisch (nur 
zool.); s. heliotak¬ 

heliotaktisch 
Heliotherapie ;— 
Heliostropn.; s, -e 
heliozenſtriſch 
Helkose, Helkosis.).— 
hell; hellblau usw. 
Hellas (Land) 
hellauf lachen 
helläugig 
Hellodunkel n. 
Helle (Helligkeit) 7J.; 

—:; Helle n.; In 
Helle (w. P.) 
Hellebarde.); —n; 

Hellebardier m.; 
, e 

Helleboretin ##.; —8 
Helleborus m.; — 
Helle-gatt (Ort zum 

Bergen) 
hellen, sich 
Hellene m.; Sn, n 

(Volk); hellenisch; 
hellenisieren; 
iert; Hellenis¬ 
mus m.; ; Hel¬ 
lenist m.; -en,en; 
hellenistisch 

Heller (Abk. lin O.1:1 
h) N.; —8, — 

Hellespont (Meer) 
m.; eis 

helleuchtend, b. Tr.: 
hell=leuchtend 

Hell-gatt; s. Hellegatt 
Hellhoffit m.; eils 
Hellhörig 
hellicht, b. Tr.: hell¬ 

licht; es ist -er Tag 
Helligkeit 7 — 
Helling m.; —#,e; 

od. J.; —, Sen u. 

Helligen (woraus 

Helgen wird) 
hellodernd, b. Tr.: 

hell=lodernd 

Hellsehen ##.; —; 
Hellseherin J; —, 
—#n##nHellsichtig¬ 
keit F 

hellstrahlend 
Hellweg (Landstrich) 

m.; e# 

Helm (Kopfbedek¬ 
kung) m.; els, e



  

-eln! 

Helmold (m. P.) 
Helmstedt (Stadt; 

Helmstedter subs. 
(m.; —, Ju. adj.; 

— Brunnen 
Helmstraud, Helm¬ 

trud (w. P.); vgl. 
Helmtraut 

Helmstraut; alte 
Form für: Helm¬ 
traud;f. d.; Helm¬ 
trud „Helmstraud: 
s. d 

Helmut (m. P.) 
Helmward (m. P.) 
Heloiise (w. P.) 
Helote m.; Sn, In 
Helvetien (Land); 

Helvetier m.; -8, 
helvetisch, aber: 
das Helvetische Be¬ 
kenntnis (Abk. [in 

O.1: H. B. 
hem!, hmI 
Hemd n.#; els,n; 

od.: Hemden.; =s, 
Ssn: Hemd. kragen, 
krause usw.; Hem¬ 
den-matz usw.; 
HemdlsLärmel 

Hemeroldromosm.; 
—, Imen 

Hemisansthrop m.; 
-en, en 

Hemicephale; s. 
Hemiz¬ L-en 

Hemisglob e.; , 
Hemikephalos m.; , 

—; s. Hemizephale 
Hemisopie 7;„ — 
Hemisplegie 7; — 
Hemiptere M.; In, 

Hemi.phärezhemi¬ 
sphärisch 

Hemistichium n.;-s, 
chien   

niſſe; Hemmung 
Hendekagon n.; —8, 
— 

Hendekasyllabus m.; 
—, eben u. kbi 

Hendiadyioin n.; 
— od.: Hendia¬ 
dys n.; — 

Henequen (Faser¬ 
ſtoff) m.; — 

Hengst m.; Ses, e; 
Hengstedepot usw. 

Henüochos (Stern¬ 
bild) m.; 

Henkel m.; —, —; 
Henkel-krug usw.; 
T-henklellig Gwei¬ 
henklelig usw.); 
henkeln; ich .#elle 

henken; henkens¬ 
wert; Henker m.; 
—S, —; Henkerlsl¬ 
cebeil! usw.; Hen¬ 
kersfrist, knecht, 
Smahl usw. 

henklig, henkelig; 
s. d 

Henna 7; —; Hen¬ 
na-strauch 

Henne F; =, In 
Henngatt 
Henner (m. P.) 
Henni (w. P.; deut¬ 

sche Koseform für: 
Henriette); pvgl. 
Henny 

Henning (der Hahn 
in der Tierfabel) 
M.; — 

Henny (w. P.; engl. 
Koseform für: Hen¬ 
riette); vgl. Henni 

Henosis 7: — 
Henotheismusm.— 
  

* . —, Sen. 
1 B. nur: Henker¬ 

beil.   

Henriquatstrem.; -, 
– 

Henry (m. P.; engl. 
Form für: Hein¬ 
rich); vgl. Henri 

Hepatica; s. Hepa¬ 
tika 

Hepatika.);: —, ken; 
Hepatikus m.; —, 
T+ker; hepatisiert; 
Hepatitis 7; 

Hephaistos; s. He¬ 
phästlus 

Hephästlus] (m. P.) 
Hephata n. ls] 
dephschemimeris 

barr. hepphepp! 
Heptachord m.; 

els, e 

Heptaseder n.; =,— 
Heptagon #.; #,Se 
Heptameron n.; -Üd 
Heptametern.-s, 
Heptateuch n.; —3 
her; hin und — 

gehleln 
her-bringen usw.; 

vgl. S. 1, Anm. 1 

Hera (Göttin; w. P.) 
hersab; hersabeblik¬ 

ken usw. 
hersabgekommen 
Hersablassung 
Hersabwürdigung" 
Herascleium;. He¬ 

rak¬ 
Heralklea (Stadt); 

herafkleiisch; He¬ 
ralkleium u.; s 

Heralkles; s. Herku¬ 
les; Herasklide m.; 
In, In 

Heraldik J; —; He¬ 
raldiker m.; -#s,a9 
heraldisch 

  

*J7 „ , Sen.   

Helm! — 128 — ([Herdfeuer 

Helm (Stiel) n. od. Hemizephale m.; —,Henotikon u.; -#s, ##herlan; hersan¬ 
n.; le]s, e In Henri (m. P.; deut- „Obringen usw. 

Helma (w. P.) hemizylklisch sche Koseform für: Heraucht m.; le]s 
Helmobuſch Hemlock#extrakt im.; Heinrich); vgl. herlauf; herſauf⸗ 
Helmine (w. P.) —els), tanne uſo. Henry Sholen usw. 
Helminthe F;: —n; Hemm.schuh usw.; Henriade 7; herlaus; hersaus¬ 
Helminthie asis : Hemme'); —, IAn; Henridor m.; 8, e ggeben ufw. 
—:; Helmintholith hemmen= Hemm¬ Henriette (w. Pp.) herb 
m.; le]s u. en,, nis n.; aisses, Henrike (w. P.) Herbald (m. P.) 

Herbarium #.; —8, 
rien 

Herbart (m. P.): 
Herbartianer m.; 
—¬ 

Herbe 7;.— 
herbeiz herbeielassen 

uſw. 

Herberge ; =, In; 
herbergen; Her¬ 
bergs-vater usw. 

Herbert (m. P.) 
Herbertshöhe (Ort) 
Herbheit.));: —, Sen; 
Herbigkeit J l+4 

Herbivorem. n, In 
Herbling m.; —##,# 
herborisieren; liert 
herbos; oſeſte 
Herbst m.; -es, e; 

Herbst-monat, 
Snachtgleiche, 

SEsturm, Stag, Szeit¬ 

loseusw.zherbsten; 
herbstlich; Herbst¬ 
ling m.; —, e; 
Herbstung“ 

Herburg (w. P.) 
Hercegowina; . 

Herz¬ 
Hercules; s. Herk¬ 

EHerchnisch; s.Herz¬ 
Herd m.; els, e 
Herde : —, In; 

Herden.p#ier, Svieh 
usw.; herdenweise 
adv. 

Herder (m. P.); Her¬ 
derisch; ogl. Home¬ 
risch; herderisch; 
vgl. homerisch 

Herd. feuer 

  

* F , Sen. 
1 O. u. B. auch: 

Heerrauch, Höhen¬ 
rauch; B. außerdem 
noch: Haarrauch. 

bcber die mit her., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

Herdin)] — 129 — (Heterogeneität 

Herdin (m. P.) hermetisch Herrlichkeit.)7 „#en herzförmigzherz¬ 
Here (Göttin) Hermine (w. P.) Herrnhut (Ort); gewinnendherz¬ 
heredieren; ädiert; Hermione (w. P.) Herrnhuterm.)—, haftiherzigtherz¬ 

hereditär Hermitage (Wein) herrnhutisch innig; Herzkam¬ 
herseinzhersein-bre=.: #, 7i Herrschaft.J;H—entner; Herzklop¬ 

chen usw. LGoly) Hermokopide m.; herrschaftlich — herz⸗ 
Herero m.; I8I—hernach herrschen; du herr¬ krank; herzlich; 
Her-fahrt Gückfahrt) 
Herlfried (m. P.) 
Hergang m.; #els, 

gänge 
hergebrachtermaßen 
hergelaufen; Her— 

gelaufene m. u. “ 
—# 5 In; ein rr, 
zwei•— Lbann 

Heriebann; ſ. b,err 
Heribert (m. P.) 
Hering m.; s, ; 

Heringsmilch, 
Ssalat usw. 

Herkomer (m. P.) 
Herkommen n.; 8, 

—; hertömmlich 
Herkulanse sum 

(Stadt) 

Herkules (m. P.) 
Herkulesrbeit, 
käfer usw.; her¬ 
kulisch; —eiste 

Herkunft J;: — 
Herlindsel (w. P.) 
Herling m.; 8, ## 
Herlitze F; J„ IJn 
Hermandad A.; 
Hermann (m. P.) 
Hermannsdenkmal 

n.; Seils 

Hermsaphrodit m.; 
en, -en; herm¬ 
aphroditisch; 
Hermsaphrodi¬ 
tismus m.; 

Herme ; =, In 
Hermelin (Pelz) #.; 

—#, Se; Herme¬ 
lin (Tier) u.; z, 
e; Hermelin¬ 
Smantel usw. 

Hermeneutik J: =; 
hermeneutisch 

Hermengard (w. P.) 
Hermengild (w. P.) 
Hermes (Gott) 
Hermesianer m.; 8, 

; Hermesianis¬ 
mus m.; —   

hernieder; hernie— 
derkommen usw. 

Hero (w. P.) 
Herodes (m. P.) 
Herodias (w. P.) 
Herodot (m. P.) 
Herodotos, Herodo¬ 

tus; s. Herodot 
Heroien.kultlus! 

usw.; Herofide 7; 
—, In; Heroktinsel 
X7; —, nen; hero¬ 

isch; -elste; He¬ 
ronsmus m.; — 

Herold m.; le)s, Je; 
Heroldestab usw. 

Heromanie Fv;: 
Heronsball, brun¬ 

nen 
Heroiologie) , n1 
Heroion #.; —3 
Herophon n.; s, e 
Heros m.; „roen 
Herosstrat (m. P.#; 
Herosstratisch; ogl. 
Homerisch; hero¬ 
stratisch; vgl. ho¬ 
merisch; Herosstra¬ 
tos; s. Herostrat 

Herpetologie J#ô; =, 
Fn1 

Herr (Abk.: Hr., Tak.: 
Hrn.) m.; In2 (Üb¬ 
licher als: -en), 

-ens (Abk.: HH.) 
Herrada (w. P.) 
Her-reise 
Herrenenst, gesell¬ 

schaft, -haus usw. 
herren#Ls 
Herr-gott; Herr¬ 

gotts-käferchen 
uſw. 

Herrin X; „nen 

herriſch; leſſte 
herrjesminel! 

1 O. auch: ieen. 
2 O. u. B. nur so. 
3 B. auch: Sn. 

  

7!   

schlelst; Herrscher 
M.; —, —; Herr¬ 

scher-geschlecht 
usw.; Herrschsucht 

J;, Sherrschsüchtig 
Herschel (m. P.); —3 

od.: das SIsche Te¬ 
leskop 

Herta (w. P.) 
hersüber; herfüber¬ 

Skommen usw. 
herlum um den Tisch 

z9 hersumelaufen 
uſw. 

hersunter; hersun¬ 
ter-kommen usw. 

hervor; hervor-#tun 
usw. 

Herwart (m. Vor¬ 
name); Herwarth 
von Bittenfeld (m. 
Familienname) 

herwärts 
Her-weg m. 
Herwegh (m. P.) 
Herwig (m. P.); 

Herwiga (w. P.) 
Herwin (m. P.) 
Herz n.; Sens, en; 

von en kommen; 

zu Sen nehmen; 
mit — und Hand; 
Herzebeutel, 
Sblatt, blättchen, 
Eblut usw.; herz¬ 
allerliebst; herz¬ 
bewegend 

Herzegowinat 
(Land) J; —⅞ 

Herze (leid 
herzen; du herzest u. 

herzt 
Herzens-angst, Cer¬ 

gießung, Iwunsch 

uſw.; Herzenshär⸗ 
tigkeit A.; ; herʒ⸗ 
CTerfreuend, Lerhe¬ 
bend, -erquickend; 
  

1 O.: Hercegowina.   

aufs, auf das herz¬ 
lichste; Herzlichkeit 
J.; —, Sen; herz¬ 
Alos; Herzlosigkeit 
+.; —, —en 

Herzog’m.; els, 
u. zöge; herzog¬ 
lich, als Titel: 

Herzoglich; Her¬ 
zogtum n.; le)s, 
tümer L.; 

Herzſchlächtigkeit 
Herz-schlag 
herzstärkend 
herzu; herzuelaufen 

uſw. 

Herz-verfettung 
Herzynisch-er Wald 
herzzerreißend 
Hes (mufsik.) N#; ——— 
Hesekiel, Ezechiel) f. d. 
Heſiod (m. P). 
Hesiiodos; s. Hesiod 
Helsperide v#n: 

Hessperidin 2.; 
—; Hessperien 
(Land); Hesspe¬ 
ros; s. Hesperus 

Hessperus (Stern) 
N. — 

Hesse m.; —n, #n; 
Hessen (Land); 
Hessen = Darm¬ 
stadt (Land); Hes¬ 
ſenland n.; #ls: 
Hessen = Nassau 
Grovinz); hessisch 

Hestia (w. P.) 
Hesychastm.; -en,##n# 
Hetäre 7; —, In; 

Hetärie ); =, -n#2 
Hetersöcie usw.; ſ. 

Heteröz- usw. 

heterodox; Hetero¬ 
— 

heterogen; Hetero¬ 
gensetlität 7; 

  

1 O. nur so. 
2 O. auch: jeen. 

tüÜhber die mit her., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 9



  

  

heteroklitisch! — 130 — (Hildefons 

heterolklitis tags (weniger gut: hiedurch, hiefür, hie= Hierodule m.; en, 
heteromorp heutigentags):t gegen, hieher, hie¬ n 
Hetersözie.z —Zzhe= heutzutage mit, hienach, hie¬ 1 Hierofglyphe 7; =, 

terozyfklisch Hexachord m.; Seis, neben; ; ſ. hierdurchh Un; hierolgly¬ 
Hetman m.; —S, e1 * uſw. phiſch 
Hetta, Hedda; ſ. d. Hexa=-coralle (nur hienieden Hieromant m.; Sen, 
Hettiter m.; —, — pol.); s. Hexal- hier; hielr] und da —en; Hieroman¬ 

(Volk) Hexaseder #.; s8, ; hieramts tie A.;- 
Hetz=jagd, „presse hexaledrisch hiersan Hieronymit 2..; 

us.w.; Hetze —,, Hexagon n.: -; -e; Hierlarchie F: JA en 
— ; hetzen; du hexagonal In# hiersarchisch Hieronymos; s. Hie¬ 

hetzest u. hetzt Hexasgramm n.; hieratisch ronymus 
Heu n.; Sels; Heu¬=z 3, e hiersaufzhiersaufhin Hieronymus (m. P.) 

Sboden usw. Hexa-koralle hier aus Hierophantm.;en, 
Heuchelei.; —m —en; Hexameron #.; — hierbeis hierorts ni 

heucheln; ich Hexameter .; —, hier bleiben Hierosskopie J7;— 
Telle; Heuchler l hexamestrisch hierdurchs hierselbst# 
m.; 8, ; heuch= Hexan u.; —, #e Hiersein? hierlüber 
lerisch; eiste Hexateuch m.; — Hierfür: hiersum 

Heuer (Heumacher) Hexe #; —, In; he= hiergegen? hiersunter 
— xen; du hexest u. hierher?; hierher= hiervon 

heuer (in diesem hext; Hexenmei= Dkommen ufsw. hiervore 
Jahre) ster, prozeß,schuß, Hüerherum ierwider 1, 2 

Heuer Löhnung) . sabbat usw.; He¬= hierherwärts hierzut 
— Heuer#bas, ver=rerei Xk; — —en hierhin; dafür besser: hierzulandes 
trag usw.; Heuer= Heyse, Paul (m. P.) dahin;j aberrichtig: Hiesel (m. P.); Hie¬ 
ling m.; —, ke;H## B.: Handels= bald —, bald dort¬el= (ma., törichter 
heuern; ich Aerlf esetzbuch hin Mensch) m.; 8,— 

Hemernte, fieberHH.: Herren pe. hiersin hieselbst; s. hierselbst 
(a.; -8), Lgabel Hiatus m.; —.— Hhierlands hiesig; ein Hiesiger, 

Heul-boie ufsw.; hibernal; Hiberna= hiermit? zwei Hiesige 
heulen tion J; — hiernach¬ hieven 

Heu=mahd, monat, Hibernien (Irland) hiernächst hievon, hievor, hie¬ 
Tochs od.: ZochseHibiscus;s. Hibisk- hierneben? wider; s. hiervon 

heureka! Hibiskus m.; —.— v usw. 
Heureka-gewehr Hilbride usw.; s. . 1. auch: „ieen. Hiez (ma., Kater) m.; 
heurig; Heurige usw. 2 Die Formenohne Les, e 

(Wein) m.; In Hickory-#nuß a- gelten in Nord= hiezu; s. hierzu. 
Heuristik ; —; heu¬=hie Rhodus, hic beutschland als ver= Hifthorn (pl. hör¬ 

ristisch salta! altend, doch sind sie ner) 
Heuschober Hidalgo m.; —. — in Süddeutschland Highlife ##.; —# 
Heuschreck; s. Heu= Hiddenit m.; le#s noch sehr gebräuchlich Hilarien pl.; Hila¬ 

schrecke Hiddenseel (Insel) und werden z. T. so¬ (rität!); —Z Hila¬ 
Heruschrecke2,stadel hildrotisch gar denen mit »r« rius (m. P.) 
heut; ſ. heute hie; — Welf!; — und vorgezogen. B. hat Hilda, Hilde (w. P.) 
heutes; - abend,,— , hier und da fast regelmäßig mhies Hildebert (m. P.) 

mittag, morgen, Hieb m.; H#s, #evor Mitlauten, z. B. Hildesbrand (m. P.) 
nachmittag, nacht; hiebei; s. hierbei hiefür, hiedurch; O. Hildelbrandslied n.; 

Hieber m.; —8, hat beide Formen als Mleels heutig; am Heu¬ 
tigen; mein Heu¬ 
tiges; heutiges¬ 

  

1 O. u. B. auch: —S. 
2 B. auch: Heu¬ 

schreck N.; -els, e. 

3 O. u. B. auch: 
heut.   hiebfest 

  

1 So die deutsche 
Reichspost; der Wort¬ 
bildungslehre ent¬ 
sprechend müßte es 
heißen: Hiddensöc (— 
Hiddensinsel).   gleichberechtigt in: 

hielrlher, hielrlmit, 
hielrmach, hielrivon, 

hielrlwider, hielrl¬ 

zu; dagegen nur ohne 
arc: hiebei, hiedurch, 

hiefür, hiegegen, hie¬   nieden. 

Hildeburg (w. P.) 
Hildefons (m. P.) 

1 Vgl. Sp.3, Anm.2. 
2 B.; hierwieder; 

offenbar ein Druck¬ 
fehler. 

3B.; hier zu Lande. 

 



Hildegard) 

Hildegard (w. P.) 
Hildegunde (w. P.) 
Hilderich (m. P.) 
Hilfe! ) —, In; zu 

— kommen ufw.; 

Hilflelleistung; 
Hilfe#ruf; hilf¬ 
Slos, reich, Hilfs¬ 
Larbeiter, Obuch, 

Sfaktor, „lehrer, 
leistung, Zmittel 
N., Squelle, Struppe, 

Swissenschaft, zeit¬ 
wort (n.; Dels, 

wörter), JZug 
usw.; hilfsebe¬ 
dürftig, Ebereit 

Hille(ma., weibl.Reh) 
J.; —, In 

Hille (Scheunenfach) 
„: —. FA 

Hilperts-griff 
Hilstraud, Hilstrud 

(w. P.); vgl. Hil¬ 
traut 

Hilstraut; alte Form 
für: Hiltrud; f. d. 

Hilstrud, Hilstraud; 
ſ. d. Ln.: se| 

Himalaja (Gebirge) 
Himation n.; —3, 

-#etien 
Himebeere; Him¬ 

beer-saft usw. 
Himmel .: —, —; 

Himmel. bett, 
Sfahrt, Creich n., 
Stürmer: ufw.; 
himmelsan; Him¬ 
melangst 7; =; 
es ist mir himmel¬ 
angst; himmel¬ 
auf; himmel¬ 
blau; himmeln; 
ich rele; himmel¬ 
hoch; Himmellsl¬ 

* J , Sen. 
1 P. u. B. haben 

nur noch die Formen 
mit #ic; O. u. das b. 
R. ziehen diese vor; 
es sind daher die For¬ 
men mit »il« nicht 
weiter aufgeführt. 

2 O. auch: Him¬ 
melsstürmer. 

  

  

Csaal, strich l usw.; 
Himmelslssschlüs¬ 
selln.; s, ; Him⸗ 

melsachse, bahn, 
bogen„braut, ge¬ 
gend, globus,kör¬ 
per, kugel, -kunde 
□: O, Eleiter ., 
Kraum, (türsel, 

Lwonne, Zelt usw.; 
himmelschreiend; 
Himmels-stür¬ 
mer; s. Himmel¬ 
stürmer; himmel¬ 
wärts; himmel¬ 
weit; himmlisch; 
elste 

Himten m.; —, — 
hin; hingehleln; hin 

und her laufen (öf¬ 
ters), aber: hin¬ 
und herlaufen (ein¬ 
mal); hin und wie¬ 
der; der Hin= und 

Herweg 
hin#altern usw.; vgl. 

S. 1, Anm. 1 

hinsab; hinsab-fah¬ 
ren usw.; hinab¬ 
wärts Lgen 1|7 

hinsanz hinsan #stei¬ 
hinsauf; hinsauf¬ 

SCsteigen usw., aber 
(mit dem Ton auch 
auf dem Zeitwort): 
hinauf entwickeln 
usw.; hinaufwärts 

hinsaus; hinsaus¬ 
Sgehleln usw. 

hinc illae lalcri¬ 
mael 

hindannsen!] 
Hinde; dichter, u. 

altertüml. Form 
für: Hindin; f. d. 

hinderlich; hindern; 
ich lekre; Hinder¬ 
nis n.; anisses, 
„niſſe 

Hindi (Sprache) n.; 
Hindin? (Hirschkuh) 

1 B. nur: Himmel¬ 
strich, Himmelschlüssel. 

2 So P. u. das 
b. R.; O. u. B. auch: 
Hinde J; —, In. 

  

131 

  

— — 

-J.; —, Inen; pgl. 
Hinde 

Hindostan (Land): 
Hindostanisprache 
J —; Hindu m.; 
—1 3 

Hindukusch (Gebirge) 
M.; SEes.] 

hindurch 
hinsein; hinjein¬ 

Sgehleln usw. 

—— 
Hin= und Herfahrt 

(. b.) 1n 
Hinfälligkeit +; —, 
hinfort 
hing; vgl. hangen 
Hingabe 7 o 
Hingang m.; e#s, 

„gänge 

hingebend: Hin¬ 
gebung 

hingegen 
hingerissen 
Hinhaltung“ 
Hinkebein, fuß usw. 
Hinkel (ma., Hühn¬ 

lein) n.; —8, — 

hinken 
Hinkmar (m. P.) 
hinlänglich 
hinlässig 
Hinnahme 7.— 
hinnen; von gehleln 
hinreichend 
Hinreise +; —, In 
hinreißend; Aste 
Hinrich (ma., Hein¬ 

rich) 
Hinrichtung“ 
Hinsicht 7; —, en; 

in —# hinsichtlich; 
hinsichts 

hintlan; hintsan¬ 
Esetzen usw.; Hint¬ 
ansetzung“ 

hinten; hintensan; 
hintensan#setzen 
usw.; hintendrein; 
hintenhin; hin¬ 
tennach; hinten¬ 
überzhintenlüber¬ 
Lfallen usw. 

hinter; Hinter-an¬ 
sicht, -bein usw. 

  

* J. , Sen.   

(hinterlassen 

hinterebleiben; hin⸗ 
terblieben; Hinter⸗ 
bliebenem. u. Fi n, 
In; ein ar, zwei — 

hinter-bringennach 
hinten bringen); 

ich habe ihm das 

Buch hinterge¬ 

bracht; hinter¬ 
Eobringen (heimlich 
melden); ich habe 
ihm die Nachricht 
hinterbracht; Hin¬ 
terbringung" 

hinterdrein 
hinterdrücken (nach 

hinten drücken); 
hintergedrückt 

hintere; hinterste; 
Hintere m.; te¬ 
rle]n, . terleln 

hinterseinsander 
hinterveſſen; hinter⸗ 

gegeſſen 
Hinter-gebäude, 

gedanke 
hinteregehle)n (nach 

hinten gehleln); 
ich bin hinterge¬ 

gangen; hinter¬ 
Sgehleln ccbetrü¬ 
gen); ich habe ihn 
hintergangen; 
Hintergehung“ 

hinter-gießen chin¬ 
untergießen); hin¬ 

tergegossen; hin¬ 
ter-gießen (nur 
typ.); hintergossen 

Hinter-grund 
Hinterhalt m.; Sels, 

ez; hinterhaltig 
Hinterhand +; —; 

die haben in der 
sein 

hinterher 
Hintersindien (Land) 
Hinterlader m.; 8,— 
Hinter-sland (kk. 

lande u. länder) 
hinter-lassen (nach 

hinten lassen); hin¬ 
tergelassen; hin¬ 
ter-lassen (ver¬ 
erben); er hat mir 

  

  

* J. — Sen. 

ber die mit hin., hinter., zusammenges. Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 
9



Hinterlassung) — 132 — Hobeist 
  

etwas —; Hinter¬ 
lassung“; Hinter¬ 
lassenschaft 7J; —, 
en 

hinterlegen (nach 
hinten legen); hin¬ 
tergelegt; hinter¬ 
legen (als Pfand 
geben usw.); hin¬ 
terlegt; Hinter¬ 
leger m.; ——, =; 
Hinterlegung“; 
Hinterlegungs¬ 
Sawesen (n.; —W 

uſw. 

Hinter list; hinter¬ 
listig 

hinterrücks 
hinters (hinter das) 
Hinter=saß, Hinter¬ 

asee 
hinterschlucken chin¬ 

unterschlucken); 
hintergeschluckt 

hinter-schlingen; 
hintergeschlungen 

hinterste; zuhinterst; 
Hinterste m.; n, 
—n# 

Hinter=steven, sstich, 
Steil M. od. n., 

Streffen n. 
hinter-##treiben (nach 

hinten treiben): 
hintergetrieben; 
hinter-treiben 
(vereiteln)zich habe 
den Plan hinter¬ 
trieben; Hinter¬ 
treibung“ 

Hinter-treppe; Hin¬ 
tertreppen-#ra 
man 

hinter-trinken (hin¬ 
unterschlucken); 
hintergetrunken 

Hinter-türsej 
Hinterwäldler m.; 
— 

hinterwärts 
hinter-ziehen (nach 

hinten ziehen); hin¬ 

tergezogen; hin¬ 
ter-ziehen (unter¬ 
schlagen); hinter¬ 

  

* F.; —, Sen.   

zogen; Hinter¬ 
ziehung“ 

Hintritt m.; lels 
Hinsüber; hinfüber¬ 

Sschaffen usw.; hin¬ 
über sein (tot sein) 

Hin= und Herfahrt 

—en; Hin= und 
Herfahr,karte 

hinlunter; hin¬ 
unter-sinken usw. 

hinwärts 
Hineweg M. 

hinweg; hinweg¬ 
Sgehen usw. 

Hinweis mn.; „wei¬ 
ses, „weise; unter 
— auf; Hinwei¬ 
sung= 

Hrurmerlun! 
inz (m. P.); und 
Kunz 

Hinziehung“ 
hinzu; hinzu-gehleln 

uſw. 

Hiiob (m. P.) 
Hi#obs-post usw. 

Hipplansthrop m.; 
Sen, Sen 

Hippsarch (m. P.); 
Hippsarch Geiter= 
oberst) m.; Sen, 
-en 

Hippe 7; —. In 
Hippemolge m.; =In, 

n 

Hippias (m. P.) 
Hippliater m.; —8, 

—: Hippsiastrie.]; 
— n!; Hipplia¬ 
trik.: 

Hippocampus m.; 
—, „pi; ſ. Hippo⸗ 
kamp 

Hipposcrateacete; 
s. Hippokrateaz¬ 

Hippof drom (Renn¬ 
bahn) m.; 8, e; 

Hippoldromen 
(leichte sizilische 
Reiter) pkl. 

Hipposgryph n.: 8 
u. Sen, reln! 

  

* J;„ —-, Sen. 

1 O. auch: ieen.   

Hippokamp m.; —8, 
e Im.; 

Hippoſkras (Wein) 
Hippolkrateazeie .; 

„ In 

Hipposkrates (m. P.); 
Hippo kratiker m.; 
3, —; Hippolkra¬ 

tisch; vgl. Home¬ 
risch; hipposkra¬ 
tisch; -es Gesicht; 
vgl. homerisch 

Hippolkrene J.; 
Hippologie:; —nt 
Hippolyt (m. P.) 
Hippolytos, Hip¬ 

polytus; s. Hip¬ 
polyt L# n1 

Hippomachie .; 
Hippomanie 7# .— 
hipponaktefisch; e 

Strophe 
Hippopotamus #.; 

Hippotoxote m.; Sn, 
F# 

Hippur=säure J;) 
uſw. 

Hiragana n.; — 
Hiram (m. P.) 
Hirkulation ; — 
Hirn n.; els, ne; 

Hirnogeſpinſt, 
Sschale usw.;3hirn¬ 
Slos, verbrannt, 
Sverrückt, wütig 

Hirsbrei; s. Hir¬ 
selnlbrei 

S—–] e; 
Hirsch-käfer, 
Cschröter, ziemer 
usw.; Hirschfän¬ 
ger m.; —, — 
hirschgerecht; 
hirschledern adh. 

Hirse.F (auch noch: 
m., In u. —38); 

Hirsekorn #. (pk. 
-körner) usw.; 
Hirsesnbreis? m.; 
—#s 

Hirtlelm.;-#ten#en; 
Hirten-amt, brief, 

  

1 O. auch: .„##e#en.% 
2 B. auch: Hirs¬ 

brei.   

flöte, „pgedicht, 
Ostab, Cvolk usw.; 
Hirtin ſ.; „nen; 
hirtlich 

His (musik.) n.; — —— 
Hiskias (m. P.) 
Hisspanien Cand); 
hilspanisch 

hisspid 
Hisse.; — Inz his¬ 

sen; du hissest u. 
hißt; du hißtest; 
gehißt 

histl; nicht— nochhott 
wissen; vgl. hott! 

Histologie ; lK 
Histörchen n.; -,z; 

Historie.); — In; 
Historien maler 
usw.; Historik J.; 
; Historiker m.; 
S4, —; Historio¬ 
graph m.; #en, 
en; historisch 

Hisstriolnel 
onen, .onen 

Hitſche, Hutſche, 
Hütsche (Schemel) 
]; —, In 

Hitz=blatter, kopf, 
Lpocke, Sschlag 
usw.; Hitze 7J; —; 

hitzig 
Hitte (ma., Ziege).; 

y In 
hl (O.: ul): Hekto¬ 

liter, 100 Liter 

Dl.: heilig 
h. m.: hujus men¬ 

sis, dieses Monats 
hm!, hem! 
Ho (Missionsstation) 
ho!, hoho! 
Hoachanas (Ort) 
Hoangho (Fluß) m.; 

11 
Hobel n.; —, =; 

Hobel-bank (pe. 
-bänke), „maschine, 
Sspan usw.; ho¬ 
beln; ich .Lelle 

Hoboie l#:p n Ho¬ 
boiistt m.z -en,en 

m.; 

  

1 So P.; O., B. 
u. das b. R. auch: 

Oboe, Obeist. 

über die mit hin., hinter., zusammenges. Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

hoch) — 133 — chohe 

hoch; hohe; höher, hochgemut stehend, höchst=Hodsegese 7; =; 
höchste; er wird von Hoch-genuß, Jge¬ stehend Hodsegetik 7;: —: 
mir hoch verehrt, icht höchstes hodjegetisch 
aber in der Anrede: hochgestellt; höher höchstwahrscheinlich Hoden, Hode; s. d. 
hochverehrter Herrl; gestellt, höchstge¬ ackov.; er hat es Höder (m. V.) 

auchsonst, wenn die tellt höchstwahrschein= Hodometer n.; vgl. 
bleibende Eigen- hochgestochen lich getan, aberes Meter 
schaft bezeichnet Hochgewilde (bich= isthöchst Simhöch= Hof m.; els, Höfe; 
werden soll, hoch=ter., Hochwild) n.; sten Grade) wahr= Hofbarbier usw.; 
verehrt, z. B. unser hochgradig rirF scheinlich, daß. Höfchen, Höflein 
hochverehrter Gaft; hochhalten Hoch-tal n.; —,hoffähig 
höchstens; aufs Hochheimer (Wein) Hochston (pl.-köne); Hoffart 7 osshoss 
höchste, auf das(m.; —, — hochtonig (mitdem färtig 
höchste (= im höch= Hochherzigkeit.“ 5 Hochton); hoch¬ hoffen; hoffentlich: 
sten Grade), aber: Hoch#kirche en tönigrchochtönend) höfflich; Hoff¬ 
sein Sinn ist aufs, Hoch-lande#.##lande hochtrabend: #er, nung"; hoff¬ 
auf das Höchste ge¬ 
richtet; zum höch¬ 

sten (. höchstens), 
aber: zum Höchsten 
streben; hoch und 
niedrig (— jeder¬ 

mann), aber Hohe 
und Niedrige; vgl. 
hohe; Hoch N.; —, 

—rufe (weniger 
gut: —8) 

hoch-achten usw.: 
hochachtend; 
Hochachtung'; 
hochachtungsvoll 

Hoch-altar, Sbahn, 
Sbau (pl. bauten) 

hochbesteuert; höher 
besteuert, höchst¬ 
besteuert 

hochbetagt 
Hochborda schiff 
hochdeutsch; auf =; 
Hochdeutsche n.; 
oIn; im In 

Hochdruck —6Gi. 
Hochehrwürden (Ti¬ 

tel); Euleke, Euer 
(Abk.: Ew.) — 

hochfahrend; eer, 
Iste; hochfliegend 

hochgebietend, als 
Titel: 5rbher 

hochgebildet Ltend 
hochgeboren, als Ti¬ 

tel: Hochgeboren 
bochgebr 
ochgehend 

hochgelehrt 

* )Fi; =, Sen. 

  

  

u. länder); Hoch¬ 
länder m.; —8, 3: 

Hochemeister 
hochmögend, als Ti¬ 

tel: Hochmögend 
Hoch=mut; hoch¬ 

mütig 
hochnotpeinlich 
Hoch-ofen Hoh¬ 

CLofen 
Hoche-parterre, 

Splateau 
hoch preilen; hoch¬ 

preislich 
Hoch-relief, Haut¬ 

rrelief 
hoch-schätzen 
Hoch-schule 
hochschultlelrig 
hochselig 
höchst; höchstens; 

aufs, auf das 

höchste E sehr), 
aber: sein Sinn ist 
aufs Höchste ge¬ 
richtet; vgl. hoch 

Hochſtapler m.; s,— 
Höchſtbietende m. u. 

J.; en, n: ein —xT, 

zwei — 

höchstderselbe: 
höchstdieselben; 
höchstdero; mit Be¬ 
zug auf die ange¬ 
redete Person im¬ 
mer, aber auch sonst 
oft: Höchstderselbe 
uſw. 

hochſtehend; höher—   

Sste; Hochtraben¬ 
heit ;: — 

hochverehrt; höher 
verehrt, höchst¬ 
verehrt?; vgl. hoch 

Hoch-verrat, Sver¬ 
räter; hochver¬ 
räterisch 

Hochewild #. 
Hochwohlgeboren 

(Titel); Eulelre, 
Euer (Abk.: Ew.) — 

Hochwürden CTitel); 
Euleikre, Euer (Abk.: 
Ew.).— 

hochwürdig 
Hochzeit :; —, Sen; 

die silberne, gol¬ 
dene — Hochzeiter 
m.; s, ; Hochʒei⸗ 
terin. z; -, Inen:; 
hochzeitlich; Hoch¬ 
zeits-geschenk, #tag 

usw.; Hochzeitlsl= 
Sschmaus usw. 

Hocke X;: —, In; 
hocken; Hocker 
(Schemel) m.;, 8, 

Höcker (Buckel) m.; 
—S, höckericht; 
höckerig 

Hodem.; S#n, Snzod. 
J.; —, In; od.: Ho¬ 
den m.; s, 

  

1 B. hat diese Form 
nicht. 

2 Nicht zu empfeh¬ 
len ist die in der An¬ 
rede oft gebrauchte 
Form hochverehrtest.   

nungs##los, Svoll 
Hofhalt m.; Kels, 

e; Hofhaltung“ 
hofieren (den Hof 

machen); iiert; ei¬ 
nem — 

hofieren (Schmutz 
machen); ##iert; ins 
eigne Nest #— 

köfsch, Ue# 
Hofkabale 

vöflein, Höfchen; 

9 slcheeinnn -p en; 
Höflichkeits-bezei¬ 
gung usw. 

Hof-(lieferant 
Höfling m.; —, e 
Hofluft 7;: — 
Hof-mann (pl. eu¬ 

te); hofmännisch; 
lelste 

Hofemeister; hof¬ 
meiſtern; ich. [e)re 

Hof.-rat (pl. äte) 
Hofreite ; =, —In 
Hofschranzle! 2.; 

zen, zen; od.: 

Hofschranze J.;# —, 
In 

Hofeſtaat (pl. staa¬ 
ten), Stor N., 

trauer, (türsel, 
Szeremoniell # 4 

Hogarth (m. P.) 
hohe; der hohe Berg, 

aber im Kanzleistil: 
der Hohe Herr, die 
Hohe Regierung; 

  

* J.; —, -en



  

Höhel — 134 — lhomophon 

Hohe und Niedrige: kugel, „maß n.. 1( . P.; Göttin); holterdipolter; f. 
vgl. hoch Sspiegel,steg, weg Frau Holda usw. holterdiepolter 

Höhe ; J—, In;N., Siegel, ziffer Holder (Holunder) holfüber! 
Höhe. hobel usw. usw.; hohläugigz.; s, — Holunder m.; =,— 

Hoheit F; — en; Höhle 7X; —, In; holdselig Holzn.; Ses, Hölzer; 
Seine (Abk.: Se) höhlen; Höhlen¬ holen (abholen) Holzapfel, Lessig, 

Hohelied n.; Hohen¬ 
liedes Lusw. 

Höhen. beschreldun) 
Hohenfriedberger 

Marschm.; —Ses; 
Hohenfriedeberg 
(Stadt) 

Höhen marke 

Höheln]-punktt 
Höhenrauch; s. He¬ 

rauch 

Hohensalza (Stadtz); 
vgl. Inowrazlaw 

Hohenstaufe m.; =Sn, 
— Geschlecht); 
hohenstaufisch 

Hohenzoller m.; Sn, 
— Gecschlecht) 
hohenzollerisch 

hohenzollernsch; s. 
hohenzollerisch; 

Hohenzollern¬ 
Sigmaringen 
(Land) 

Höhenzug 
Hohepriester 

Hohenpriesters, 

Hohenpriester; ein 

Hoherpriester, zwei 
Hohepriester; 

Hohepriesteramt 

usw.; hoheprie¬ 
sterlich 

Höhe- punkt, Höhen¬ 
Spunkt; f. d. 
höher; ein Ortleis; 

vgl. hoch 

Höhere Mädchen¬ 
schule, Höhere 
Töchterschule * 
—nRN —, In n# 

Hoheschule 7; Ho¬ 
henschule, Hohen¬ 

schulen; eine —, 
zwei n;vgl. Hohe¬ 
priester 

M. 1 

hohl; Hohl-kopf-ge= hold 

schoß hippe,kehle, 

  

1 B. nur: Höhe¬ 
punkt.   

bär usw.; Hohl¬ 
heit : —, Sen; 

hohlwangig 
Hohn m.; els; 

einem — lachen, 
sprechen; vgl. hohn¬ 

lachen, hohnspre¬ 
chen *0701 

hohsnecken!; gehoh¬ 
höhnen; Hohnege¬ 

lächter, höhnisch; 
—e ste 

hohn-lüh elnthohn¬ 
achen; er hohn¬ 

lachtezhohngelacht; 
hohnzulachen usw.:; 
doch auch: er lachte 
Hohn, hat Hohn 
gelacht usw.; vgl. 

Hohn Lnecen 
hohnnecken; s. hoh¬ 
hohn-#sprechen; das 

spricht allem Rechte 

hohn; er sprach 
hohn; hohngespro¬ 
chen; hohnzuspre¬ 
chen usw.; doch 
auch: er sprach 
Hohn, hat Hohnge¬ 
sprochen usw.; vgl. 
Hohn 

bosbol: oofe 
Hoheofen, Hoch¬ 

Hoike JF; =, In 
Hoist (Hebevorrich¬ 

tung) m.; Ses, e 
hojanen (ma., gäh¬ 

nen) 
höken, hökern? (ich 

.lejre); Höler m.; 
EIII- 
—, Inen 

Hokuspokus n.; — 
Holbein (m. P.); 

—Sche Madonna 
bholclodont s. holk¬ 

Holda, Holle, Hulda 

1 B.; hohnnecken. 
2 B. nur so. 

  

  

Holfter (Halfter) L.; 
—, In 

Holk!, Hulk (seem.) 
m. od. u.; els, 
-eln] 

Hol-klampe 
hollsodont 
holla! 
Holland (Landz; 

Holländer sebs. 
(n.; —8, ) u. adj.; 
Holländerei.); =, 
en; holländisch; 
Ter Käse; hollän¬ 
dern (Art des 
Schlittschuhlau¬s 

fens); ich .#lekke 

Holle, Hulda, 
Holda; s. d. 

Holle (Federhaube) 
J;: —. In 

Hölle.); —; Höllen¬ 
Langst, Sbrand, 
Slärm, Sstein (m.; 
—lels) usw.; höl¬ 

lisch; lehſte 
Holm m.; lels, e; 
Holm.gang usw. 

Holofernes (m. P.) 
holosgraphieren; 

Tiert:; holosgra¬ 
Phisch; Hololgra¬ 
phon n.; s 

hololkristallin 
Ohololkrystallin; s. 

holokri¬ 
Holothurie.); —p n 
holplelricht; hol¬ 

plelrig; holpern; 
ich . eire 

Holstein (Land);: 
Holſte m.; In, #in; 
od.: Holsteiner m.; 
s, —: Holsteiner 
adj.; Holsteinerin, 
Holstin.: —,. Snen 

holterdiepolter!? 

  

1B. nur ſd. 
2 B. auch: holter¬ 

dipolter.   

Sgeist (m.; Ses), 

Sscheit, scchnitt, 
Sschrift, „„chuh, 
Sschuppenm.,span, 

6 stich, Istock, Sstoß, 

Sweg m. usw.; 

Hölzchen, Hölzlein 
n.; s, holzen; 
du holzeſt u. holzt; 
hölzern adj.; 
Holzhacker m.; —8, 

—; holzicht; hol¬ 
zig; Holizschnitzer 
M.; —, —; Hol¬ 

zung“ 
homagial; Homa¬ 

gial-eid usw. 
Homsatropin #.; # 
Homer #m. P.); Ho¬ 
meridem. In, In; 

Homerisch (von 
Homerherrührend, 
Homer betreffend) 
e Gedichte; die 

e Frage; home¬ 
risch (nach Art 
Homers, nach Ho¬ 
mer benannt); es 
Gelächter; Home¬ 
ros; s. Homer 

Homerulerm.: s, 
Homesspun (Gewebe) 

N; — 

Homiletik.K; = ho¬ 
miletisch; Ho¬ 
milie F; =, In1 

homodont 
homogen; Homo¬ 

genletlität ).:— 
homolog 
Homonym n.; —8, 
eln; homony¬ 
mlisch) 

Homöopathm.;-en, 
Ten; Homöopathie 
A.; homöopa⸗ 
thiſch 

homophon 

  

* 7 , Sen. 
1 O. auch: Jieen.



  

homoſexuelſ — 135 — (Hübner 

homosexuell hopsen; du hoplselst; Hörnlein, Hörn¬ u. täler Hosspita= 
Homgusa 7;:.— Hopser .:; —,(chen; s. d. lit m.; -#en, en 
Homösusia J; — Hora .; , ren Hornungm.; —,e Hosspitalität ; — 
Homosusiastm.; -en, Horatius, Horaz tim. Horn-vieh Hosspitant m.; Zen, 

-en #nt P.); Horazisch; Horolog ##.; —,—e Henzhosspitieren; 
Homösusiastm.;-en, vgl. Homerischzho¬ Horologium n.; 4. iert 
Homosusie 7 — 
Homösusie Jv; — 
homosusios 
homösusios 
homozentstrisch 
Homunkulus m.; -, 

#lusse 
Honduras (Land) 

honett; Honettität 

Horgeong Insel) 
bonggrieren iert 
onicht; Honig m.; 
—8 ; Honig=kuchen, 
amonat, seim, 
#tau m., SIwabe, 

Szelle usw. 
Honneur n.; =—, —3 
honny soit dui 

mal y pense 
Honolulu (Stadt) 
honorabel Len 
Honorant m.; Zen, 
Honorar n.; —3, 

e; Honorarpro¬ 
fessor uswmw. en 

Honorat m.; □#Q 
Honoratioren pl. 
honorieren; iert 
honorig 
honoris causa 
Honorius (m. P.) 
Honved m.; 3, —3 
Hoorn, Kap (Vor¬ 

gebirge) 

hopfen; das Bier =; 
Hopfen m.; -,: 
Hopfenstange 
usw. 

Hosplit m.; -en, en 
hopp!; Hopp m.; 

els, #e; od.: 
Hops m.; Hopses, 
Hopſe 

hoppas!; Hoppas 
M.; —-, Hoppasse 

Hoppelpoppeln.;— 

hopphopp! 
hopplal 
hopsl,   hopsal; 

Hops, Hopp; f. d. 

razisch; vgl. ho¬ 
merisch 

hörbar 
horch!; horchen; 

Horcher n.; —s, 
; horchsam (auf¬ 
merksam) 

Horde X; -, #n 
hordenweise ackv. 

Horen; ꝓl. von Hora; 
d ſ. d. 

hören; er hat die 
Glocken läuten —=; 
Hörensagen n.; 
—S er weiß es vom 
—; Hörerm.; = 

hörig; Hörige m.; 
—, In; ein kr, 
zwei —; Hörigkeit 
J. — 

Horizont m.; Seils, 
e; horizontal; 
Horizontal-pro¬ 
jektion usw. 

Hormsest m.; Heks, 
e 

Horn n.; e#, Hör¬ 

ner u. (Hornar¬ 
ten? Se; Horn¬ 
blende C; D 

usw.; Hörnchen, 
Hörnlein n.; =8, 
; hornen (auf 
dem Horn blaſen) 

hörnen; der Hör¬ 
nensel u. Hürnensel 
Siegfried (m. P.) 

hörnen (das Gehörn 
abwerfen) 

hörnern ackJ. 
Hörnersschall 
Hornhaut 
hornicht; hornig 
-hörnig (zweihör¬ 

nig usw.) 

Hornis.“1; —, nisse; 
od.: Hornisse /.; 
, In 

Hornist m.; -en, en 
—. — — 

1B.: m.   

.gien; ſ. Horolog 
Horosskop n.; s, e 
horrend 
horribel; horribile 

dictu 
Horrido n.; —, —3 
HörFrohr 
Horrorm.; ; Hor¬ 

ror vacuim.; — 
Hör# saal 
hors concours 
Horsd'reusbe 

—8, —1 
Hörselberg m.; -#els 
horse- power 

(Abk.: H. P.) 
Horst m.; S-es, e; 

horsten 
Hort m.; Hels, e 
Hortation F; — Sen 
Hortensie J.; —, In 
Hortensius (m. P.) 
Hortikultur 7J; =; 

Hortologle! m.; 
gen, Den; Hor¬ 
tologie 7;„ —Y 

Hörweite 
Hoschana rabba 

(Laubhüttenfest) 
n.; 

Hosche (Gleitebahn) 
———2 

Höschen, Hösleinn.; 
—#, —; Hose.7; —, 
In 

Hoseia (m. P.) 
Hosenband u. (pk. 

bänber), Snaht 

usw.; Hosenband¬ 
Sorden; Hosen¬ 
träger m.; —„, — 

hosiannal1; Ho¬ 
siannat .; -s, 3 

hosiannah! usw.; f. 
hosianna! usw. 

vöslein, Höschen; 
l. d 

n.; 

Hoſſpital n.; s, e 

  

1 O.: hosiannah! 
usw.   

Holspiz n.; -es, e 
Hosspodar m.; # u. 

—en, -elnl; Ho¬ 

spodarat n.; es, 
e 

Hosstie X; —, n 
Hotel n.; —, #3; 

Grand Hôtel (s. b.) 
Hôtel garni ##.; 
— —8, — —S8; Ho¬ 

telier m.; #3, —3 
Hotschpott (ma., ein 

Gericht) m.; 8, —83 

hott!; —=f und harl; 
— und histlvgl.hist! 

Hotte (kleines Faß) 
—, —# 

Hottentottle) m.; 
-tten, tten (Volk); 

hottentottisch 
hotto! 
Hourdi m.; —3, —8 
Houri; s. Huri 
Hövellit m.; le]s, e 
Hoya (LPflanzengat¬ 

tung) J.— 

H. P.: engl. horse¬ 
power, Pferde¬ 
kraft; vgl. P. S. 
.: Herr 

Hradschin (Stadtteil 
von Prag) m.; —32 

Hrn.: Herrn dae. 
Hroswilha; nos, 
z# #witha 

Hub m.; els, Hübe 
Hubald, Hugbald 

%r. P.) l 
Hube, bufer 77—R 
Hüb —*e ; s, — 
hüben; und drüben 
Huber, Hübner m.; 

Hubertsun (m. P.) 
Hubert usburg 
(Schloß) —; -er 
Friedern] 

Hübner, Huber; ſ. d. 

1 Das b. R. nur so. 

 



hübsch! 

hübsch; =este 
Huch m.; Fels, e; 

od.: Huchen m.; 
s, 

Hucke.X# — n;einem 
die — voll lügen; 
Huckebein m.; 
—iels, —e; Hans ; 

hucken; huckepack 
tragen 

Hude (Herde; Vieh¬ 
weide) J.; —, In 

Hudel m.; —, lnl; 
Hudelei.); Sen; 
Hudseller m.; —8, 
z hudlsellig; hu¬ 
deln; ich .#elle 

Hudsonbai (Binnen¬ 
meer) J7. — 

Huf m.; le]s, e 
Hufe, Hube; s. d. 
Hufseiſen n. 
Hufeland (m. P.) 
hufen 
Hufelattich, -nagel 
Hüfner m.; s, — 

Hufeſchlag, schmied 
Hüfte ); —, —n 

hufzwangig, huf¬ 
zwängig s. ) 

Hugbald, Hubald; 
Hugdietjfrich (m. P.) 
Hügel m.; ——, =z 

Hügel-land (phk. 
- länder) usw.; hü¬ 

glellicht; hüglel¬ 
lig 

Hugenotte m.; In, 
Sn; hugenottisch 

hüglicht, hügelicht; 

hüglig, hügelig 
Hugo (m. P.) 

Huhnn.; els, Hüh¬ 
ner; Hühnchen, 
Hühnlein #.; —8, 
—; Hühne#auge, 
Zei, Shund, Istall, 

Ssteige od.: Sstiege, 

Zucht usw. 
huil; in einem Hui 
hujus anni (Abk.: 

h. a.) 

hujusmensis (Abk.: 
h. m.) 

Huka (Wasserpfeife) 
+ —3   

Huld. Sen zuom..“ 
pl. veraltet, aber 

noch: in #en sein; 
in Sen und Gna¬ 
den; bei Gottes -en 

Hulda,Oolle,Holda¬ 

huldigen; Hul¬ 
digung; Huldi¬ 
gungs#eid usw.; 
Huldin F;: —, 
y—nenz huldareich, 
Svoll Lusw. 

Hülfe usw.; s. Sulsch 
Hulk, Holk; s. d. 
Hülle ; =, an; 

hüllen 
Hulman (LAffe) m.; 

S., —8 –8 

Hulock(Affe) m.; ) 
Hülse (Fruchtschale 

usw.) J; —, n 
Hülse (Stechpalme) 
: — n 

hülsen; du hüllsesst; 
Hülsen=fruchtusw. 

Hülsenkrabbe; f. 
Hülse (Stechpalme) 

hülsicht; hülsig 
Hulst, Hülst (Stech¬ 

palme) m.; Ses, e 
hum! 
human 
Humaniora pl.; 
humanisieren;##äiert; 
Humanismusn.; 
—; Humanist m.: 
en, -en; huma¬ 
nistisch 

humanitär; Huma¬ 
nitarier m.; 8, : 
Humanität ; — 

Humbald (m. P.) 
Humbert em. P.): 
Humberta (w. P.) 

Humboldt (m. P.); 
Humboldt=Aka¬ 
demie.X); —; Hum¬ 
boldtbai r; 
Humboldtgebirge 
n.; —#8; Hum¬ 
boldtin n.; z; 
Humboldtlissch; 
uogl. Homerisch; 
humboldtlilsch; 

· 

— 

  

* F. , Sen.   
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vgl. homerisch; 
Humboldtit 2.; 
els 

Humbug m.; s 
Hume (m. P.) 
Humecteur; s. Hu¬ 

mek¬ 

Humekteurm.; ,e 
Humerale #.; —38, 

„lien u. Lia 
Humsffried (m. P.) 
ohumicolcnurzool.); 

s. humik¬ 

humid;„ Humidation 
J. — 

Humisikation J; = 
humifizieren; ##iert 

humikol 
humil; Humiliat 

M.; -en, -en; Hu¬= 
miliation 7; =; 
Humilität .; 

Hummel (Insekt).“: 
—, In 

Hummel Guchtstier) 
M.; —8, — 

hummen 
Hummer m.; S—ß8, 

In]t; Hummer⸗ 
Ssalat uſw. 

Humorm.; s; Hu¬ 
moreske.); J„n: 
Humoristm.; -en, 
—en; humori¬ 
ſtiſch; leſte 

humos; .oſer Boden 
humpeln; ich Lelle 
Humpen m.; —8, — 
Humus m.; — Hu¬ 

mu art u. hu¬ 
musreich 

Hund (Förderwa¬ 
gen) m.; le]s, Se 

Hund (Tier) m.; 
Tels, e; Hünd¬ 
chen, Hündlein 
n.; s, ; Hunde¬ 
Cfressen n., kälte 
usw., hundemüde, 
hundsmüde 

hundert; hundertste 
(s. d.); hundertstel 
(s. d.); hundert¬ 

stens; hunderter¬ 
lei; hundertmal; 
  

1 O. u. B. nur: Sn5   

lHunger 

an die hundert 
Menschen; zwei¬ 
hundert, viel hun¬ 
dert, einige hun¬ 
dert (z. B. Bäume); 
das Hundert; vier 
vom Hundert; Hun¬ 
derte, ganze Hun¬ 
derte von Men¬ 
schen; viele Hun¬ 

dert (Personen); zu 
Hunderten! und 
Tausenden; in die 
Hunderte kommen; 
ein Hunderter (s. 
d.); vom Hundert¬ 
sten ins Tausendste 
kommen; hundert¬ 
lundleins 

Hundert #.; leis, 
—e; fünf vom — 

(für: fünf Prozent) 
Hundertachtund¬ 

zwanzigerformat 
n.; le)]s 

Hunderter m.; 3, 
; vgl. Einſer 

hunderterlei uſw.; 
vgl. hundert 

hundertſte; das weiß 
der Hundertſte 
nicht; hundertund¬ 

erste; das — Tau¬ 
send; hundertstel 
ad#N.; vgl. fünftel; 
Hundertſteln.; 8, 
—; vgl. Fünftel 

Hundewettern.; 8; 
Hündinf. „Inen; 
hündisch; leſſte 

Hundsfott m.; Hels, 
fötter; hundsföt¬ 
tiſch; —eiste 

Hundsloden (ma., 
Vorwürfe) pkl. 

hundsmüde, hunde¬ 
müde 

Hunds.rose 
(Pflanze) ½ Stag 

Swurm, Swut 
Hüne m.; In, n; 

Hünen,gestalt, 
grab usw. 

Hunger m.; —; — 
leiden; —s# sterben; 

  

1 O.: zu hunderten.



hungerig. — 137 — lbygroskopisch 
  

hungselrig; Hun¬ 
gerleider m.; s, 

Hungerling, Hün¬ 
gerling m.; -,e 

hungern; ich #lelre; 
mich hungert; 

Hunger,pfote; 
Sn saugen; Hun¬ 
ger quelle; Hun¬ 
gers-not; Hun¬ 
gerstuch (pk. tu⸗ 

cher); am le] na⸗ 

gen; Hunger— 
Sturm; hungrig, 
hungerig 

Hünkel (ma., Hühn¬ 
chen) N.; —38, =; 
Hünkelträger m.; 
s, 

Hunne m.; —n, In 
(Volk); hunnisch 

Hunsrücklen) Ge¬ 
birge) m.; — 

Hunter m.; —-#, — 
Hunyadi=Janos¬ 

Bitterwasser un.; 
3 Lu. zung 

hunzen; du hunzest 
Huongolf (Meer¬ 

busen) m.;: le]s 

Hupe (Blasinstru¬ 
ment mit nur einem 

Ton).“; —, In; hu¬ 
pen; vgl. huppen 

Hupf m.; els, e; 
hupfen chüpfen); 
gehupft wie ge¬ 

sprungen; Hupfer 
m.; —, ; hüp⸗ 

fen; Hüpfer m.; 
—#8, —; Hüpfer¬ 

ling m.; s, e 
Huppe (Bastpfeif¬ 

chen) J.; —, In 
Huppe (Blasinstru¬ 

ment mit nur einem 

Ton); s. Hupe 
huppen (auf der 

Huppe LlBastpfeif¬ 
chen] pfeifen); val. 
hupen 

———2 
Hürdenerennen n. 
uſw. 

Hure).; —, Inz; hu¬ 
ren; Huren. kind 
usw.   

Huri : — —3 
hürnen; vgl. hörnen 

vusm.; ——: Hut¬ 
terschen Brüder 

Hurone m.; In, In (Sekte) pk. 
(Volk)z huronisch; vütuein, Hüttchen; 
e Formation 

hurral! 1; Hurrain. öllner M.; 3,— 
, —; viele —8; Hutungs 

Hurrat#geschrei, Hütung 
#ruf usw.; hur= Hutzel X. —, In; 
rah!luſw.; ſ.hurra! hhutzleſlig 
uſw. Hut,zucker 

Hurrikan m.; —, e 
hurten (Turnübung) 
Hurtigkeit 7; l+4 
Hus, Johannes (m. 

P.) 
Husar m.; en, Sen; 

Husaren Coberst 
usw. 

husch!; huschen; du 
huschlesst 

Hüsing ; , 
Huß; f. Hus 
huſſa! 
Hussit m.; -en, Sen; 

Hussiten-krieg usw. 
hüsteln; ich —.#elle; 

husten; Husten 
m.; —8 

Hut m.; Hels, Hüte 

Hut (Schutz) J; —, 
—en; auf der — sein 

Huteband . (pk. 

bänder) usw.; 

Hütchen, Hütlein 
n.; —, — 

hüten; Hüter m.; 

Hute-krempe; Hüt¬ 
lein, Hütchen; s. d., 
Hutmacher m.; s, 
—; Hutaschachtel 

Hutsche, Hütsche, 
Hitsche; ſ. d. 

hutschen; du hut¬ 
schleist 

Hüttchen, Hüttlein 
n.; s, —; Hütte 

.; —. In 
Hutten, uUlrich von 

(m. P.) 

Hütten-kunde ', 

Hutterus redivi¬ 

  

1 B. auch: hurrah! 
uſw.   

Huhgens (m. P)); 
das Esche Prinzip 

Huzule m.; Sn, In 
(Volk) 

Hwangho; s. Hoang¬ 
ho 

Hyacinth; s. Hyaz¬ 
(Edelstein) 

DHyacinthe; s. hyaz¬ 
Hyade 7; -, —# 
Hyakinthos; s. Hya¬ 

zinth (m. P.) 
hyalin; Hyalin n.; 

—: HOyalit m.; 
els, e 

Hyalosgraphie 7;— 
Hyalophanm.:; ## 
Hyalotypie ;: -— n1 
Hyallurgie ); — 
Hyäne ; —, n 
Hyazinth (Edelstein) 

.; Sels, e 

Heziuth (m. P.) 
Hyazinthe (Blume) 
———— vn 

Hylbride A.; J In 
(auch: m.; =n, In): 

Hylbriden,züch¬ 
ter; hysbridlisch! 

Hydlarsthrofis 7 — 
Hydatide FJ; =, In 
Hydepark iec 
Hyder, Hysldra;:—, 

dren 

Hyldrämie 7;— 
Hyldrant m.; -en, 

—en Keils, J 
Hyldrargillit #. ; 
Hyfdrat n.; -Lels,e 
Hyldraulik.# hy⸗ 

drauliſch 
Hyſdrazetin n.; —# 
Hyldriot m.; -en,#en   

  

*e7 , Sen. 
1 O. auch: leen.   

Hyldrocele; s. Hy¬ 
droz THydro 9 

Hyſdrocephale; ſ. 
Hyldro-dynamit 
Hyldrogen 3.; — 

Hyldrolgraphie.)=; 
hyldrosgraphisch 

Hyldrologie 7;„ = 
Hyldrologium n.; 
—3, gien 

Hyldrolyſe A; — 
Hysdro-mechanik 
Hyldromeduse 
Hyldrometer 

vgl. Meter 
Hysdro-xygen 
Hyldropath m.; -en, 

—en; Hyldropa¬ 
thie 7J; =; hy⸗ 

dropathiſch 
Hyldrophobie 7„ O 
Hyldrophon n.; 8, 
— 

Hyldrophor (Wasser¬ 
schlauch) m.; —-,e 

Hyldrophorien 
(Fest) pl. 

Hyldrophsthalmus 
m.; — 

Hyldrophyllace#: 
s. Hydrophyllaz¬ 

Hyldrophyllazei#e: 
—, In 

ho bropische Hy⸗ 
rospsie ); — 

hyldrospneumatisch 
Hyldrosskopie 7;— 
Hyldrossphäre ); — 
Hyldro-statik; hy¬ 

drostatisch 
Hyldro-technik, 

Stherapie 
Hysdrozele F; —, In 
Hyldrozephale 2.; 
— 

Hyldrozoion n.; 
zoen 

Hyetosgraphie ); — 
Hyetometer n.; vgl. 

Meter 

Hygielisa Göttin); 

N. 

Hygiene 7; —=; 
hygienisch 

Hysgrometer n.; 
vgl. Meter 

Hysgrolskop a.; =8, 
-ezhysgrosskopisch



  

Hykſos) — 138 — [Ichthulin 

Hykſosm.; oolk)Hyper#kultur Hypostase F; —, In; J (i) 
Hylothetismus m.; hyperlogisch hypostasieren; Jh. 

Hylozozismus m.; - hypermangansauerf Ciert; hypostatisch J(Buchstabe)n.:— 
Hymen (Gott) 
Hymen (Häutchen)n# 

–S — L#e 

Hymenälos m.; 
Hymenium n.; s, 

Nnien 

Hymenomhcet; ſ. 
Hymenomyz¬ 

Hymenomyzet m.; 
en, en 

Hymensoptere m.; 
In, In 

hymettiſch 
Hymne.]; —, Wn god.: 
Hymnus m.; —, 
nen; Hymnolo¬ 

gie 7; —; HymK 
nos; s. Hymnus 

Hyoszin n.; —8 
Hyoszyamin #.; —# 
yplallage 7; -p, M 
yplaspist m.; Sen, 
en 

Hypjästhesie ## 
Hypläthral-tempel 
Hypatia (w. P.) 
Hypersämie 7;— 
Hypersasthenie 7; — 

Hyperjästhesie A.; — 
Hyperbaſis );: — 
Hyperbaton #.; —8, 

ta 

Hyperbel J; — n; 
Hyperbole 7; —, 
yIn; hyperbolisch; 
lelste 

Hyperboloiid .; 
els, e 

Hyperboreierm.; -s, 
Golh; hyper= 

boreiisch 
Hyperbulie J;: — 
Hypersemesis J; — 
Hypersetm.; -en,—en 
Hyperhildrosis.; ,- 

MERMIus 
perik¬ 

Hyperikojidein#e 7. —, 
—# ; Hyperikum 
; —8 

Hyperion (Gott) 
Hyperit n.; Hels 
hyperkatalektisch 
hyperlfritisch 

  

  

Hypermeter m.; —8, 

—; hypermestrisch 
Hypermestronn.;-s 
Hypermestropie. 

Hyper#oxyd 
Hyperssthen —3# 
Hyperstrophie 7; — 

Hyphsämie 7; — 
Hyphen —3.— 
Hypnaceie; s. Hyp¬ 

naz¬ 

Hypnazeie 7; , n 
Hypnos (Gott); Hyp¬ 

nose 7X; —, In; 
Hypnosskop 2.; 
8, Se; Hypnotik 

7X;: —; Hypnoti¬ 
kum n.; —, ka; 

hypnotisch; Hyp¬ 
notiseur m.; —8, 
ejihypnotisieren; 
Tiert; Hypnotis¬ 
mus m.; — 

Hypolblaston a.; s 
Hyposchlorit m.; 

lejs 
Hypochonderm. S, 

—; Hypochonldrie 
X;: —, In hy⸗ 

pochonſdriſch; 
lelste; Hypo¬ 
chonsdrist m.; -en, 
en 

eOhypocotyl; s. ypok¬ 
Hypoldrom (bedeck¬ 

ter Gang)m.; s, e 

hypogynisch 
hypokotyl 

Hypokkrisie.#— ;Hy⸗ 

polkrit m.; Len, 
en 

Hypokysklotide; s. 
Hypoz¬- 

Hypophet m.; Zen, 
-en 

Hypophyse 7;.— 
Hyposplasie J;„ — 
Hyplorchema n.; — 

ta 
Hyposskenion n.; -s, 

Nnien 

Hyposspadie 7; — 

1 O. auch: Cieen. 

  

  

#npofwion —*¬ie 

Heposthlos Kenpe 
m.; —, loi 

Hyposulfit m.; lels, 
—Ee 

Hyposszenium 
—8, I#nien 

hypotaktisch: Hypo¬ 
tare, Hypotaxis 

hibblenuſe/: — n 
Hypothek J# en; 

hypothekarisch; 
Hypotheken.regi¬ 
ster usw. 

Hypothermie 7;— 
Hypothese 7 —Oen; 

hypothetisch 
Hypotonie 7v;— 
Hypoſtrachelion n.; 

Is, s 
Hypoſtrichoſis .; 
Hypozeuxis "; — 
Hypozylklozide .:—, 

—½ 

Hypsistarier m.; —8, 
— (Sekte) 

Hypsistos m.; — 
Hypsometer #..; vgl. 

Meter; Hypsome¬ 
trie 7;„ — 

hyrkanisch, aber:das 
Hyrkanische Meer 

Hystalspes (m. P.); 
Darius Hystaspis 
(des — Sohn) 

Hystersalgie#: — n1 
Hysteresis.; — Hy¬ 

steresisdetektormn.: 
—8, en 

Hysterie X; =, In; 
hysterisch; eiste 

Hysteromanie 7J. — 
Hysteron = Proteron 
— 1n 

Hysterophorm.; s, 
Hysterophyt m#.;en, 

en 

Hysterosskopie J; — 
Hysterotomie 7; — 

n.; 

Hysstrizismus m; 3J 

  

ieen. 1 O. auch:   

1I (römische Ziffer): 1 
i. A.: im Auftrage 
iah; iahen; der Esel 

iaht, hat iaht 
Jambe (dreisilbig), 
Jambe (zweisil¬ 
big) N.; In, In; 

od.: Jambuschrei¬ 
silbig), Jambus 
Gweisilbig) mN.; —, 
Tben; iambsele¬ 
gisch, jambzele¬ 
gisch; Jambiele¬ 
gos (fünffilbig), 
Jambselegos 
(viersilbig) m.; —=; 
iambisch, jam¬ 
bisch; Jambo¬ 
graph (viersilbig), 
Jambolgraph 
(dreisilbig) m.; en, 

—en Lart). 7 
Jas (ionische Mund¬ 
Jason (m. P.) 
Jaltrocchemie 
ib.: ibidem, ebenda 
Iberer #.; —3, — 

(Volk) 
Iberger Kalk m.; — 

le]s 

iberiſch, aber: die 
Iberiſche Halbinſel 

ibideem (Abk.: ib.) 
Ibis m.; Ibisses, 

Ibisse 

Näschlstrauch 
Ibn (Sohn) m.:; =; 

— Batuta usw. 
J'brahim (m. P.) 
Ibsen, Henrik (m. P.) 
Ibykos; s. Ibykus 
Ibykus (m. P.) 
.,. ica; f. ika 
ich; Ich #.; I/#1, 
s]; das liebe =; 

mein andlekres —; 

Ichform J: =: 
Roman in der —; 
Ichheit J; + 

Ichneumon m. od. 
——————— 

ichor m.; —3 

Ichſucht A.; — 
Ichſthulin n.; —8



  

  

Ichthyodont) — 139 — (Illiterat 

Ichsthysodont ##.: Ideolkratismus Igel m.; —,— Spiele, aber; das 
en, e#en x m.; — Iignatianer m.;-3, Aarische Meer; 

Ichsthyosgraphie.)/ Ideologsel m.; -gen, Jignatius s. Ikaros; s. Ikarus 
Ichsthyokolla J;.— -gen; ideologisch Ingnaz Ikarus (m. P.) 
Ich reool — lelste Ilgnatiusbaum Ikonm.; #8, eziko¬ 
Ichsthyolitt m.; ideomotoriſch Jignaz (m. P.) nisch; Se Statue 

Tels u. en, eln! id est (Abk.: i. e.) IJ#gripunktur Ikonoborz m.; en, 
Ichsthyologie F; -Idiolblast m.; -#en, ügnobel —en 
Ichsthyophagsel n.en -—38, 70 Jignorabimus #.; Ikonodulie 7; — 

Dgen, gen Idiosgraphon n.; —; Jignorant Ikonosgraph 2.; 
Ichsthysophlthalm Idiolastrie 7.; — en, -en; Jigno¬= Ueu, en; Ikono¬ 

Mm.; — Idi#om n.; —, —e; ranten bruder; graphie 7; l 
Ichsthyosaurus m.; idiomatisch Insgnorantinermn.; Ikonolklast m.; -en, 

—, Srier u. # idiomorph —; J#gnorans en 
Ichsthyosfis F; JIdio=plasma J; —;zignorieren; Ikonolastrie ); — 
Ichsthyo-toxin Idiosynskrasie # — Liert sen) 7 Ikonologie 7. — 
Ichsthys m.; — In# idiosynskra= Iguaniden (EEidech= Ikonomachie 7; 
Ichsthysmus m.; tov ihm; ihn; ihnen; Ikonomanse] m.; 
-icin ſ. .iz- Idilot m.; -en, en; bei der Anrede in nen, .nen 
„Icterus; s. Ik¬ Idiotie A.; „ J1uBriefen: Ihnen Ikonosskopie 7;— 

Ictus; s. Ik¬ Idiotikon u#.; —#, ihr; bei der Anrede Ikonostasis J; — 

ꝰ.icular, .iculär;,, „len (auch: .ta) in Briefen: Ihr; Ikonosstroph m.; s, 
ſ. . il- Idiotin/.; „nen; ihre, ihr (ihr Haus —e 

o. icum; ſ. . il- idiotisch; —elste usw.); der, die, das Ikonotypie 7; — 
-icus; f..ik¬ Idiotismus n.; dhre, ihrige (ogl. Ikosasleder n.; 8, 
id.: idem, dasselbee #men dein); die Ihren, Ikosi-tetraeder 
Ida (Gebirge) m. 1 Idise 7J; =J, In Ihrigen (= ihre IJikra (Kaviar) J; — 
Ida (w. P.) L#SIIdolkras m.;. krases Angehörigen); das ikterisch; -Lelste; Il¬ 
Idaberga (w. P.) Idol n.; s, e Ihre, Ihrige — ihre terus m.; — 
idälisch (oon Idam.) Idololastrie,(häusig Habe, das ihr Zu=¬ Iktus m.; —.— 
ideial; Idejal n.; 

s, e; Ideſal⸗ 
Zkonkurrenz usw.; 
idealiſieren; . iert; 
Idealismus m.; 
—; Idealistm.:en, 
—en; idealistisch; 
elste; Idealität 
7: —, -en 

Idee X; —, Int; 
ideiell; ideien¬ 
roarm, Slos, Creich 
uU#w.; Idei#en aso¬ 
ziation, gang usw. 

idem (Abk.: ic.) 
Iden, Idus pl.; die 

Iden des März 
identifizieren; #iert; 

identisch; Identi¬ 
tät 7: —:; Identi= 
tät #nachweis usw. 

Ideo-gramm 
Ideolgraphie 7.; =; 

ideolgraphisch; die 
# Schrift 

  

1 O. auch: -eeen.   
verkürzt? Idola¬ 
trie? J; =J, In1 

Idolopbie 7; — 
Idomeneus (m. P.) 
i. d. R. (in O.)ze in 

der Reserve 
Iidrialit m.; Sels 
Idumä# (Landz)u: 
Idumäler m.; -s, 
—; idumdisch 

Idunsa] (Göttin; w. 
P.) 

Idus, Iden; s. d. 
Idylln. s, e; od.: 

Idylle J.; — n: 
idyllisch; esste; 
idylliſieren; .iert 

i. e.: id est, das iſt 
i. E. d. L. an O.): 

in der Evidenz der 
Landwehr 

ieren (in allen Nenn⸗ 
formendungen; te⸗ 
legraphieren uſw.) 
  

1. auch: .ieen. 
2 O. nur so.   

kommende); 
ihrerseits 
ihresgleichen 
ihresteils 
ihrethalben; ihret¬ 

wegen; um ihret¬ 
willen 
ihrige; bei der Anrede 

in Briefen: Ihrige; 
die Ihrliglen; das 

Ihrligle; vgl. ihr 
Ihro Cim Hosstil für: 

Ihre);— Hoheitusw. 
ihrzen GIhrs nen¬ 

nen); du ihrzest u. 
ihrzt 

I. H. S.: in hoc si¬ 
gno, in diesem Zei¬ 
chen; auch: in hoc 

salus, in diesem ist 
das Heil 

i. I.: im Jahre 
Jijolith m.; -els uR4 

en, -eln! 

ika (Hepatika usw.) 
Ikarier m.; —8, ; 

ikarisch; ikarische 

"177 

  
.. kulär 

folli¬ 
.ikular, 

(follikular, 
kulär usw.) 

.„ikus Akustikus usw.) 
ikum (LAnästheti¬ 

kum usw.) 

Ilang=Ilangn.; —# 
Ildefonsogruppe.]/— 
Ile 7; — —# 
ilen; Iler m.; —,— 
Iler 7 #.6 
Iliade, Ilias F: —, 

Iliaden; Ilion;s. 
Iliumzilisch, aber: 
die Ilische Tafel; 
lium (Stadt) 

Illatum (das Ein¬ 
gebrachte) N#.; —8, 
—ta u. Gten 

illegal; Illegalität 
J.; —, -en 

mität 7;" 
illiberal; Illibera¬ 

lität J.; —, -en 

illimitiert en 
Illiterat m.; rnah



  

illoyal] — 140 — [Impostor 

illohſal; Illoyſalität im Jahre (Abk.:i.I.)] Immo, Emmo; s. d. Imperial-presse 
; Ten Imker m.; s, ; immobil; Immo⸗Imperſonalen.; =s, 

illudieren; lert imkern; ich #leire biliar.kredit usp.; lien 
Illuminat * en, Imma, Emmat. d. Immobilien pl.; impertinent; Im¬ 

—en; Illumina= immakulat; Im=- immobilisieren; pertinenz 7; —, 
tenorden usw.; makulatenseid m.; ; iert . 
Illuminateur n.;;Hels Immoralität J; — imperturbabel 
—, -e; Illumi¬=immanent;: Im=Immortalität.:; ; imperzeptibel 
nation.); — -en;manenz 7: — Immortelle ; —,, Impetigo 7J; — 
Illuminator n.; Immanuel, Ema¬BVGaEn Impestrantm.; en, 
#, -en; illumi= nnelj f. d. immun; immunisie==en; Impestrat 
nieren; .iert immateriell ren; iert; Im¬.; -en, en 

Illusion ; — -en; Immastrikulation munität!; #en impetuoso 
illusorisch; -#este , -en; imma= immutabel Impf-arzt, eIschein, 

illuster; illustre Ge¬=ftrikulieren; iert Imogen (w. P.) Estoff, zwang usw.; 
sellschaft Imme 7; =, In impardonnabel impfen; Impf¬ 

Illusstration F; —, Immediat-gesuch impartibel (unteil- ling m.; —, e; 
—en; Illusstrator nusw.; immediati¬= bar) Impfung“ 
m.; —8, Sen; illu¬= sieren; liert impassabel Impietät 7:— 
strieren; .ert immens; „menſer impaſſibel impitoysabel 

Illyrien Land): IlJts Lärm; Immensi= impastieren; iert; Imsplantation.):-, 
Iyrier m.; —, 7 ät J„ Impasto #.; x-8, en; imsplantie¬ 
illyrisch Lmar)) Immensstand ä u. sti Nren; lert 

Ilm=Athen si immensurabel impatibel(unerträg= Imsplement #2.; 
Ilmenit m.; #A##ls immer; immerdar;ich) L.iert els, e; imspli¬ 
Ilsa, Ilse (w. P.) immerfortzimmer= impastronlissieren; zieren; diert; im⸗ 
Iltis m.;. tiſſes, tiſſe/ hin; immerwäh- Impediment n.; plizite“ 
im (in dem); ein= rend usw.;-mehriiil; impe¬ Imsplorantm.en, 

zelnen, ganzen, E immer noch et¬ gniert; Impesganolsen; Imsplorat 
großen, beson¬ was dazu), immer¬ —.—. ——27 

derleln, — speziel¬ 

len, — geringsten, 
— mindesten usw.; 
— klaren, z reinen 

sein; — argen liegen 
imaginabelz imagi¬ 

när; Imagination 
— *# 

Imam (Titel) #.; 
Iman Geteurung; 

Glaube) 3.; — 
im Auftrage (Abk.: 

i. A.) 
im Begrifflel1 sein 
imbezill; Imbezil¬ 

lität ; 
Imbibition J; —, 

—en L. bisse 
Imbiß m.; Aisses 
Imitation +; —, 

-en; Imitatormn.: 
—#, S-en; imitie¬ 
fren; lert 

  

1 So P.; H., B. 
u. das b. R. auch: 

inbegriff sein.   
zu (= immer noch 

weiter) 
Immergetm.; -en, 
immergrün; Im¬ 
mergrün n.; . 

immerhin e 
immer mehrt; vgl. 

immer 
Immersion 7; — 
immerwährend; 
immerzu; pol. 
immer 

Immi Getreide¬ 
maß) n.; —3, —8 

Immisgrant m.; 
—en, -en; Immi¬ 
gration.“: -, -en; 
immisgrieren; 
iert 

imminent 
Immission.]; -en 
immiszibel¬ 
  

1 B.: immermehr. 
2 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
isz-.   

impeneſtrabel 
Imperativ m.; s, 

—e; imperativ 
(bindend); es 

Mandat; impe¬ 
rativisch (befeh¬ 
lend) 

Imperator #.; —8, 
en; imperato¬ 
risch; Imperator 
Rex (Abk.: I. R.) 
.; — —; Wilhelm 
I. R. 

Imperfekt n.; -els, 
e; od.: Imper¬ 
fektum n.; -2, ta. 

Imperial (Münze) 
.; —s, Seln! 

Imperial (Papier= 
format) n.; —s 

Imperial Echrift¬ 
grad) 7. .— 

Imperiale (Wagen¬ 
vde mit Sitzen) 

Inperlallsmus 
M., –—4   

Imspluvium n.; -s, 
.- Den 

imponderabel; Im¬ 
ponderabilen.;=s, 
#lien; Imponde¬ 
rabilität A.; 

imponieren; lert 
Importm.; Hels,e 
important;: Im¬ 

portanz 7; 
Importation +; —, 

-en; Importe (ein¬ 
geführte Zigarre) 

J.; —. In; Impor¬ 
ten (Einfuhrwaren) 
Pl.; Importeur 
m.; s, e; im⸗-⸗ 
portieren; .iert 

importun 
impoſant 
impoſſibel 
Impostm.;es,#en; 

impostieren; 
iert; Impostor 
M.; —8, -en 

  

* J.; —, Sen.



  

impotent! — 141 — [Individualismus 

impotent; Impo= insalterabel in contumaciam Indienstttellung 
tenz F;J #en insamovibel; In¬ verurteilen Indier, Inder; ſ 

Imsprälgnation J;:; amovibilität.: in corpore indifferent:; Fihte 
—, -en; Imsprä= Inangriffnahme Indamin #.; —3 rentismus m: 
gnier-anstalt usp; Indazin n.; 8 Indifferenzpunkt 
impräsgnieren; Insanität.J;: —en; indefklinabel M.; es 
Kiert Inſanition A.; indelikat indigen; Indigen 

imspraktikabel Inanspruchnahme indem n.; 8, e; Indi⸗ 
Imsprekation J; —, Indemnisation J genatn.; els,e 

—en unsppelaber —, -en; indemni= Indigestion];en 
Imspresariom.;—t, insapsplikabel sieren; iert; In= Indisgnation 7; =, 

#rien (auch: —2) sinjartikulieren; demnität : —en; indisgnie¬ 
Imspression J, —,Diert Indentageschäft ren; .iert; indi¬ 

—en; Imspressio= insästimabel In=den=Wind¬ gniert acl. 
nist m.; -en, Sen; 
Imspressumn.;=s 

Imsprimaturn.; s 
imsprobabel; Im¬ 

probabilität.); =, 
en 

Imsprobation.);—, 
-en L#n 

Imsprobität #; *7 
Imspromptu n.; 

, 3 
Imsproperien pr. 
Imsprospriation.: 

, Sen 
Imsprovisation #;: 

— -en; Imsprovi¬ 
sator m.; -s, Sen; 
imsprovisieren; 

impudent T.lert 
Impulsm.; pulses, 

pulse; impulsio 
Impunität J 
Impurismus m.; 
imputabel; Impu=¬ 

tation F; —, en; 
imputieren; lert 

im Ruhestandlel 
(Abk. Llin O.: i. R.) 

imstandes; —= sein; 
vgl. Stand 

in; im S in dem); 
ins S in das) 

in ablstracto 
insadäquat 
insakkurat Ltät.“; 
insaktiv; Insaktivi¬ 
insakzeptabel 
insalienabel 

  

  

  

1 O. u. B. auch: 
2 B. nur so; 5. 

—# u. „rii. 

3 H.auch rim stande.   

in aeternum 
Insanguraledisser¬ 

tation usw.; In¬ 
auguration Fi —, 
en; insangurie¬ 
ren; liert 

Inbegriff m.; lels; 
inbegriffen, ein¬ 
begriffen 

inbegriff sein; s. im 
Begrifflel sein 

in betrefft; in bezug1# 
in blanco unter¬ 

zeichnen 

Inbrunst.); =; in¬ 
brünstig 
Inca-bein: s. Ink¬ 

PIncandescenz; f. 
Inkandesz¬ 

"Incarceration 
usw.; s. Inkarz¬ 
usw. 

Inchoativ n.; =—8, 
ejod. In hoati⸗ 
vum n.; —, 

„Incidenz; s. Ing 
„Incision usw.; fs. 

Inz- usw. 
Insclination (nur 

zool.); s. Ink¬ 
in conscreto 
  

1 So P.; O. auch: 
in Betreff, in Be¬ 

zug; das b. R. zieht 
diese Formen vor; 

B. hat neben din Be¬ 
treff, in Bezuge die 
im vereinbarten amt¬ 
lichen Regelbuche 
nicht stehenden For¬ 
men: inbetreff, inbe¬ 
zug.   

Schlagen #.; —#; 
vgl. S. XIX, 3 

Independent m.; 
en, Sen; Inde¬ 
pendenz.); — 

Inder, Indier m.; 
s, — Golk) 

in der Reserve (Abk. 
lin O.: i. d. R.) 

in der Evidenz der 
Landwehr (Ar. 
lin O.]: i. E. d. L.) 

indes, indessen 
indeterminabel - 
Indetermination 
7; Z; indetermi¬ 
niert; Indetermi¬ 
nismus m.; — 

Indeg m.; esl,e 
u. dizes; Index 
lilbrorum probi¬ 
bitorumm: — 

indezent; Indezenz 
J.; —, -en 

India. faser 
Indianapolis 

(Stadt) 

Indianer m.; =8, — 
(Volk); Indianer= 
ogeschichte, som¬ 
mer usw.; india¬ 
nisch; Indianist 
M.; Sen, en 

#Indicator, s. Indik¬ 
„Indices; s. Indiz¬ 
In=die¬ Hände¬ 

Klatschen n.; —#; 
vgl. S. XIX, 3 

Indien (Land); In¬ 
dienfahrer m. 3.— 

Indienne J.; 
  

1 O. auch: dices.   

Indisgnität.); -en 
Indigo m.; —8, In¬ 

digoarten? 83; 

indigoe#blau usw.; 
Indigo„blau N. 

usw.; Indigofera 
.; „ren 

Indik (der Indische 
Ozean) m.; —=3 

Indikan n.; — 
Indikation.!z, en 
Indikativ m.; —8, 

ez indikativisch 
Indikator n.; —3, 

en; Indikastrix 
J.; — 

Indikolit m.; Seils 
Indiktion ; — Sen 
indirekt 
indisch, aber: 

Indische Ozean 
Indisin #.; —3 
indiskret; Indis¬ 

kretion X; J Sen 
indiskutabel 
indispensabel 
indisponibel 
indisponiert; In¬ 

disposition J; —, 
en 

indisputabel 
Indiszisplin ! 7; =; 

indisiilpliniertt 
Indium n.; -Ü# 
individualisieren; 

çiert; Individua¬ 
lisierung“ Indi¬ 
vidualismus m.; 

der 

  

* 7: - Sen. 
1 So P., B. u. das 

b. R.; O. cchreibt: 
is



  

Individualität) — 142 — [Ingrediens 

—i Individualität Indus (Fluß) m: — (Untergebener) m.; infolge; infolge¬ 
7; —, en; indi= Indusienkall n.; H#8,en; Inferiozdessen 
viduell; Indivie7 lels; Indusium rität X; — —en in folio 
du umn.; s,.duen n.; s infernal, inferna= Information J; —, 

Indizn.; -es, ien; Indusstrialismus lischt (lelste); In== en; Informa¬ 
od.: Indiziumm m.; —: Indusstri#ftrnalität##een tionsbureau 
N.; —, zien 7; —, Ion1; Indu= Infertilität ; — uſw.; Informator 

Indizes; pl. von In= strie ausstellung, Infibulation FJ — m.; —9, Sen; in¬ 
dex; s. d. Spflanze, ritteriien formieren; lert 

Indizienbeweis #schule, Sverein Infilstration +; —, Informität.]en 
usw.; indizieren; usw.; indusstriellz!) lenz infilstrieren; Inffraktion.) —Sen 
Tiert; Indizium, Indusstrielle m.; jiert Insfrequenz 7;4— 
Indiz; ſ. d. Sn, In; ein #r, Infimus m.; —mi Insfrigidation.;—, 

zwei Infiuität . -en; TNen IndocSchina, Schinese 
uſw. 

Indo-germane in¬ 
dogermanisch 

Indoein n.; —3 
Indol n.; — 
indolent; Indolenz 

J.; —, Sen 
Indophenin n.; —=8 
Indophenol n.; —8, 

e; Indophenol¬ 
weiß . 

Indossamentt, In¬ 
dossement n.; 
—els, e; In¬ 
dossant, Indossent 
m.; Sen, -en; In¬ 
dossatm.;-en,Sen 
Indossatarm.—, 
e; indossieren 
S#iert; Indossie¬ 
rung*; Indosso 
N.; —, =3 (auch: 

-dossi) 
in dubio 
Induktanz.);: — 
Induktion 7; —, 

en; Induktions¬ 
Lapparat, Sbeweis, 
Sstrom usw.; in¬ 
duktiv, Induktivi¬ 
tät.]; —, Induktor 
m.; —##, Sen; In¬ 
duktorium #.; — 

in dulci jubilo 
indulgent; Indul¬ 

genz J.:; —, en 
Indulin n.; 8 
Indult m.; Hels,e 
in dulsplo 
Induration.#,en 

  

*J; —, Sen. 
1 O. u. B. nur so.   

induzieren; liert 
Inſeditumn.; s,.. ta 
in effektiv 
in effigie 
insegal 
inseinsander; in¬ 

einlander-greifen 
usw.; Inseinsan¬ 
dergreifen n.; —3 

insept: Inseptie 7 
—, In 

insert 
Ines (w. P.) 
insessentiell 
insexakt 
injexigibel 
injexsplosibel 
Injexspressibels pk. 
in extenso 
infallibel; Infalli¬ 

bilist m.; -en,en; 
Infallibilität.) 

infam; Infamie.# 
—, Inlt infamie¬ 
rend 

Infantm.; -en,en; 
Infantado (eib¬ 
gedinge der In¬ 
fanten) m.) —J. s 

Infanterie +; —, 
In!; Infanteriſt 
M.; Sen, S-en 

Infantin /.; — nen 
Infarkt m.z-ls,en 
infatigabel 
Infektion.] „en; 

Infektions.krank¬ 
heit usw. 1–½ 

Infel?, Inful.): —. 
inferieur; Inferior 

  

1 O. auch: CFieen 
2 O. nur so.   

Infinitesimal¬ 
Trechnung usw. 

Infinitiv m.; -8,e 
Infinitivus m.; —, 

v(ve; s. Infinitiv 
Infinitumn.;s,#ta 
Infirmaria 7; —, 

rien 
Infirmität.]: —en 
Infix n.; S-es, Se 
infizieren:; ijiert; 

Infizierung" 
in flasgranti ertap¬ 

pen 

insslammabel; In¬ 
flammabilien Pl.; 
Insflammation 
J.; —, Sen; in¬ 
flammatorisch; 
insflammieren; 
ZSiert 

Infflationist m.;-en, 
en 

inſlexibel Infflexi¬ 
bile n.; —, Hia; 

Insfleribilität J. 
—; Jufflexion . 
—, Sen 

Insfliktion.: — en 
Insfloresaen2.;— 
in floribus sein 
Insfluenz (Einwir¬ 

kung) J.; —, en 
Insfluenza (Krank¬ 

heit) ).; — 
Insfluenz=maschine; 

influlieren; jiert 

  

* J.; —, Sen. 
1 O. u. B. nur so. 
2 So P., Bru. das 

b. R.; O. cschreibt: 
—   

Inful, Infel; s. d.; 
infulieren; .iert 

infundieren; .iert; 

Infuſion A.; 
—en; Infusions¬ 
Stierchen usw.; In¬ 
fusorium #.; —8, 
rien 

Ingbert (m. P.) 
Ingeborg, Inge¬ 
burg (w. P.) 
in genere 
ingeneriert 
Ingenieur m.; —8, 

e; Ingenieur¬ 
korps, „pverein 
usw. 

ingeniös; 5Söseste; 
Ingeniosität.#:—: 
Ingenium n.; —#, 
„nien (auch: -nia) 

Ingenn ckindlich Un¬ 
befangener) m.; —, 

—; Ingenne „; 
—,— # (Ingenuüiiät 
J.); —, S-en 

Inger (Fiſch) m.; -s, 
Ingerenz.; — en 
In gesinde 
Ingestion J; — —en 
ingleichen 
Ingo (m. P.) 
Ingomar (m. P.) 
Ingot m.; —, —89; 

Ingoteeisen ## 
Insgraban (m. P.) 
Insgrain-farbe 
Insgrediens Gutat, 

Bestandteil) n.; —, 
„dienzien! (ogl. 

  

dien¬ 1 O. auch: 
tien.



Ingredienz) 

Reagens)j#od.: In¬ 
gredienz.; Sen 

Insgremiation fF; 
—, -en leresse 

Insgreßm.;. gresses, 
Ingrimmm.;: lels; 

ingrimmig 
Insgrossation!; —, 

—en; Insgrossator 
m.; —, Sen; in¬ 

grossieren; ilert; 
Instgrossistm.;en, 
en; in grosso 

inguinal 
Ingwer m.; s, 
Inhaber m.; 8, 
inhaftieren; lert 
Inhalation ; —, 

—en; Inhala¬ 
tionsapparat 
uſw.; Inhalato— 
riumn.; s, .xien; 
inhalieren; lert 

Inhalt m.; lels; 
inhaltlichl, in¬ 
halts, inhalts¬ 
dessen; dafür bes¬ 
ser: nach Inhalt; 
inhaltſs)leer, 
Slos, rreich, 
S#schwer; In¬ 
halts-angabe, 
Saverzeichnis usw.; 

inhalts. gleich, 
Svoll 

inhärent; Inhärenz 
J.; inhärieren; 
.iert 

inhibieren; lert; 
Inhibition ; —, 
Sen; Inhibito¬ 
rialien pl.; In¬ 
hibitorium n.; s, 
rren 

in hoc salus (Abk.: 
I. H. S.) 

in hocsisgno (Abk.: 
I. H. S.) vinces 

in honorem 
inhuman, Inhuma¬ 

nität +; , -en 
Insigit m.; Sen, #en 
in infinitum 

  

1 So auch B. 
2 B. nur: inhalt¬ 

schwer.   

Insiquität; —en 
Insitial. buchstabe 

usw.; Insitiale 7.; 
y, In 

Insitiativantrag; 
Insitiative 7; =; 
die — ergreifen; 
keine haben; In¬ 
itien (Anfangs¬ 
gründe) pk. 

Injaculation; s. 
Injak¬ 2D 

Injakulation 7; —, 
Injektion.] — en; 

Injektor m.; —84, 

en; injizieren; 
iert 

injungieren; liert; 
Injunktion J; —, 
en 

Injuriant m.; Len, 
Ten; Injuriat m.; 
en, -en; Injurie 
J: —, In; inju¬ 
rüieren; e#iert; in¬ 
juriös; äöseste 

Inka m.; 8J, —32 
(Volk); Inka-bein 

Inkameration.].: —, 
en; inkamerie¬ 
ren; liert 

Inkandeſzenz! .; 
Inkantation 7; —, 
en 

inkapabel; Inkapa¬ 
zität J/:; —, Sen 

Inkardination.); , 
en 

inkarnat; Inkarnat 
N.; I# 

Inkarnation ; — 
Inkarnat.klee, 

Srot n#. 
inkarnieren; lert 
Inkarzeration : —, 

—en; inkarzerie¬ 
ren; liert 

Inkasso n.; —, s 
(auch:. kassi2); In¬ 

kasso#spesen usw. 
inkl.: inklusive, ein¬ 

schließlich 

1 So P., B. u. das 
b. R.; O. schreibt: 
-#es 

2 So B. neben: —. 

  

143 

  

Inkklination +; □, 
en; In klina¬ 
tions nadel; in¬ 
klinieren; liert 

inskludieren; lert; 
Insklusion 7; —, 
—en; in klusive 
(Abk.: inkl.) 

inkoerzibel Inkoer¬ 
zibilien ꝓl. 

inkofgnito; Inko¬ 
gnito u.; —, —3 

Inkohärenz ); — 
Inkolat n.; Leis, 

—e; Inkolats¬ 
Crecht #. 

Inkollegialität J.; 
, Sen 

inkommensurabel 
inkommodieren; 

iert; Inkommo¬ 
dität F; J en 

Inkommunalisie¬ 
rung“ 

inkomparabel; In¬ 
komparabile n.; 
„ „lia 

inkompatibel; In¬ 
kompatibilität J; 
„ Sen 

inkompetent; In¬ 
kompetenz 7; —, 
en 

inkomsplett 
inkonform 
inkonsgruent; In¬ 

konlgruenz 7 -, 
en 

inkonsequent; In¬ 
konsequenz 7; =, 
en 

inkonsistent; Inkon¬ 
sistenz ; — Sen 

inkonstant 
inkonstitutionell 
inkontestabel 
inkontinent; Inkon¬ 

tinenz F: —, -en 
inkonvenabel; in¬ 

konvenient; In¬ 
konvenienz Fy; —, 
en 

inkonvertibel 
inkonzinn 
Inkorporation ###; 
  

——#3   

[Innenraum 

—, Sen; inkorpo¬ 
rieren; liert 

inkorrekt; Inkor¬ 
rektheit. — Sen 

inkorrigibel 
Inskrement 
eIS , e 

in kriminieren; . iert 
Inskrustation 7; —, 

—en; inskrustie¬ 
Ten; liert 

Inkubation ; t, 
—en; Inkuba¬ 
tions.zeit 

Inkubus m.; SL, ku¬ 
ben L; — Sen 

inkulant; Intllan 
Inkulpat m.; Zen, 

Ten; inkulpieren; 
.iert 

Inkumbenz ); 
Inkunabel.); — In 
inkurabel 
Inkursion)].; — en 
Inland n.; lleils; 

Inland.anleihe, 
Seis usw.; Inlän¬ 
der m.; —, in¬ 
ländisch 

In##laut m.; inlau¬ 
tend 

Inlet; s. Inlett 
Inlett 1n.; -els,e 
inliegend; Inlie¬ 

gende n.; In 
in majorem Dei 
gloriam 

in medias res 
in memoriam 
inmittels; s. inmit¬ 

telst 
inmittelst 

schen) ackv. 
inmitten 
in natura 
inne; mitteninne (s. 

d.); innehabens, 
halten 

innen; von —, nach 
—; Innen fläche, 
leben n., raum, 

m.; 

(inzwi¬ 

  

1 O.: Inlet. 
2 O. nur, B. auch: 

—S 

3 Das b. R.: inne 
haben.



  

inneralpin] — 144 — [Inſter 

Cseite, Swache,! opportunität X;:/0 Insect usw. (nur insoweit 
welt usw. Sen zool.);s. Insekt usw. insoziabel 
innersalpin in optima formaä Insectivor; s. In=¬ in spe 
innerdienstlicht, da¬ 

für besser: inner¬ 
halb des Dienstes 

vorkommend 

innere;innerste;: In¬ 
nere n.; erleln; im 

Innersen 

innerhalb praep. mit 
dem 9.; —= eines 
Jahres, — zweier 
Jahre; mit dem 
dat. jetzt fast nur 
noch, wo derg# keine 
Biegungsendung 

hat:-vier Jahren, 

Tagen 
Innerlichkeit ; — 
innerpolitisch, dafür 

besser: die innere 
Politik betreffend 

Innerſte n.; In; im 
In 

innert (ma., inner⸗ 
halb) 

Innervation .; —, 
Sen zinnervieren; 
.iert 

innesein, werden, 
Swohnen 

Innigkeit.)); —, Sen; 
inniglich 

Innocentius; s.In¬ 
nozenz 

Innominatkon¬ 
trakt 

in nomine 
Innovation J; =, 

Ten 
Innozenz (m. P.) 
Innsbruck (Stadt) 
in nuce 
Innung¬ 
Ino (w. P.) 
insoffensiv 
insoffiziös; .öse Mit¬ 

teilung 
Insoktupation;— 

Insokulation J; —, 
en; insokulie¬ 
ren; .iert 

insopportun; In¬ 

  

* F; —, Sen. 
1 So B.   

Inosinsäure 7; — 
Inosit m.; Sels 
Inosurie 7; — 
Inoswrazlawijältere 

Form für: Hohen¬ 
salzaz s. d. 

in parienthesi 
in partibus in¬ 

fidelium 
in Pension (Abk. lin 
O.i. P.). 

in perpetutlum 
in persona 
in petto haben 
in pleno 
in praxi 
in puncto puncti 
Inquilinm.:-en,en 
Inquirent m.; Sen, 

en; inquirieren; 
-#iert: Inquisit m.; 
Ten, -en; Inqui¬ 
sition k; —, Sen; 
Inquisitorm.; s, 
en; Inquisito¬ 
riat n.; Hels,e; 
inquisitorisch 

Inri; s. I. N. R. 1. 
I. N. R. I.: Jesus 

Nazarenus Rezx 

Judaeorum, Jesus 
von Nazareth, Kö¬ 
nig der Juden 

Inrotulation ; —, 
Senzinkrotulieren; 
#Jiert 

ins (in das); eins 
k=andre gerechnet 

in saldo 
inſalieren; . iert 
Inſalivation ; — 
Insalulbrität ; — 
in salvo 
Insaß, Insasse m.; 

ſaſſen, . ſaſſen 
insatiabel; insatu¬ 

rabel 

Inssatz; Insatz¬ 
Sklage 

insbesondere 

In-chriftzinschri 
i 

Insscription (nur 
zool.); s. Instk¬   

sek¬ 
ins einzelnste 
Inſektn.; els,en; 

Insektivorn.;en, 
—en; Insektolo¬ 
9 m.; gen, .gen 

Insel X; —, In; 
Inselstaat (pk. 
ſtaaten) uſw. 

Inſelt n.; les 
Insel-welt 
insensibel 
inseparabel 
Inserat n.: Seis, 

e; Inseraten¬ 
Steil m. usw.; In¬ 
ſerent m.; —en, 
Ten; inserieren; 
Kiert; Inſertion 
7;: —, Pen; In¬ 
sertionsgebühr 
uſw. 

ins Freie fallen 
insgeheim 
insgemein 
insgeſamt 
Inſidien pl. 
Im- siegel 
Insisgnie 7; =, —n 
Insimulation J; —, 

en; insimulie¬ 
ren; .iert 

Insinuant m.; Sen, 
en; Insinuation 
+X; —, Sen; in¬ 
ſinu ieren; .iert 

inſipid 
inſiſtieren; .iert 
ins klare kommen 
inskribieren; liert; 

Insskription ; 
—, S-en; Insskrip¬ 
tions liste uſw. 

inskünftige 
inſofern laen 
Insolation +;: —, 
insolent; Insolenz 

J.; —, en 
insolid 
inſolieren; . iert 
inſolubel 
insolvent; Insol¬ 

venz J; —, -en 
insonderheit   

Insspekteur (höherer 
Offizier) N.; —8, 
—e; Insspektion 
J.; —, Sen; In¬ 

spektions.s dienst 
usw.; Insspektor 
(Vorsteher) m.; —8, 
—en; Insspekto¬ 
rat u.; els, — 

Insspersion. en 
Insspiration +; —, 

Senz insspirieren; 
iert 

Insspizient m.; -en, 
Sen;z insspizieren; 
i chroiben 

ins reine bringen, 
instabil; Instabili¬ 

tät J);. —, Sen 
Installateur m.; —8, 

#e; Installation 
7; —, Senz instal¬ 
lieren; .iert 

instand!) # halten 
usw.; vgl. Stand; 
Instandhaltung“" 

Inständigkeit — 
instand setzen!; ogl. 

Stand; Instand¬ 

setzung 
Instantm.; -#en, en 
Instantane (Mo¬ 

mentphotographie) 
—— 

Instanz F; —, Sen; 
Instanzen-weg 
(m.; els), Jug 
(m.; Hes) usw.; 

instanzmäßig 
in statu duco 
Instauration 7.; —, 

enzinstaurieren; 
.iert 

Inſte m.; n, vn 
inſtehend; In— 

ſtehende n.; n 
Inster (Fluß) J7; — 

  

* —, —en. 
1 O. als gleichbe¬ 

rechtigt, das b. R. 
als zulässig auch: in 

stand; B.: instand¬ 
setzen.



Inſter) 145 — (interpellieren 
  

Inster (ma., Gekröse) 
m. od. n.; 8, — 

Instigation 7; —, 
en; instigieren; 
.iert 

Instillation A.; —, 
Ten; instillieren; 
iert 

Instinkt m.; lels, 
ez instinktiv; in¬ 
stinktmäßig 

Institor m.; —, en 
institutieren; liert; 

Institut n.; Sels, 
e; Institution 
J.; —, —en 

Instemann (pl.leu¬ 
te) 

insstradieren; iert; 
Insstradierung; 
Insstradierungs¬ 
Okarte usw. 

Insstruent m.; Zen, 
-enginsstrulieren; 
#ier#t zInsstruktion 
7;: —, Sen; In¬ 
struktionsareise, 
SOstunde usw.; in¬ 
struktionswidrig; 
insstruktiv, In¬ 
struktor m.; —8, 
en 

Insstrument n.; 
els, Sez insstru¬ 
mental; Insstru¬ 
mental-#mnusik 
usw.; Insstru¬ 
mentalis m.; =; 
Insstrumenta¬ 
tion 7J; —; odb.: 
Insstrumentie¬ 
rung*; insstru¬ 
mentieren; lert 

In-subordination 
insuffizient; Insuf¬ 

fizienz 7v; „ S#en 
Insuffflator m.; —8, 

—en; insuffflie¬ 
ren; liert 

Insukkation 7+; —, 
—en; insutzieren: 
iert ſinſular 

Insulaner m.:-s, 
Insultm.; Lels,; 

d.: Insultation 

  

*J.; -, Sen.   

7X; —, Senz insul¬ 
tieren; ädert 

Insurgent m.; Sen, 
enz insurgieren; 
T#iert; Insurrek¬ 
tion J; —, -en 

in suspensoc lassen 
insszenieren; lert; 

Insszenierung 
Intabulat n.; le)s, 

e; od.: Intabu¬ 
lation J; —, Sen; 
intabulieren; 
iert 

Intalglio n.; —8, 
v„glien 1 

Intaktheit 7;: — 
Intarsia.].; —, sien; 

Intarsiator m.;: 
—, Sen; Intar¬ 
sien malerei usw. 

Intesgraln.; e: 
Intelgralerech⸗ 
nung uſw.; inte¬ 
grieren; lert; 
intesgrierend; er 
Keil Intesgrität 

Jnlellett m.; Se s, 
e; intellektual, 
intellektuell: In¬ 
tellektualismus. 
m.; 

intelligent; Intelli¬ 
genz 7; —, Sen; 
Intelligenzblatt 
usw.; intelligibel 

Intemperanz 7. — 
intempestiv 
Intendant m.; en, 

—en; Intendan¬ 
tur X —, Sen; 
Intendantur-rat 
(M. räte) usw.; 
Intendanz 7; =, 
en intendieren; 
iert 

Intension J; —, en 
Intensilviltät 7. —, 

enzintensivlisch). 
Intensivum n.; 
—3, . ve u. .va 

Intention. ;en; 
Intentionalis⸗ 

  

* F: , Sen. 
1 B. auch: — 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

mus m.; ; In⸗ 
tentionist m.; -en, 
—en 

bintercalar usw.; s. 
interk- usw. 

intercellular usw.; 
ſ. interz- uſw. 

Interdikt n.; els, 
e; Interdiktion 
——i 
dizieren; jert 

intersessant; Inter¬ 
essen.; -s, Ing in¬ 
terlesse#los In¬ 

* Ginfen) 
; Interſeſſen⸗ 

Mhad uſw.; In— 
tersessent m.; -en, 
en; intersessie¬ 
ren; .iert 

ointerfascicular 
usw.; s. interfaszik¬ 
us0w. 

interfaszikular !: 
Interfaszikular!: 
Sgewebe ufsw. 

Interfektion J; —, 
-en 

Interferenz K# , 
en 

interfoliie ieren; . iert 
Sintersglacial uiſw.; ; 

s. interglaz- usw. 
intersglazial; In¬ 
tersglazial. zeit 
uſw. 

Interieurn.;,e 
Interim u.; -s, 8; 

Interimistikum 
n.; —3, kken; in¬ 
terimistisch; In¬ 
terims.# ck, Squit= 

tung usw.; In¬ 
terimsslOschein 

Interjektion 7; —, 
-en 

interkalar; Inter¬ 
kalarien“ pl.; In¬ 
terkalarzinsen pl. 

interkantonal 
Interkolumnie.# , 
-nodJnter- 

1 So P., B. u. das 
b. R.; O. cschreibt: 
1 

2 H. u. B.:   

kolumniumn.;3, 
nien 

Interkommunika⸗ 
tion .; en; 
Interkommuni⸗ 

genm.; interkom¬ 
munizieren; lert 

interkonfessionell 
interkontinental 
interkostal 
interkurrent 
interlinear; In¬ 

terlinear verſion 
uſw. 

Interlokut n.; -els, 
e; Interlokutor 
m.; —, Sen 

Interludium n.; 8, 
„dien 

Interluniumn.; , 
VHnien 

Intermaxillar¬ 
Sknochen 

intermediär 
Inter-medium 
Intermezzo n.; #8, 
1 

intermittieren; 
T#iert; intermit¬ 
tierend; Z#es Fie¬ 
ber 

Intermundium n.; 
—84, . dien 

intern; Internal 
n.; —8, -e 

international; In¬ 
ternationale (so¬ 
zialdemokratische 
Arbeiterverbin¬ 

dung) X ; —n: In¬ 
ternationalität 
J.; — 

internieren; lert 
Internodium n.;, 

.dien 

Internum n.; —3, 
Nna 

Inter-nunzius 
intersozeanisch 
Interpellant 2.; 

—en, -en; In¬ 
terpellation 7; —, 
en; interpellie¬ 
ren; lert 
  

1. u. B. auchx.zi. 
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inter pocula] 146 — linvitieren 
  

inter pocula 
Interpolation.]); —, 

-en; interpolie¬ 
ren; iert 

interponieren; #iert 
Inkerspret m.; -en, 

en; Interspre¬ 
tation J.; —, Sen; 

interspretieren; 
.iert ierh 

interpungieren; 
interpunktieren; s. 

interpungieren; 

Interpunktion.“; 
—, Sen; Inter¬ 
punktions-zeichen 
usw. 

Inter-radius 
Interreignum n.; 

—8, -gnen u. gnal; 
Interrex m.; —, 
.reges 

interrogativ; In¬ 
terrogativ n.; s, 
e; od.: Inter¬ 
rogativum; —s, 
va; Interroga⸗ 
tin#pronomen,satz 
u#w.; Interroga¬ 
torium .; 88, 
—rien; interrogie¬ 
ren; liert 

Interruption F; —, 
Ten n 

Interstritur 7;: —, 
Intersusurium n.; 

—, rrien 

Intervall : —-#8,—e 
intervenieren;.iert; 

Intervention.“;—, 
Ten; interventiv 

Interversion F; —=, 
Ten;z intervertie¬ 
ren; liert 

Interview.“ 1—.—8; 

od. u.; —S8, —S ; 

interviewen; in¬ 
terviewt; Inter¬ 
viewer n.; —,— 

interzedieren; lert 
interzellular; In¬ 

terzellular-gang 
usw. 

Interzeption 7; —, 
en 
  

18. nur, B. auch so.   

Interzession J.; —, 
en 

interzident; Inter¬ 
zidenz F; —, Sen 

Interzision en 
intestabel 
Intestateerbe m. 
intestinal 
Insthronisation ;: 

—, -en insthroni¬ 
ſieren; .iert 

intim 
Intimat n.; le)s, 

e; Intimation.“: 
—, Sen 

intimidieren; liert 
intimieren; lert 
Intimität.]: en; 
Intimusm.),i 

Intitulation 7; —=, 
en 

intolerabel; into¬ 
lerant; Intole¬ 
ranz J.; —, -en 

Intonation J; =, 
en; intonieren; 
.iert Len 

Intoxikation ); , 
instracellular: s. in¬ 

traz¬ 

Instrade (musik.) 7J; 
—, In: Instraden 

(Einkünfte) pk. 

Instrafoliarstipeln 
DPr. 

instraktabel 
Instramuranhin¬ 

richtung“ 
inlstra muros 
instransigent; In¬ 

transigent m.;-en, 
—en 

instransitivr; In¬ 
transitiv n.; —3, 
e; od.: Intran¬ 
sitivum u.; s8,.. va 

instransportabel 
oinstrasocular s.in¬ 

traok-— 
instrafokular 
instrazellular 
Instreccio n.: -,3 

u. cci 

Instrepidität 7: — 
instrigant; Instri¬ 
  

* F. —, Sen.   

gantm.;en, en; 
Instrige .; —# n; 
inſtrigieren; . iert; 
Inltrigue; ſ. In¬ 
trige 

instrikat 
in trisplo 
Instrohuktion 7; —, 

enz instroduzie¬ 
ren; . iert 

Inftrojitus m.; , 
instrors; .Korſe 

Staubbeutel 

Instrusion 7X; —, 
en; Instrufiv¬ 
IZgestein 

Intubation J.; —, 
en 

Intu#ition.en; 
intuiitiv 

-Intumescenz; s. 
Intumesz¬- 

Intumeszenz1.7;—, 
—en 

„Inturgescenz; (. 
Inturgesz¬ 

Inturgeszenzt ).—, 
en 

intus 17; —, en 
Intussuszeption 
Inulin u.; —-# 

Insundation 7; =, 
—en; Insunda¬ 
tions gebiet usw.; 

in undieren; .iert 
Insunktion.; —en 
insurban 
in usum Delphini 
Inu;us (Affe) m.; 

nent 
Invagination.].—, 
Invalenz 7; — 
invaleszieren 1, #er##. 
invalid; invalida¬ 

bel; Invalidation 
J: —. Sen; In¬ 

valide m.; Sn, In; 

Invalidendank 
(m.; Heils), Srente, 

Sversicherung usw.; 
invalidieren; 
TSiert; Invalidität 
J." — 

1 So P., B. u. bas 
b. R.; O. schreibt: 
esz-. 

  

  

invariabel; invaria⸗ 
ble Erdſchicht; In⸗ 
variante));: —, n: 
Invarianten¬ 
theorie J: ⅞ 

Invasion.): — Sen; 
Invasionsarmce 
uſw. 

Invektive J; „ In 
Inventar n.; S8, 

—e; od.: Inven¬ 
tarium na.; # 
rien; Inventar¬ 
Verbe m., Crecht # 

uſw.; Inventa— 
rlien Estück usw.; 
inventarisieren; 
iert 

inventieren; iert; 
Invention X; —, 
en 

Inventur JJ.; —, -en 

in verba magilstri 
schwören 

invers; inverse Funk¬ 
tionen; Inver¬ 

sion J. —, Sen; 
Inversor m.; —3, 
— WV 

Invertesbratumn.; 
invertieren; äiert 
Invertin N# —8 
in Vertretung (Abk.: 

i. V.) 
Invert.zucker 
inveſtieren; .iert 
Investigation 7: —, 
en 

Inveſtigatorſtraße 
(Meeresstraße)). 

inveſtigieren; iert 
Inveſtition K; —, 
en 

Investitur J: — 
Inveteration 7 —, 

en 

inveteriert 
in vidiös; äöseste 
invigilieren; liert 
in vino veritas 
invinzibel 
inviolabel 
invisibel 
Invitation X; —, 

—en; Invite 7; —, 
—n; invitieren; 
Tiert



  

Invokation! — 147 — lirrig 

Invokation „Jen Jonon n.; s irgend jemandl, Irrationalismus 
Invokavit (Sonn= Jotachreisilbig), Jo= irgend etwas!; ir¬ Zjirrationell! 

tag) m.; — ta Cweisilbig) n.; gends (irgendwo) (unverständig) 
Involution 7#; —, 

—en; Involu¬ 
tions-form; in¬ 
volvieren; .iert 

invulnerabel; In— 
vulnerabilitätſ., i 

inwärts 
inwendig 
inwiefern 
Inwieke (Querka¬ 

nal) J; — —n 
inwieweit 
inwohnen; inge¬ 
wohnt; Inwoh¬ 

nerm.; s8, ; In⸗ 
wohnerſchaft /.; 

Inzest m.; -es, Je; 
Inzest.zucht 

Inzicht ; —, -en 
inzident; Inzidenz 

X: —, -en; Inzi¬ 
denzfall, klage, 
Slot N., Ostrahl uſw. 

Inzipient m.; Zen, 
—en; inzipieren 
#iert 

Inziſion .; — en; 
Inzisiv m.; —8, 
Sen; Inzisiv= 
Zzahn usw.; In¬ 

zisur J; —, Sen 
inzivil; Inzivilis¬ 

mus n.; ZZ In¬ 
zivilität J7.; — 

In zucht 
inzwischen 
io! 
Jo (w. P.) 
Jokaste (w. P.) 
Jolith m.; els u. 

-en, Fern!] 

Jolkos (Stadt) 
Jon ##.; —, Sen1 
Jonien (Land); Jo¬ 

nier n.; —, — 

(Volk)z ionisch; -e 
Schule, Ir Vers, 

aber: die Jonischen 
Inseln 
  

1 So jetzt allge¬ 
mein statt der sprach¬ 
lich besseren Form: 
sten.   

— 2N— ; 
Jotazismusefünf¬ 
silbig), Jotazis¬ 
mus (viersilbig), 
tazismus m.; O 

P. (in O.): in 
Penfion 
Ipecacuanha- 

(wurzel); s.Ipekak¬ 
Ipekakuanhalwur¬ 

zell 7 
Iper J. —, n 
Ihphigeneila; s. Iphi¬ 

genia 

Iphigenia, Iphi¬ 
genie (w. P.) 

ipse fecit 
ipso facto 
ipso jure Lun 
J. Punkt m.; lels, 
i. R. (in O.): im 

Ruhestandsel 
I. R.: Imperator 

Rex, Kaiser (und) 

König □ 
Irade m. od. n.; s 
Iran (Land); Ira¬ 

nier m.; s, 
(Völkergruppe) 

irden ack).;#e Waren 
irdisch; eiste 
Ire (Irländer) m.; 

In, In 
Irene (w. P.) 
Irenik.X —zirenisch 
irgend; wenn du 

kannst, so .; ir¬ 
gendeiner l, irgend¬ 
eine!, irgendeint, 
irgendwer, irgend¬ 
welcher, irgend¬ 

was?, irgendwel¬ 
che; irgendwann; 
irgendwie, irgend¬ 
wo, irgendwoher, 
irgendwohin, aber: 

1 O. u. B. nur ge¬ 
trennt: irgend ein 
usw., aber: irgend¬ 
wann, irgendwie, ir¬ 
gendwo, irgendwo¬ 
her, irgendwohin. 

2 O.; irgend was.   1 

Iriartei# # —, In 
Iridaceie; s.Iridaz¬ 
Iridazeie A.; — SIn 
Iridesis 7; — 
Iridium #.; —3 
Iridochorok#iditis 

J; 
Iridodesis 7; — 
Iridosplegie J); — 
Iridozysklitis 7;— 
Irin (Irländerin).“ 
„nen 

Iringa (Ort) 
Iringswegm.; lels 
Iris (Göttin) 
Iris (Regenbogen¬ 

haut) J. —. — 
irisch; der irische 

Wall, aber: das 

Irische Meer 
Iris.druck 

-. drucke) 
iriſieren; .iert; Iri⸗ 

ſin — Iritis 

(pl. 

Irland (Land); Ir¬ 
länder m.; -=,— 
(Volk); Irlände= 
rin F; —, Inen 

Irma (w. P.) 
Irmbert (m. P.) 
Irmlenslgard (w. P.) 
Irmen, säule 
Irmgard, Irmen¬ 

gard; s. d. 
Irokeſe m.; —In, In 

(Volk) 

Ironie J; —, In2; 
ironisch; Hleſſte; 
ironisieren; lert 

irr, irre L[en 
Frradiation 7; * 
irrational (unbe¬ 

rechenbar); Irra¬ 
tional-zahl usw.; 

1 Bei diesen Wör¬ 
tern vermeidet man 
die Zusammenschrei¬ 
bung, weil ?jemande 
und vetwasc größere 
Selbständigkeit be¬ 
wahren. 

2 O. auch: lieen.   

Irrgang; irrsel; 
irregehleln usw.; 

vgl. aber irrle] ſein, 
werden; Irre (gei⸗ 
ſteskranker Menſch) 
m. u. J.; n, n; 

ein S#, zwei =; 
Irre ; =z in der, 
in die — gehleln 

irreal; Irrealis m.; 
—; Irrealität F.: 
—, Sen 

Irredenta.; — Ir¬ 
redentist m.; Sen, 

irreformabel 
irre führen, ge¬ 
hlehn 
irregulär; Irregu¬ 

läre m.; Sn, n; 
Irregularität !)J. 

irreleiten L—, *3 
irrelevant; Irrele¬ 

vanz F; —, -en 
irreligiös; öseste; 

Irreligiosität ; 
, Sen 

irremachen 
irremovibel 
irren; Irre##arzt, 

Shaus usw. 
irreparabel 
irrereden; irrsel 

sein? (im in) auch: 
irrlelsein); Ir¬ 
rlessein u.; —# 

irreſiſtibel 
irreſolut 
irresspirabel 
irrevokabel 
irrle) werden? m 

in. auch: irrlsel¬ 

werden) 

Irr fahrt, Sgang, 
Sgarten, Cglaube 

irridieren (verspot¬ 
ten); iert; vgl. ir¬ 

irrig Poeen 

1 P., S. u. das b. 
R. haben das Wort 
nicht. 

2 So O. u. B.; P. 
hat die Verbindung 
nicht. 
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Irrigation) 148 — [Ithakesier 
  

Irrigation J; =, 

—en; Frrigator 
m.; —3, en 

Irrision 7;.— en#z 
irrisorisch 

irritabel; Irritabi¬ 
lität J.; —; Irri¬ 

tation J.; —, Sen; 

irritieren (aufrei¬ 
zen); .iert; vgl. 

irridieren 

Irrolehre 
Irrelicht (pl. Slich¬ 

ter); irrlichtelie¬ 
Tren; liert 

irrlichterieren; ſ. irr⸗ 
lichtelieren 

Irrſal n.; lels, e 
irr ſein, irre ſein 

uſw.; ſ. d. uſw. 
Irrſinn m.; lels; 

irrſinnig 
Irr#stern 
Irrtum m.; leils, 

tümer; irrtüm¬ 
lich 

irrumpieren; 
Irrung¬ 
irr werden, 

werden; f. d. 
Irruption.: — —en 

Irr wisch 
Irvingianerm.; , 

; Irvingianis¬ 
mus m.; — 

Isa (Name Jesu bei 
den Mohammeda¬ 

nern) 
Isatak (m. P.) 

Isabella, Isabelle 
(w. P.) 

Isabelle (Pferd) ; 
—, In 

Iſabelle, Iſabella; 

Kiert 

irre 

Iſtellen. orden 
iſabellfarben 
Isacheit (Drt) 

Isagoge ; —n; 
Iſagogik A.; — 

Isamestrale): p In 
Isanemone.; — n 
Isanomale 7; —p In 

Isaphensäure 7;— 
Isäthionsäure 7;„ 

  

* J. —„ —en.   

Isatin .; — 
Isatotid n.; #I 

Isaurier m.; —8, — 

(Volk) 

Ischämie J.; 
Ischariot (m. P.) 
Ischia (Insel) 

J. 

Ischurie 7; 4 

Iselgrimm.# lels,e 

Isel (Berg) m.; 87 
Jelaſtiſch· ſche 

Spiele 

Isenit m.; —Lels,e 
Iserin #.; —-3 
Isidor (m. P.) 
Isidorus; s. Isidor 
Isis (Göttin) 
Islamt m.; —; Is¬ 
lamismust m.; 

islamitischt 
Island Gunſeh; 

Isländer n.; —8, 
; isländisch 

Isleib (m. P.) 
Ismael? (m. P.); 

Ismaelit? m.; 
Sen, en 

Isobare X; — n; 
isobaromestrisch; 
e Linie 

Isolbronte #: J# In 
Isochasme.: –—. —n 

Isochimene.);: - on 

Isochinolin .; — 

Isochione J.; — -n 
isoschromatisch 

isoschron; Isoschro¬ 
ne J. —, In; 
Isoschronismus 
M.; — 
  

1 So P.; O. be¬ 
vorzugt: Islam usw.; 
B. u. das b. R. haben 
beibe Schreibungen 
als gleichberechtigt. 

2 Wenn P. diese 
Wörter hätte, müßte 
es wie 2Islam usw.c# 
auch schreiben: Is¬ 
mael usw.; O. bevor¬ 
zugt: Ismael usw.; 
B. u. das b. R. haben 
beide Schreibungen 
als gleichberechtigt. 6   

isochysclisch; s. iso¬ 
ök¬ 

Isodyname);: -,n 

Isogeotherme.); —, 
—# 

Isogon ##.### 
Iſo graphie 5; F, 

Isohyete —¬ 

— 
isolklinisch; e Li¬ 

nien 

Iso-kolon 
Isoskryme J; —, #n 
Isolation J;— Sen; 

Isolator m.; —8, 
en 

Isolde (w. P.) 
Isolier-#schemel usw.; 

isolieren; jiert; 
Isolierung“ 

isomer; Isomerie 
7; —; Isomestrie 

J. isome¬ 

trisch 
isomorph, Isomor¬ 

phie J: —; od.: 
Isomorphismus 
M. — 

Isonephe ; — In 
Isongea (Ort) 

Isopathie 7;„ 
isoperimetrisch 

Isospren n.; —3 
Iſor rhachie F.; 

Frtallmu +: S. 

— 

Isotele J.; —, EL 

Isothere (Sommer⸗ 
linie) J.; —, In; 

Isotherme (Wär¬ 
melinie) F; —, In; 

isothermisch 
isoltrop 
sozytklisch 
Israel? (m. P.);; Is¬ 

rael2 (Volk); Is¬ 

  

raelit? m.; Sen, 

* 7.: —, Sen. 
1 O. auch: ##ieen. 

2 So P.; O. bevor¬ 
zugt: Israel usw.; 

B. u. das b. R. haben 

beide Schreibungen 

als gleichberechtigt.   

ben (Volh) israe¬ 
litischr 

Ist=Ausgabe 7j; —, 
yF## 

Ist=Bestand m.; 
lels, bestände 

Ist=Einnahme:?: 
—) X 

isthmisch; die Hen 

Spiele; Isthmus 
N. —, men 

Isstrien (Halbinsel) 
it.: item, ebenfalls 
Itabirit m.; eis, 

—e LItak¬ 

Itacolumit; 4. 
Itakolumit m.; 

—e s —60 

Itala J; — 
Italer m.; , — 

(Volk; mit Bezug 

auf Italien im 
Altertum) 

Italia; lat. u. ital. 
Form für: Italien; 
ſ. d. 

Italien (Land); vgl. 
Italia; Italiener 

m.; –S·% —; vgl. 

Italer; italie¬ 
nisch; die italieni¬ 
sche Schweiz; auf 
italienisch; im Ita¬ 

lienischen; vgl. 

deutſch u. italiſch; 
italieniſieren; 
Tiert 

Italienne 7;— 
Italiot m.; Sen,en 

Italique 7; — 
italisch (mit Bezug 

auf Italien im Al¬ 

tertum); See Völ¬ 
kerschaften 

Itazismus, Jota¬ 

zismus; s. d 
item (Abk.: it.) 
Item n.; # 
iterativ; Iterati¬ 
vum n.; —, Je 

(auch: .va) 

Ithaka (Insel); 
Ithaker m.; —.— 

Ithakesier; s. Ithaker 

  

1 Vgl. Sp.3, Anm.2. 
2 B.: Isteinnahme.



  

Ithyphallikos) — 149 — [Januskopf 

Ithyphallikos; s.] Jacquard-gewebe, Jahrhunderte Jalapenharz; s. Jo¬ 
Ithyphallikus Sstuhl usw. lang; jährig lein lappenharz 

Ithyphallikus m.;- Jacquerie 7; — Jahr her; ein Jahr Jalappa Ort); Ja¬ 
Itinerar n.; -#e; Jacques (m. P.) dauernd); jährig lappa (Pflanze).“ 

od.: Itinerarium Jacquet (Brettspieh (vierjährig lvier , ppen; Jalap¬ 
n.; 3, rrien — Jahre dauernd, pPenharzt (..; 

JI=Tüpfel n.; -.s, Jade Eluß) J; — vier Jahre alt!] kes), awurzel 
Itzehoe (spr.: itzeho) Jadebusen m.; Ss] uUsw.); jährlich de= Jalon m.; —#8, —3 

(Stadt) Jadetit mn.; lels des Jahr); jähr= Jalousie F; =, In2; 
i. V.: in Vertretung Jadwiga (w. P.) lich (alljährlichlalle Jalousie=türlel. 
Ives-druck (l. Jagara (G#okos== Jahre wiederkeh= usw.; jaloux 

.drucke) zucker) m.; — rendl usw.); Jähr= Jaluit (Insel); vgl. 
Ivoirit-druck (pk. Jagd X7; — en; ling m.; —, —e; Dschalut 

-drucke) Jagdebezirk, Jahrtauſend n.; Jamaica usw.; s. 
Iwan (m. P.) chund, Crevier, UHlels, -ec; vgl.] Jamaika usw. 

Iwein (m. P.) Sschloß, zug usw.; Jahrhundert; Jamaika (Insel#; 
Ixiolith m.; —+Aelijagdba Jahrzehnt ##.öJamaika=Rum 

u. -en, eln] Jagellone nu.; n, lllels, -e; ogl.l! m.; —8 
Jzedismus (Reli¬' aun Geschlecht) Jahrhundert Jambe lzweisilbig), 

gion) m.;— jagen; Jäger m.; jähstotzig Jambus Czwei= u. 
.izin (Traumatizin —83, —; Jäger-la= Jahve (Jehova) dreisilbig), Jambe 
usw.) Lusw.) tein usw.; Jägerei Jäh-zorn; jähzor¬ (dreifilbig); s. d.; 

. izität (Elekn J;—„Jagdbezirke:; nig jambisch, jambisch 
—en; Jägers= Jat###Gus (m. P.) James (m. P.) 

370 Smann (pl. leute) Jak m.; —3, —3 Jamesonit m.; #els 
* .- Jago (m. P.) Jakaranda-holz Jamestee m.; —3 

IJ,, Jot (Buchstabe) Jasgrezucker (Jaga= ufw. Jammer m.; s8; 
n.; , ra) m.; =3 Jakobaum uſw.; ſ. Jammersbild 

ja; ja und nein sa= Jagst (Fluß) );— Jackbaum usw. usw.jämmerlich; 
gen; jawohl; ja 
freilich; das Ja und 
Nein 

Jabassi (Drt) 
Jalblochkow (m. P.); 

sche Kerze 

Jabor (Ort) 
Jabot #.; —3, —3 
*Jacaranda-holz 

uſw.; ſ. Jak-.. uſw. 

Jabruder 
jach (jähle.) 
Jach-schlange 
Jacht J.; —, -en 
Jach-taufe 
Ja (m. P.). 

Jack-rbaum, Jolz 
Jäckchen, Jäcklein 

n.; s, ; Jacke 
J.; —, In; Jackett 
n.; lſe]s, e (auch: 

L. d 
Jäcklein, Jäckchen 
Jackemaschine, stag 
Jaconet; s. Jako¬ 
nett 

Jacotot (m. P.)psche 
Methode   

Jaguar m.; s, e 
jähle]; Jäh-hunger 

uſw.; Jähe A.; =; 
jählings 

Jahn, Friedrich Lud⸗ 
wig (m. P.) 

Jahn (Reihe) m.:; 
els, e; jahnen 

Jahr u.; #es, e; 
im e (Abk.: i. J.); 
einige, viele e 

lang; Jahr-gang, 
Smarkt usw.; jahr¬ 
aus, jahrsein; 
Jährchen, Jähr¬ 
lein n.; s, =z 
jahrelang, aber: 
viele Jahre lang; 

jähren, ſich; Jah⸗ 
res frist, ring, 

Stag, wwechsel, 
Lwende, Zeit usw.; 

Jahrses].zahl; 
Jahrfünft n.; 
els, e; Jahr¬ 
hundert n.; le)s, 
e; jahrhunderte¬ 
lang, aber: drei   

Jakmaschine; f. 
Jackmaschine 

Jako (Papagei) m.; 
s, s 

Jakob (m. P.); Ja⸗ 
kobälta, Jakobe#a 
(w. P.); Jaköbchen 
(m. P.); Jakobi 
(akobitag) u.; —W 
Jakobiebirneuſw. 
Jakobine (w. P.); 
Jakobiner m.; —s, 
—; Jakobit 2.; 
-en, -en; Jakobi¬ 
tag, Jakobs-tag; 
Jakobsleiter (J.; 
Oufw.; JakoblslL 
Sstab:; Jakobus 
(m. P.) 

Jal-ochs, Jak-ochse 
Jakonett m.; -els, 

e * 
Jakestag; s. Jackstag 
Jakulator n.; —8, 
en L-(Volk) 

Jalute m.; n, : 
Jakutsk (Provinz; 

Stadt)   
Jämmerling m.; 
s, e; jammern; 

ich rere; jammer¬ 
schade; es ist 

Jam wurzel 1 
JangstsekiangeFluß) 

M.; —31 
Janhagel m.; —2 
Janiculus mons 

m.; — — 
Janistschar m.; -e#, 

—eitt 

Jänner: s. Januar 
Jansenismus m.; 

—; Jansenist m.; 
Ten, S#en » 

Janltſekiang; ſ. 
Jangtſekiang 

Januars m.; #t 
Januarius (m. P.) 
Janus (Gott); Ja¬ 

mus.-kopf usw. 
  

1 B.: Jalapenharz. 
2 O. auch: ##ieen. 
3 O., B. u. das 

b. R. auch: Jänner 
Im.; —, —.



Jap) 

Jap Gnsel) 
Japan (Land); Ja¬ 

paner m.; —, —; 
japanisch, aber: 
das Japanische 
Meer 

Japanesem.; In, ## 
uſw.; ſ. Japaner 
uſw. 

Japhet (m. P.) 
jappen 
japsen (volksm., jap¬ 

pen); du japlselst 
Jaques, Heinrich (m. 

P.) 
Jaquette X; —, In; 

s. Jackett 

Jardiniere X; —, —n 
Jargon m.; —3, — 

Jarl m.; —S, — 
Jarra (Vase)7; —.— 3 
Jasager n.; s8, — 
Jaschmak (türk. 

Schleier)m.; ,. 8 
Jasmin m.; #,e 
Jasminotideie: 
—, In 

Jasmund (Halb¬ 
insel); -er Bodden 

Jasomirgott (m. P.) 
jaspieren; lert 
Jaspis! m.; pis¬ 

ſes?, .ſpiſſe 
Jaſt Eifer, Hitze) m.; 

es 

Jatagansm.; —,e 

jäten iauchen 
Jauche 7; — In; 
Jauchert; s. Juchart 
jauchzen; du jauch¬ 

zest u. jauchzt; 
Jauchzer #.: s.— 

JaundeODrt), Jaun¬ 
de m.; s.(Volk) 

Jause 7; —, In; 
jaufen; du jau¬ 
selst 

Java (Insel); Ja¬ 
vaner m.; —S, ; 
javanisch 

Javanesem.; -n, n## 
usw.; s. Javane¬ 

jawohl Lusw. 

1 B.: Jaspis. „ S. Jas 

  

2 O.: Yatagan.   

—K. 
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Jawort n.; —Jels jemand; 9. Ieis, 
jazent 
je; je länger, je lie¬ 

ber; je nachdem 

Jean (m. P.) 
Jeanne (w. P.) 
Jeanne d'Arctw. P.) 
Jeannette (w. P.) 
Jean Paul (m. P.) 
Jebusiter m.; s, — 

(olh) 
Jeddo; älterer Na¬ 

me für: Tokio; s. d. 

jedenfalls 
jedennoch 
jeder #mmer klein): 

jede, jedes; ein =; 
— beliebige; jedes 
Jahres (besser als: 
jeden Jahres); 

jederlei; jeder¬ 
mann; es ist nicht 
—# Sache; jeder¬ 
männiglich;jeder¬ 
zeit (immer), doch 
auch, und zwar mit 

größerm Nachdruck: 

lau!] jeder Zeit; 
jedesmal zjedes¬ 

jedoch Unelig 
jedweder 
jeglich;jeglicher im¬ 

mer klein); ein —; 
jegliches 

jeher; von 
Jehovachebr. Name 

Gottes) 
Jehovah; s. Jehova 
Jehu (m. P.) 
Jekaterinburg 

(Stadt) 

Jekaterinosslaw 
(Gouvernement; 
Stadt) 

Jekorin na.; —-# 
Jelängerjelieber m. 

od. u.; — 

Jelisawetsgrad 
(Stadt) 

Jelisawetpol (Gou¬ 
vernement; Stadt) 

jemals 

1 O. u. B.: Jeho¬ 
vah; die Schreibung 

ohne ohe entspricht 

den Regeln. 

  

  

dat. — (besser als: 
Sem), acc. (besser 

als: Sen); irgend 
jemand; sonst je¬ 
mand; jemand an¬ 

ders, jemand Frem¬ 
des; nur in Ver¬ 
bindung mit einem 

Eigenschaftswort 
groß zu schreiben, 

z. B. ein dunkler 
Jemand, ein ge¬ 

wisser Jemand 
Jemen (Landschaft) 
jemine!; ojemine!; 

herrjemine! 
je nachdem 
Jen (Münze) m.; —8, 
Sß5 Jen; vgl. Yen 

Jena (Stadt); Je¬ 
naersubst-(m.; —, 
u.adj.; jenaliſch 

Jenbach (Ort) 
Jendi (Ort) 
Jenenser usw.; s. 

Jenaer usw. 
jener; jene, jenes 
Jengone m.; +81,— 

(Volk) 
Jenni (deutsch, w. 

P.); vgl. Jenny 
Jenny (engl. w. P.#; 

vgl. Jenni 

Jenny##aschine 
jenseitls]zpraep. mit 

g.; jenſeitig; Jen⸗ 
seitigkeit.), jen¬ 
seits advb., Jen¬ 

seits n.; — 
Jephstha (m. P.) 
Jeremiade : bn; 
Jeremilals) (m. P.) 

Jerez-wein; vgl. 
Xerezwein 

Jericho (Stadt in 
Palästina); Je¬ 

richo-#rose (Pflan¬ 
ze) usw. lStadt) 

Jerichow (rreuf. 
Jerobeam (m. P.) 
Jéröme (m. P.) 
Jerusalem (Stadt) 
Jerxrheim (Drt) 
Jerz (ma., Grobian) 

M.; es, e 

Jesabel (w. P.)   

[Jildis - Kiosk 

Jeſalias, Jeſaja (m. 
P.) 

Jeso (Insel) 
Jesuat m.; -en, en; 

des heil. Hiero¬ 

nymus 

Jesutitm. -en,n; 
Jesufiterei 7; , 
—en; Jesutitin 7 
—, Inen; jesui¬ 
tisch; Jesutitis¬ 
mus m.; — 

Jesus Christus (m. 
P.); 9.— I1, dat. 
— —1, acc. — —; 
Jesuskind n.; 
lels; Jesus Na¬ 
zarenus Rex 
Judaeorum 
(Abk.: I. N. R. I.) 

Jesus Sirach (m. P.) 
Jetolin n.; =# 
Jett n.; Hels 
Jettatorem.; —, -n 
Jettchen C(w. P.) 
jetzig; jetzo; ältere 

Form für:ietzt; s. d. 

jetztzvgl.jetzo Jetzt= 
zeit J;: —; dafür 
besser: Neuzeit, Ge¬ 
genwart; f. d.; 
jetzlunder Getzo) 

Jeu n.; —S, — 
Jeunesse dore 

jeweilen?; jeweilig 
jeweils; s. jeweilen 
Jezide m.; Sn, In 
Jezirah (Schöpfung) 

); —; das Buch — 
jezuweilen 
Jildis=Kiosk m.; 

es 

  

1 S. u. B.: 9. Jesu 
Christi, dat. Jesu 
Christo, acc. Jesum 
Christum. Diefe la¬ 
teinischen Formen 
werden allmählich 
durch die biegungs¬ 
losen verdrängt. Nur 
im zweiten Fall wird 
die lateinische Form 
„Jesu Christic noch 
oft gebraucht. 

2 B. auch: jeweils.



Jimenes) — 151 — [Jüdlein 
  

Jimenes (Wein) 
.; — 

Iingo m.; —, —8 
Jirmilik (Münze) m.; 

s, 3 
IM. ün O.) Justiz¬ 

ministerium 

Il E. (in O.): Ju¬ 

stizministerialerlaß 

Joiab (m. P.) 
Joachim (m. P.) 
Joachimstalt 

(Stadt); Joa¬ 

chimstaler #ubst. 
(M.; —#8#, ) u. adj.; 

Joachimstaler 
(Münze) m.; —, — 

Joachimsthal usw.:; 
s. Joachimstal usw. 

Joaillerie 7. 
EL 

Joias (m. P.) 
Jobber m.; —3,—31 
Jobber-presse 
Jobsiade 7; Ü 
Jobst, Jodokus (m. 

P.) 
Joch ##.; #els, Se; 

9 Joch Acker, 3 Joch 

Ochsen; Jochebein 
usw.; jochen 

Jockei m.; s, —8 
Jockei-klub usw. 

Jockey usw.; s. Jok¬ 
kei usw. 

Jocko m.; —, —38 
Jodn.; Sels; Jod¬ 

aseptol n.; —; 
Jodatn.; els,e 

jodeln; ich . elle 
Jodsexanthem 2.; 
— Jodid Nod¬ 
metall) u.; Hels; 

Jodismus m.: =; 
Jodit (Mineral) 
N,; Sleis 

Jodler m.; =,— 
Jodoform #.; — 
Jodokus, Jobstzs.d. 
Jodol a.; 8; Jod= 

tinktur J; — 
Joiel (m. P.) 

1 Die 

—7 

  

Behörden 
schreiben: Joachims¬ 
thal usw. 

2 O. auch: „ieen   

Jogin m.; —. —3 
Johann, Johannes 

(m. P.); Johannes 

der Täufer; Jo¬ 
hanna, Johanne 
(w. P.); Johann 

johanneisch; er 
Geist 

Johann=Allbrechts¬ 
höhe (Ort) 

Johanmes, Johann; 
ſ. d 

Johanngeorgen¬ 
stadt (Stadt) 

Johannils] Gohan¬= 
nistag) n.; ; Jo¬ 
hannisbeere usw. 

Johannisbad Crt) 
Johannisberger 

(Wein) m.; —8, — 

Johanmis=feuer, 
stag, -würmchen 

Johanniter m.; —8, 
—; Johanniter¬ 
Corden, ritter usw. 

johlen 
John (m. P.); =Bull 
Jojakim (m. P.) 
Joko (Ort) 
Jokohamat (Stadt) 
jokos; aseste 
Joksthanide m.; ) 
Jokus m.; — LUn 
Joli (Hundename) 
Jolle J; —, In 
Jonas (m. P.) 
Jonathan (m. P.); 

Bruder — 
Jonsgleur m.:; —3, 

e;; jonsglieren; 
.iert 

Jönköping (Stadt) 
Jonon n.; s 
Jonquille A.; —, —n 
Jöppchen, Jöpplein 

n.; —8, —; Joppe 
——— —— 

Jordan (Fluß) m.; 

Jörg (m. P.) 
Joruba (Landschaft) 
Josaphat (m. P.)#; 

das Tal — 

  

1 Die deutsche 
Reichspost schreibt: 
YDokohama.   

Josef usw.; s. Joseph 
uſw. 

Joſefſtadt (Stadt) 
Joseph (m. P.); 

Josephar (w. P.); 
Josephiner(w.P.) 
josephinischt Gach 
Joseph benannt); 
Tes Zeitalter; Jo¬ 
sephitm.) -#en,en; 
Josephus (m. P.) 

Josias (m. P.) 

Jost (m. P.) 
Josua (m. P.) 

Jot, I; s. d. 
Jota (Geweisilbig); 

Jota (dreisilbig): 
s. d.; Jotazismus 
(viersilbig), Jota¬ 
zismus (fünfsfil¬ 
big); f. d. 

Jouissance (Nutz¬ 
nießung, laufende 

Zinsen) J 
Jonjou n.; —, —8 
Joule (Maßeinheit) 
——. 

Jour (Tag; Emp¬ 
fangstag) n.; —8, 

—: du jour od. de 

jour sein; à jour 

gefaßt; Jourfix 
(Empfangstag) m.; 
les], e 

Journal a.; 8, e; 
Journal. nummer 
uſw.; journaliſie⸗ 
ren; .iert; Jour⸗ 
nalismus m.; =; 
Journalist .; 
en, en; Jour¬ 
nalistik. =zjour¬ 
nalistis 

jovial; Jovialität 
J:;:.— Laen 

Jovilabiumn.; s, 
Jovis; 9. von Ju¬ 

piter (Gott); s. d.; 
jovizenstrisch 

Juan (m. P.); Don— 
Jubal (m. P.) 
Jubel m.; —; Ju¬ 

bel-greis, ahr 
usw.; jubeln; ich 
-Lelle; Jubilarm.; 

  

1 O.: Josef usw.   

S, e Jubilate 

(Sonntag) m.; =; 

Jubilation 7: —, 
—en; Jubiläium 
N; —, äen; ju¬ 
bilieren; jirt 

Juchart1, Juchert 
——— 

juchhe!, juchheil: 
juchheisa, juch¬ 
heißal; juchhei¬ 
rassassa¬ 

Juchte, Juft m. od. 
N.; Sllels; od.ä: 

Juchten:, Juften 
M.; —; juchten:m, 
juften — 

juchzen; du kushtehg 
jucken u. juchzt 
Jucker m.; —8, ; 

Jucker-gespann 
uſw. 

Juda(m. P); Judäla 
(Land); judazsie¬ 
ren; #iert; Ju¬ 
dalismus m.; —, 
men 

Judas (m. P.); — 
Ischariot; Judas¬ 
Skuß usw. 

Jüdchen, Jüdlein 
n.; s, ; Jude 
M.;en, Inzjüdeln; 
ich . lelle; Juden¬ 
ochrift M. Shetze, 

Spech usw.; Ju¬ 
dentum n.; Teils 

Judika (Sonntag) 
m.; 

Judikation J; —, 
Ten;) Judikatur.“: 
—, Sen 

Jüdin J; —, Inen; 
jüdisch; esste 

Judith (w. P.) 
Judiz #.; -es; er 

hat =; judizial; 
judiziär; judi¬ 
ieren; Lert; ju¬ 
iziös! . öseste; 
*8W n.; 8, 
zien L. d 

Züdlein, Jüdchen; 

1 B. auch: Jauchert. 
2 O. u. B. nur: 

  

Juchtlenl, juchten.



Juften) 

Juftsen], Juchtlen) 
uſw.; ſ. d. uſw. 

Jugend ; ; von 
auf; Jugend¬ 
Smut, streich usw.; 
jugendlich 

Jusglandaceie; s. 
Juglandaz¬ 

Julglandazeie 7.—, 
Sn= Jusglandie.“; 
—, In 

Julglon n.; — 
jugular 
Jugulation.“ ê—Sen 
Jugum #.; —-3 
Jugurtha (m. P.); 

Jugurthinische 
Krieg m.; S#n els 

Jujube 7 =, In 
Jukka y); =—, a# 

Jukundität );: — 
Jul .; —. 

Julapsium)] n.; s 
Julchen (w. P.) 
Julsfeſt n. 
Juli m.; 181, —3 
Julia, Julie (w. P.) 
Julian, Julianus 

(m. P.); Juliane 
(w. P.) Llender 

julianisch; -er Ka¬ l 
Julianus, Julian; 

s. d. L(Provinz) 
Illich=keve=Ber) 
Julie, Julia; s. d 
Julien (m. P.) 
Julienne (Suppen¬ 

art) J. — 

Julienne (w. P.) 
Julier u.; —, — 

(Geschlecht) 
Julirevolution.) ; 
julisch, aber: die Ju¬ 

lischen Alpen 
Julius (m. P.); Ju¬ 
liusturmm.;#els 

Julklapp m.; Seils 
jun. 1: junior, der 

Jüngere 
„Junctur (unur 

zool.); s. Junk¬ 
jung jjünger, jüngste; 

von jung auf; jung 
und alt (= jeder¬ 

  

1 O. u. B.: junior 
(Abk.: jun.).   
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mann), aber: Jun⸗ 
ge und Alte; der 
Jüngere (Abk.:d.J. 
lbei Eigennamen]; 

Jungebier usw.; 
Jungem.; In, ; 
Junge n.; In, In 

ein —, zwei =; 
Jüngelchen, 
Jünglein #3.; —3, 
y—; jungen; Jun¬ 
gen streich uſw. 7 

jungenhatt 
Jünger m.; s,— 
Jungfer J; —, # 

jüngferlich; 
Jungfernkranz 
usw.; Jungfern¬ 
schaft.; ; Jung⸗ 
frau; jungfräu— 
lich; Jungfrau¬ 
schaft; s. Jungfern¬ 
schaft 

Jung) geselliel 
jungieren; liert 

Junglein, Jüngel¬ 
chen; s. d. 

Jüngling n.: #—, 
ez; jünglinghaft; 
Jünglingsalter, 
Sverein usw. 

Jungemannschaft 
jüngst, aber: das 

Jüngste Gericht, 
der Jüngste Tag; 

jüngsthin " 
Jung=Stilling (m. 
Juni m.; —81, —8; 

Junieaufstand 
(m.; le]s), käfer 

uſw. # 
Junimist m.; en, 
junior 1 (Abk.: jun.) 

Junior m.; —8, 
—en; Juniorat 
n.; „lels 

Juniperus m.; — — 
Junius (m. P.); Ju¬ 

niusbriefe pk. 
Junkacejie; s. Jun¬ 

kaz 

Junkaginaceie; s. 
Junkaginaz¬ 

Junkaginazen#e):a, 
Junkazeie ); =, In 
  

1 Vgl. Sp. 1, Amm. 

I 

  

Junkerm.;-s,·-; 
junkerhaft; jun¬ 
kerlich; junkern; 
ich-#lekre; Junker¬ 
schaft 7; —, Sen; 
Junkertum un.; 
els 

Junktur ; —J, ec# 
Juno (Göttin); ju¬ 

nonisch 
Junta J.; —, #ten 

Juntine (alter Druck) 
; —, In; junti¬ 

nisch; e Ausga¬ 
ben 

Jupiter (Gott); g9. 
ohne Geschlechts¬ 
wort: Jovis; 
Pluvius; Jupiter 
(Planet) m.; — 

Jura (Gebirge) m.; 
11 Iſ. d 

Jura; ꝓl. von Jus; 
Juraformation 

usw. Volh 

Jurake m.; In, Inſ 
jurare in verba 

magisstri 
Jurassier m.; S8S, ; 

jurassisch; Jura¬ 
SIsystem 

Jurat m.; Sen, Sen; 
Juration +; =, 
en; juratorisch 

Jurensis-mergel 
Jürgen (m. P.) 
juridisch;: Juris= 
diktion ;: —, en; 
Jurisprudenz * 
; Jurist m.; en, 
Ten Juristerei.# 

— juristisch 
Jurjew (Stadt)j ogl. 

Dorpat 

Juror m.; —S, —3 
Jurte (Hütte).o 

Jury 7; —. —1 
Jus (Gallerte) 7; — 
Jus Gecht) n.; —, 

Jura; Jura stu¬ 

dieren (Spftem 

Jussieum.P.)#sches 
Jussion 7; —, Sen 
Jussuf (m. P.) 
just; justament; 

1 O. u. B.. 

  

ries.   

[Juwelier 

Justamentstand¬ 
punkt m.; leis 

Justemilien n.; —8 
Justier-wage usw.; 

justieren (richten) 
deert ; Juſtierer 

; —s8, z Ju— 

ermg; 
Justifikation J; , 

—en; Justifikato¬ 
Tiumn.; s, .rien; 

Justifikatur : —, 
en justifizieren; 
iert 

Juſtine (w. P.) 0 
Justinianlus) (m. 
Justinus (m. P.) 
Justitia (Göttin) 
Justitiar 1 N.; 38, 

we; od.: Justitia¬ 
rius m.; -, rien 

Juſtitiär; ſ. Juſtitiar 
Juſtitiarius, Ju— 

ſtitiar; ſ. d. 
Justitium u.; J8; 

Justiz.) —; Ju⸗ 

stiz=ministerium 
(Abk. lin S. JM.), 
Srat (pl. -räte) 

usw.; Justizmini¬ 
sterialerlaß (Avbk. 
lin S. : JME.) m.; 
Tgerlasses, „erlässe 

Justorium #.; —8, 
-rien 

Justus (m. P.) 
Jute A.; , vn 
Jüte m.; In, In 

(Volk) 

Jutereinst 
Jüterbog (Stadt) 
gütisch; Jütland 

(Provinz) 

Jutta (w. P.) 
Juturnalien pl. 
Juvenal (m. P.); 

Juvenalisch; e 
Satyren; ogl. Ho¬ 
merisch; juvena¬ 

lisch; ogl.homerisch 
juvenil 
Juwel #.; S, Sen 

(auch: m.; —, Se): 

Juwelierm. s, e 

  

——*e 

1 O.: Justitiär.
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Jux m.; Ses, e 
Juxta (Schriftgat¬ 

tung) )J..— 
Juxta (Stammrolle, 

leiste) J.; —, aten; 

JuxtaSbuch usw. 
juxtaponieren; 

TSiert; Juxtaposi¬ 
tion J; , Sen 

Juxte; s. Juxta 
(Stammrolle) 

j'y pense 

K. 
(Vgl. auch C und Z.) 

(Buchstabe)n.; U 
K (in O.): Krone 
k. (in O.): kaiserlich 

(vgl. Kais.); könig¬ 
lich (vgl. Kgl.) 

Kaaba );: 
Kaag (Schiff) n.; 8, 

–5 Lnehmen) 
kanken (Heringe aus. 
Kabache, Kabacke ).; 

—, In 
Kabale ; —, In 
Kabane J; J In 
Kabarettn. els,e 
Kabbala F; = kab¬ 

balistisch 
Kabbelei F; „ Sen; 

kabbeln; ich .ſejle; 
Kabbelung“ 

Kabel (Anteil, Los) 
J.; — In 

n 
; Kabel.gatt 

usw.; Kabelar 
(Tau) n.; —S—, e 

Kabeljau m.; —8, e 
u. —8 

Kabellänge; ka¬ 
beln; ich (elle; 
Kabe xnachricht, 
Stau 7. 

Kabine J.; —, In 

Kabinett #.; leis, 
e;; Kabinettfor¬ 
mat, Istück usw.; 

Kabinetts.frage, 
Lorder usw. I.no 

Kabire (Gottym.;n, 
Kabis; s. Kappes 

  

* 7: , en.   

Kabotage ; =, In; 
kabotieren; jert 

Kalbriolett n.; -#els, 
—6 

Kabuse 7; =, In 
Kabyle m.; Sn, In 
(Volk) 
Kachektiker m.; —8, 

kachektisch 
Kachel FJ; J, In; 

Kachel-ofen usw.; 
kacheln; ich .#(elle 

kachern (laut lachen); 
ich .. L#elre; kichern 
und — 

Kachexie 7; — 
kacken 
Kadavper m. (auch: 

on.); s, ; kada⸗ 
verös; .öſes Aus⸗ 
ſehen 

Kaddigsöl n.; els 
Kaddisch Chebr. Lob¬ 

gesang) m.; —, Se 

Kadenz F; —, en; 
kadenzieren; lrt 

Kader! (Stamm, 
Rahmen) m.; 8, 

Kadett n.; en, en 
(auch russ. Partei); 
Kadettenhaus 
uſw. 

Kadi m.; 3, — 

Kadinen? (Stadt). 
Kadix; s. Kadiz 
Kadizs (Stadt); vgl. 
kadme#isch LCadiz 
Kadmium #n.; #—8; 

Kadmiumeblegie¬ 
rung, Joxyd usw. 

kaldrieren; liert 
kaduk; kaduzieren; 

„#iert; Kaduzität 
J. — 

Kafs (Gebirge)n.; S1 
Käfer m.; 3, ; 

Käfer-sammlung 

  

1B.:Cadrem. od. n 
2 Die Behörden 

schreiben: Cadinen. 
3 Die deutsche 

Reichspost schreibt: 
Cadiz. Nicht mehr üb¬ 
lich sind die Schrei¬ 
bungen: Cadig u. 
Kadix.   

usw.; Käferchen, 
Käferleinn.; ,— 

Kaff n.; Hels 
Kaffee m.; —, (Kaf¬ 

feesorten:) S3 
Kaffeebaum, sur¬ 
rogat, „Swirtschaft 

usw.; Kafferin, 
Koffe in n.; =3 

Kaffer (dummer 
Menſch) m.; 8 u. 
oIn, vn Golt 

Kaffer m.; n, In 
Kaff.-sack 
Käfig m.; els, e 
Kafilldesinfektor m.; 

—S, Sen; Kafiller 
m.; —8, —) Kafil¬ 

lerei ; —, S-en 
Kafir (Ungläubiger, 

Nichtmohammeda¬ 

ner) m.; —, In 

Kaftan m.; —3, e 
Käfter (Verschlag) m. 

od. n.; s, ; Käf¬ 

terchen, Käfter¬ 
lein n.; —3,— 

Kaguang CPelzflat¬ 
terer) m.; —, 0 

u. —3 TLusw. 
kahl;: Hohlbauc 
Kahlengebirgen.; s 
Kahlkopf; 

köpfigkeit J: — 
Kahm (Schimmelh)m.; 

Tels; kahmen;: 
kahmicht; kahmig 

Kahn (Boot) m.; 
Tels, Kähne 

Kahn (Schimmel); (. 
Kahm 

Kahn-fahrt usw.; 
Kähnchen, Kähn¬ 
lein n.; -,zkah¬ 
nen Imicht ul. 

kahnicht usw.; s. kah¬ 
Kähnlein, Kähn¬ 

chen; f. d. 
Kahr (Gletscher) m.:; 

—, Se;; vgl. Kar 

Kai m.; —3, —S 
Kaid m.; —#, e 
kai#een 
Katik, Kajik (türk. 

Ruderboot) m.; —, 
—e u. — S 

Kaimakam m.; . 

Kahl=¬ 

niglich;   u Majestät. 

Kaiman m.; —3, e 
Kain (m. P.) 
Kainit (Mineral) m.; 

eils 

Kainit m.; en, en 
(Sekte); Kains¬ 
Smal (pl. .male) 

Kaiphas (m. P.) 
Kairene m.; Sn, ; 

s. Kairoer 

Kairin u.; —3# 
Kairo (Stadt); Kai¬ 

roer subst. (Mm.; 
—8,, ) u. adj. 

Kairote m.; Sn, n; 
s. Kairoer » 

Kaiſ.: Kaiſerlich; ſ. d. 
Kaiſer m.; 8, ; 

Kaiser-garten,ä¬ 
ger, krone usw.; 
Kaiser=Fried¬ 
richs = Gymna¬ 
sium u.; s; Kai⸗ 
ser=Friedrich¬ 
Museumi n..# 
Kaiserin J; , 
nen; Kaiſerin⸗ 
Auguſta-Flußm.; 
-#flusses; Kaiserin¬ 
mutter.; J,müt¬ 
ter; Kaiserin=Vik¬ 
toria = Straße : 
—; kaiserlich, als 
Titel: Kaiserlich 
(Abk.: Kais.)2; Kai¬ 
serliches Postamt; 
  

1 Vgl. Vorbemer¬ 
kung., S.XVIII. Nicht 
zu empfehlen ist die. 
Schreibung: Kaiser 
Friedrich=Museum. 

2 In O. schreibt 
man pkaiserliche und 
okönigliche auch bei 
Titeln von Amtern 
und Personen immer 
klein; die Abkürzun¬ 
gen sind: k. = kaiser¬ 
lich, k. — königlich; 
k. k. = kaiserlich = kö¬ 
niglich; k. u. = könig¬ 

lich ungarisch; k. u. k. 
kaiserlich und kö¬ 

); aber: Ew. 
Kaiserliche Hoheit,



Kaiserling) [Kalkaphanit 
  

Seine (Abk.: Se.) 

Kaiserlich König¬ 
liche (Abk.: K. K.) 
Hoheit 

Kaiserling (Pilz) m.; 
s, e 

Kaiser-reich n., 
Sschnitt Stabe) 

Kaiserswerth 
Kaiser-thron; Kai¬ 

sertum n.; eils, 
.tümer 

Kaiser = Wilhelms¬ 
Landt (Kolonie) 

Kaiser=Wilhelmlsl= 
Platz m.; platzes; 
Kaiser=Wilhelm¬ 
Spende? 7; =; 
Kaiser=Wilhelm¬ 
Straße 7; — 

Kajak (grönländi¬ 
sches Boot) m. od. 
—— 

Kaje (ma., Deich) ; 
—, In; Kaje. deich 
uſw. 

Kajeputt n.; Hels; 
Kajeputt-baum, 
völ (n.; #elIs) usw. 

Kajetan (m. P.); val. 
Gaetano 

Kajik, Kalik; ſ. d. 
kajolieren; .iert 
Kajueholz 
Kajus (m. P.) 
Kajüte J; —=, In 
Kajütte; s. Kajüte 
Kakadu m.; ——, e 

u. —8 

Kakaso m.; , (Ka¬ 
kaosorten:)—s; Ka¬ 
kalo#baum bohne, 
Sbutter usw. 

Kakes (Gebäck) #.; 
, 3 

  

1 Die Behörden 
schreiben: Kaiser=Wil¬ 
helmsland. 

2 Die Behörden 
schreiben: Kaiser Wil¬ 
helms=Spende. 

3 Ambesten schriebe 
man der Aussprache 

gemäß: Keek m.; —8, 
—S; vgl. Vorbemer¬= 
kungen, S. XXII.   
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Kakerlak .; s u.] Kalault (Stadt); Ka¬ 
en, en1 lauer! subst. (m.; 

Kak-=Ke (Krankheit) , DO u. ach. 
J, — Kalauer (Witz) m.; 

Kakodämonie .AdAd,— 
Kakodoxie 7; — Kalb n.; Hels, Käl¬ 
Kakodyl u#.; —, e 
Kakosgraphie 7; —, 
EL 

Kakologie F: —, - #2 
Kakomorphie 7; =, 
EL 

Kakophonie);—,— 2 
Kakosphrasie 7; —, 

n2 

Kakothymie 7; —, 
EL 

Kalktazee 7; — IUin; 
Kakteie =, In; 
Kaktus m.; 33, 
teen u. 33 

kakuminal; Kaku¬ 

Kalabasse; s. Kale¬ 
basse 

Kalasbrese m.; n, 
In (Volk); od.: 
Kalasbrier ..; 
—8,—; Kalalbreser 
(Hut) m.; —, =; 
Kalalbrien (Land¬ 
schaft); kalalbrisch 

Kalade 7; SJ In 
Kalaharisteppe.) — 
Kalamaika.]: —,ken 
Kalamarie ); =, n 
Kalambak #.; —2 
Kalamitm.; -en, -en 
Kalamität 7; —, 

—en; Kalamitose 
m.; In, In 

Kalander m.; -, ; 
kalandern; ich 
- elre 

Kalands bruder 
Kalasche J; —, In; 

kalaschen; du ka¬ 
laschlesst 

Kalathos (Korb) m.; 
— — 

  

1 B. auch: —. 
2 O. auch: #F#ieen. 
8 O. hat daneben 

auch die empfehlens¬ 
werten Formen: 9. 
tuſſes, ꝓl. .tuſſe.   

ber; Kälbchen, 
Kälblein n.; 8,: 
Kalbe (junge Kuh) 
J.;—-„In LStadt) 

Kalbe 2 a. d. Saale 
Kalbefieber #.; —8; 

kalben (ein Kalb 
bekommen); kal¬ 
ben, kalbern ech 
-lekre), kälbern (ich 
.ſejre) (wie junge 

Kälber ſpielen); 
Kälber--magen, 
Lstall usw.; Käl¬ 
berne (volksm., 
Kalbfleisch) n.; n; 
8; Kalbefleisch, 

Sleder; Kalbs¬ 
Lauge, Sbraten m., 
Sbrust, Shachse od.: 
Shechse, 3keule, 

Sleber usw.; 
Kalols). fell 

Kalchas (m. P.) 
Kaldaune 7;: „ In 
Kalebasse F; =, In 
Kaledonien (Land); 

Kaledonier m.; s, 
taledoniſch; Ka⸗ 
ledonit m.; le]s 

Kaleidophon n.; —8, 
—60 

Kaleidosskop n.; —8, 
ezkaleidosskopisch 

Kalendarium n.; s, 
rien; Kalende ); 
—. In; Kalender 
m.; —S, S Ka¬ 
lenderjahr usw.; 
Kalendermacher 
N.; —, — 

Kalesche ); —, In 
Kaleszenz3.J; —, en 

  

1 Die Behörden 
schreiben: Calau usw. 

2 Die Behörden 
schreiben: Calbe. 

3 So P., B. M. das 
b. R.; O. schreibt: 
esz.   

Kalewala J; — 
Kalfakter m.; —, 

od.: Kalfaktor m.; 
—8, Sen 

Kalfaterer m.; =8, 
—; kalfatern; ich 
-lelre; Kalfate¬ 
rung 

Kali n.; =3 

Kalian, Kaliun 
(Wasserpfeife) m. 

od. n.; —8, -e 

Kaliban m.; —S#, e 
Kaliber u#.; s, ; 
Kalibermaß n. 

usw.; kalisbrieren; 
iert 

Kalidasa (m. P.) 
kalieren; iert; vgl. 

Kalo 
Kalif m.; -en, en; 

Kalifat n.; les, 
—e; Kalifentum 
N; eils 

Kaliforniapumpe 
Kalifornien (Land); 

Kalifornier m.; 
3 Szkalifornisch, 
aber der Kalifor¬ 

nische Meerbusen 
Kaliharmotom n.; 
Kalihydrat —2 
Kaliko m.; —3, — 
kalikuttisch; s. kal¬ 

kuttisch 
Kaliologie 7; — 
Kali-salpeter, Isalz 
Kalium u.; #; Ka¬ 

liumechlorid usw. 
#Kaliumchanid; s. 

Kaliumz¬ 
Kaliumhyldroxyd 

n.; le]s 

Kalium jodid 
Kaliumzyanid 2.;: 

lels 

Kaliun, Kalian; ſ. d. 
Kali-werk 
Kalixtiner M.; —8, — 

Kalk m.; Hels,; 
Kalk(art usw. 

Kalkant m.; en, #en 
Kalkaphanit N.; 

—ie Is 
  

* J7.; J, Sen. 
1 O. nur so.



  

Kalkar) — 155 — [Kamisol 

Kalkart (Stadt) Kalmäuser m.; #, Kalvarien-berg Kamelhaar 
Kalkaronem.; s, In Kalme X;: —, -In; Kaldille J; — Jn Kämel-haar, Käm¬ 
Kalk. breccie, bruch! Kalmen zone Kalvin (m. P.) ; Kal=! melhaar 

kalken; kalthaltig; kalmieren; liert vinismus m.; —;|Kamelie J; —, In; 
kalkicht Kalmuck (Zeug) m.; Kaldbinistm.; -en,) Kameliendame 

Kalkfontein (Ort) e#s Ten; kalvinistisch usw. 

fallieren; liert Kalmück m.; -en, Kalw (Stadt); Kal= Kamelopard m.; 
kalkig 
Kalk. infarkt, Cofen 
Kalk=Oolith m.; 
es u. en, eln! 

Kalksphyllit m.; -els 
Kalkreuth (m. P.) 
Kalkreuth (Ort) 
Kalk-sinter, Ispat 

(Mineral), atuff 
Kalkul u.; 3, e; 

Kalkulation ; —, 
en; Kalkulator 
m.; 8, #en; kal¬ 
kulatorisch; kalku¬ 
lieren; jert 

Kalkulose J.;— 
Kalk uranit 
Kalkutta 

kalkuttisch 
Kalkwasser #.; —3 
Kalla ——— 

Kalla#itm.; —els,e 
Kalle 7; =, In 
Kallisgraph m.; en, 

-en; Kallisgraphie 
7; —, In2; kalli¬ 
graphieren;. iert; 

kallligraphisch 
Kallilith m.; Aels 

u. -en, Seln! 
Kallilogie y.: —, -2 
Kallifope (w. P.) 
Kallipädie ; — —2 
Kallistus (m. P.) 
Kallistus katakombe 
Kallistrichazeie —, 

In Le 
Kalloschrom n.; s, 
kallös; öseste; Kal¬ 

losität J.; — 
Kallus m.; 
Kalmank n.; 8; 

kalmanken aclj. 
KalmareStadt) Kal¬ 

marische Union!“: 
—½N — 

(Stadt); 

  

1 Die Behörden 
schreiben: Calcar. 

2 O. auch: Zieen.   

en (Volk) 
Kalmusm.; —: Kal¬ 

mus.öl (a.; le]s) 
uſw. 

Kalo (Abgang an Ge⸗ 
wicht) m.; —3 

Kalobiotik ); — 
Kalsodont n.; Heils 
Kalogeros m.; -, ri 
Kalokagathie 7; — 
Kalomel #.; s 
Kalomo Ort) 
Kaloreszenzt 7; =; 

Kalorie A.; —, 
—n 2; Kalorifere 
X; Jn Kalori¬ 
fikation.);: —, Sen; 
Kalorik.]; —; Ka¬ 
lorimeter #.; ogl. 
Meter; Kalorime¬ 
trie J.; ; kalo¬ 
rimestrisch; kalo¬ 
risch; -e Maschine 

Kalosche; s. Galosche 
Kalosspintheschro¬ 
molkrene 7; —Jn 

Kalotte.); n; Ka¬ 
lottistm.; —en, —en 

Kalotypie F; —, —2 
Kalpaks, Kolpak m.D; 

S, Se u. —S 

kalt; kälter, kälteste 
Kaltblüter #.; —3, 

—; kaltblütig 
Kälte 7X; —; kalten 

(klalt werden); käl¬ 
ten (kalt machen) 

kältli 
Kalt. schale 
Kaltwasser.kur usw. 

Kaltwasserheil¬ 
anstalt X: — Sen 

Kalugsyer (Mönch) 
.; —8, — 
  

1 So P., B. u. das 
b. R.; O. schreibt: 
„es3-. 

2 S. auch: ieen. 
3 HO. u. B. nur so.   

wer subst. (M.; —, 
—9u. adj.; — Bibel 

kalydonisch 
Kalykanthazeie#—, 

—# 

Kalypso (w. P.) 
Kalypstrogen u.; s 

Kalyzerazeie.: n 
Kalyzilsslore.): — n 
Kalzeolarie.); —, —n 
Kalzifikation 7; =; 

kalzifizieren; #icert 
Kalzination 7; —; 

Kalzinier-ofe#n 
usw.; kalzinieren; 
S#iert; Kalzinie¬ 
rung“ 

Kalzit m.; els,e 
Kalzium n.; 38; 

Kalzium karbid, 
Ckarbonat usw. 

Kamaien m. od. n.; 
s, U8, 

Kamaldulenser m. l 
Kamarilla.]; =len 
Kamasche; s. Ga¬ 

masche 
Kamazit m.; Hels 
kambial 
kambieren; jert 
Kambium n.; -# 
Kamboldscha (Land) 
Kamsbrai, Kamfbrik 

Mm. ;s; Kamflbrik¬ 
Sbatist 

kamsbrisch; Kam¬ 
brium n.; —# 

Kamburg 
Kambüse J.; —. n 

Kambyses (m. P.) 
Kameie J.; —, In 

Kameel; s. Kamel 
Kameke (m. P.) 
Kamel n.; es,e 
Kämel-garn, Käm¬ 

mel-garn 

  

*7;! , en. 
1 Die Behörden 

schreiben: Camburg.   

—#els u. -en, -eln! 

Kamelott (Gewebe) 
m.; els, e 

Kamene; s. Kamöne 
Kamenztsächs. Stadt) 
Kamenzt (cchleſ. 

Stadt) 

Kamera ; =, —8; 
uber: Camera ob¬ 

scura (s. d.) 
Kamerad m.; en, 

—en; Kameradin 
; —, —=Wnen; Ka¬ 
meradschaft.);: = 
kameradschaftlich 

Kameral-.wissen¬ 
schaft usw.; Ka¬ 
meralien pl.; Ka¬ 
meralist m.; Zen, 
-enzkameralistisch 

Kameriera 7#: -, — 
Kameriere m.; In, 

Sn# 
Kamerun (Land); 

Kamerun, gebirge 
(#.; —) usw.; Ka¬ 
mernunermn.; —,— 

kamieren; lert 
Kamilla (w. P.) 
Kamille J; —, In; 
Kamillen öl G.; 

els), Stee (m.; 

—S) usw. 
Kamillo (m. P.); 

Kamillus (m. P.) 
Kamin (Feuerherd; 

Schornstein) m. od. 
—— 

Kamin (Stadt im 
N.=B. Marienwer¬ 

der); vgl. Kammin 
Kamin,gesims usw.; 
Kaminfeger m.; 

Kamisarde m.; En, 
F# 

Kamisol n.; —,e; 
  

1 Die Behörden 
schreiben: Camenz.



Kamiſölchen) — 156 — [Kankroid 
  

Kamisölchen n.; 
s, 

Kamm m.; Ueils, 
Kämme; Kamm¬ 
Zeidechse uſw.; 
Kammacher, b. 
Tr.: Kamm=macher, 

M.) —8, —) Kämm¬ 

chen, Kämmlein 
—— 

Kämsmijel-garn, 
haar; kämmeln; 
ich .ele 

kämmen 
Kammer ; —, In; 
Kammer.diener 
usw.; Kämmer¬ 
chen, Kämmerlein 
n.; —, — 

Kämmerei J.; =, 
Kämmerer 

M.; —8, — 

Kammer.frau, êge¬ 
richt, 
Zäger , Jungfer, 
zkätzchen 

Kämmerlein, Käm¬ü 
merchen; s. d. 

Kammerling(Pflan¬ 
ze) M.; —8, e 

Kämmerling (Kam¬ 
merdiener) m.; —, 

— 

Kammer-mädchen, 
ZSmusik, präsident, 

t (pl. räte), 
rrichter, Isteno¬ 
graphie, Lunter¬ 
offizier (m.; -e) 

Kammerz): -, en 
Kammer,zofe 
Kamm. fett 

Sgarn, Igrind 
Kammin: (Stadt; 

ehemaliges Bis¬ 
tum); vgl. Kamin 

Kämmlein, Kämm¬ 
chen; s. d. 

Kämmlingm.;,e 
Kammolch, b. Tr.: 
Kamm= molch, m.; 
els, e 

Kamm.rad 
Kammuschel, b. Tr.: 

n., 

  

1 Die Behörden 
schreiben: Cammin. 

gut n., 

  

Kamm=muschel, ; 
—, In 

Kamm.ratte, zug 
Kamöne (Göttin) .; 

—., In 

Kamorra .; ; Ka⸗ 
morrist m.; Sen, 
Ten 

Kamp m.; 
Kämpe 

Kampasgne (Land¬ 
gut; Feldzug; Be¬ 
triebszeit) J;: —, 
— #vgl. Kampanje 

Kampane #; , # 
Kampanien (Land¬ 
schaft) — 
Kampanile m.; -s, 
Kampanje (seem., 
Halbdeck); — n; 
vgl. Kampagne; 
Kampanje flagge 
uſw. 

Kampanula 7; =, 
—3; Kampanulate 
.; „vn; Kampa⸗ 
nulazeie 7 —p, In 

Kämpe m.; In, In 
Kampel (ma., tüch¬ 
tiger Kerl) m.; =,— 

kampeln, sich; ich 
-Lelle mich 

Kampesche Ort): 
Kampesche-bai ; 
y), Sholz usw. 

Kämpevisercdänische 
Heldenlieder) pl. 

Kampf m.; Aels, 
Kämpfe; der ums 

Dasein; kampf=be¬ 
reit usw.; Kampf¬ 
begierlde! usw.; 
kämpfen 

Kampfer n.; —# 
Kämpfer (Kämpfen¬ 

der) .; ——, — 

Kämpfer (Kragstein; 
Oberschwelle über 
dem Türpfosten) 
M.; —8, — 

Kämpferid #.; le)s 
Kampfersöln.;els 
Kämpfersstein 
Kampfsesjlust; 

kampffähig; 
Kampfeläufer; 

kampfunfähig 

els, 

  

Kamphen n.; -# 
Kamphin n.; 8 
Kamphu(Tee) m.; 8 
kampieren; lert 
Kampo (Fluß) m.; 

+SG; Kampo 
(Meerbusen; Ort,) 

Kamposantom.; s, 
–8 

Kampos,kaffee 
Kampylometer 3.; 

vgl. Meter; kam¬ 

phlostrop 
Kamsin m.; 3, —3 
Kamstschadale m.; 

—n, In; Kam¬ü 

tschatka albinsel) 
Kana (Ort); Hochzeit 

zu —; Kanajfan 
(Land); Kanajani¬ 
— ; ka⸗ 
natanitisch 

Kanada (Land); Ka¬ 
nadabalsam (m.; 
s) uſw.; Kana— 
dier m.; 3, ; 
kanadiſch 

Kanadol n.; =-# 
Kanake m.; Zn, I## 

(Volk) 

Kanalm.; , # näle; 
Kanälchen n.; —s, 
—; Kanalisation 
X;: —, Sen kanali¬ 
sieren; wiert; Ka¬ 
nalisierung“ 

kananätlisch (von Ka¬ 
na); Kananiter; 
ſ. Kanaaniter 

Kanapee #.; s, 8 
Kanara (Landschaft) 
Kanaren (kanarische 

Inseln) pl. 
kanaresisch 
Kanarienglas, vo¬ 

gel usw.; Kanarier 
M.; —, —; Kana¬ 
rischen Inseln p. 

Kasnaster m.; -,— 
Kandare 7; —, In 
Kandel (Kanne) ): 

—, In 
Kandel (Rinne, bes. 
Dachrinne) m.; —, 
nn auch:]; -,n) 

  

*)v: , Sen. 

Kandidat 

  

Kandelaber N.; K8, 
Kandelaber¬ 

Seuphorbie 
kandeln; ich .leſle 
Kandel-=zucker; s. 

Kandiszucker 

" 

— 

(Abk.: 
cand.) N.; en, 

—en; Kandidatur 
X; —, -en kandi¬ 
dieren; jert 

Kandidus (m. P.) 
kandieren; lert 
Kandiotsel m.; aten, 

asten (Volt) 

Kandism.; ;Kan⸗ 

dis zucker; od.: 
Zuckerkand uu:. 
els; od.: Zucker¬ 
kandis 

Kanditen pl. 1 
Kandolleaze#e : —, 

—#n# 

Kaneelm.; s; Ka¬ 
neell stein usw. 

Kanel; s. Kaneel 
Kanellazeie -p In 
Kanelstein; s. Ka¬ 

neelstein 

Kanembu n.; JA1, 
(Volt) 

Kanephora J; —, 
sren 

Kaneszenz: 7: =; 
kaneszieren?; liert 

Kanevas m.; u. 
vafſes, —3 u. 
#- vasse; kanevassen 
adj. 

Känguruhn.; s, e 
u. 8 

Kanin n.; Heils,e; 
Kaninchen n.; 

—8, — 

Kaninefatle) m.; 
ten, ten (Volk) 

Kanister m.; —8, — 
Kanker m.; , — 
Kanfkrotid m.; -els, 
  

1 B.: Kanel usw.; 
P. u. O. haben das 
Wort nicht. 

2 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
esz-. 

8 h. nur ſo.



kankrös) 157 [Kapitale 
  

—e; kankrös; öses 
Geschwür 

Kanna (Pflanze) 7. 
—, —# 

Kannä Crt,) 
Kännchen, Kännlein 

n.; —3, —; Kanne 

J; n; Kanne¬ 
gießer! m.; —, ;: 
kannegießern; ich 
ere 

Kannel J; =, In; 
kannelieren; jert 
Kannelierung"“; 
Kannelüre J); —, 
—R 

Kannenbäckerland 
n.; es 

Kannengießer; ſ. 
Kannegießer 

kannensisch; eine e 
Niederlage 

Kannette 7; =, In 
Kannibale m.; In, 

In; kannibalisch; 
lejſte; Kanni¬ 
balismus m.; — 

Kannitverstan m.; 
s, e 

Kännlein, Känn— 
chen; ſ. d. 

Kannſtatt? (Stadt); 
Kannſtatter?subst. 
(m.; —8#, D u. adz)]. 

Kanoe; f. Kanu 
Kanon Gichtschnur; 

Auswahl; Ketten¬ 
gesang; Grund¬ 
zins) m.; —, —8 

Kanon (Schriftgrad) 
7; — 

Kanonade F; —, #n; 
Kanone) —, In;z 
Kanonen. boot, 
UCschuß usw.; Kano¬ 
nier m.; —, e; 
kanonieren; liert 

Kanonik ; — 
Kanomikat n.; leils, 

e; Kanoniker m.; 

  

*7.: —, -en. 
1 B. auch: Kan¬ 

nengießer. 
2 Die Behörden 

schreiben: Cannstatt 

uſw.   

s, ; od.: Kano¬ 
nikus m.; , „ter 

Kanoniſation A.; —, 
-en 

kanonisch; e Schrif¬ 
ten 

kanonisieren; lert 
Kanonissin #; 
nen 

Kanoniſt m.; Sen, 
en 

Kanonizität ); — 
Kanossa (Burg) 
"Känozolicum; f. 

Känozeoik¬- 
Känozolikum, Zä¬ 

nozojikum n.; —#; 
känozoülssch, zäno¬ 
zoiisch 

Kant (m. P.) 
Kantalsbrer m.; —8, 

—; Kantalbrien 
(Land); kanta¬ 
brisch, aber: das 
Kantabrische Ge¬ 
birge 

Kantar (Gewicht) m.; 
, e 

Kantate (Dichtung) 
J.; —, In 

Kantate (Sonntag) 
— 

Kante J; —, In; 
Kantel #.; 3, —; 
kanten; Kanten¬ 
Skleid usw. 

Kanter (Gangart) 
M.; — 

Kanter, Ganter (Ge¬ 
stell für Bierfässer); 
ſ. d. 

kantern; ich . lelre 
Kantehaken m. 
Kantharide 7: =, 

Sn; Kanthariden= 
SEpflaster uſw.; 

Kantharidinn.; s 
Kantharos; s. Kan¬ 
tharus opr 

Kantharus m.; -, 
Kantianer m.; s, 
kantig 
Kantilene J; J In 
Kantilever m.; —8, 

Kantilever¬ 
Sbrücke usw. 

—7 

¾l 

— 

Kantillation J:; —   

en; Kantille 7J; 
—, In 

Kantine J; , n; 
Kantineur m.; —, 
—e 

Kantisch (von Kant): 
vgl. Homerisch; 
kantisch; vgl. ho¬ 
merisch 

Kanton m.; =, e 
Kantonade.]): —-, —n 
kantonal 
Kantönchen, Kan¬ 

tönlein n.; —3, — 
Kantonement; s. 

Kantonnement 

Kantoniere.); — n# 
kantonieren; liert; 

Kantonierung“ 
Kantonist m.; Zen, 
en 

Kantönlein, Kan¬ 
tönchen; f. d. 

Kantönligeistm.;es 
Kantonnement n.;: 
, 3 

Kantor m.; -#,#en; 
Kantoratn.;-es, 
e; Kantorei.); - 
-en Lu. —S 

Kanftschum.; —, 
Kanur n.; —S, —33 
Kanüle J; =—, In 
Kanun (Art Zither) 

m.; 8, De 

Kanuri m.; J81, — 
Golh 

Kanzel J: —, In 
Kanzellariat n.; 

#els, e 

Kanzelle J;: —-, In 
kanzellieren; iert 
Kanzlei 7; —, Sen; 

Kanzlei-stil usw.; 
Kanzler m.; —8, 
—; Kanzlist m.; 
S-en, Sen 

Kanzone J; —, In 
Kaolin n.; S; kao¬ 

linisieren; äiert 
Kap (Vorgebirge) n.; 

  

* F. —, Sen. 
1 B. auch: Kan¬ 

tonement. 

2 O.: Kanoe. 
3 B. auch: —   1r 

s, -e u. —der 
Guten Hoffnung 

Kap.: Kapitel 
kapabel 
Kapaunm.; =3, =e; 

kapaunen,kapaunt 
Kapazität ); — en 
Kapbahn 
Kapelan (Fisch) m.; 

–S4, Se 

Kapellan Geist¬ 
licher); s. Kaplan 

Kapelle ; —, I#n 
Kapellmeister 

Kaper (Blüte) 7; =, 
In 

Kaper (Freibeuter) 
m.; 8, ; Kaper⸗ 

brief uſw.; Ka— 
perei A.; —, Sen; 
kapern; ich .Ie)re 

Kapernaium (Ort) 
Kapern.strauch 
Kaper. schiff 
Kapetan m.; —, e 
Kapetinger m.; =3, 

(Geschlecht) 

Käpfer; s. Kämpfer 
(Kragstein) 

Kap-holländer 
kapieren; liert 
kapillar; Kapillar-= 

Odbepression, Celek¬ 

trometer n. (ogl. 

Meter), ggefäß, 

Akraft uſw.; Ka— 
pillare X.; =, n; 
Kapillarität A.; — 

Kapillitium #.; 8, 
##tien 

Kapiolani-orden 
kapital 
Kapital u#.; —##,#e 

u. Lien! 
Kapitäl; s. Kapitell 
Kapital anlage, 

Cbuchstabe usw. 
Kapitälchen (kleines 

Kapital) u.; —8, — 
Kapitälchen (kleines 

Kapitäl); s. Kapi¬ 
tellchen 

Kapitälchen (Schrift¬ 
gattung) n.; s, 

Kapitale ſ.; , In 
  

1 O. u. B. nur so.



  

Kapitalfehler — 158 — [Karbunkel 

Kapital fehler, zier m.; #8, —; Kapsweyer (Ort) Karambolage 7: -, 
Chirsch kappadozisch Kaptation!; „en; ; Karambole 

Kapitalisation ; , Kapparidacese; s. kaptatorisch J; —, IUnn; karam¬ 
Seen; kapitalisie= Kapparidaz¬ Kaption J; —, -en; bolieren; ljert; 
ren; iert; Kapi¬ Kapparidazeie. —) kaptiös;. öse Frrage“ Karamboline 7F; 
talismus m.; —;Kapp-beil [Inſ Kaptivation A.; —A441 □n 
Kapitalistm.—en, Käppchen, Käpplein en; kaptivieren; Karamel (Gerſten— 
-en n.; —, —; Kappe llert; Kaptivität zucker) m.; #; Ka¬ 

Kapitalverbrechen ; —, In 7.— ramelle Giucker¬ 
* vvermögen n. ſKappel (Ort); er Kaptor u.; s, en; werk) 7; — I# 

Kapitän m.; – ee; Friedensschluß Kaptur]; — -—en; Karapatföl n.; Seels 
Kapitän-leutnant kappen Kaptur. befehl Karat n.; leis, #; 
uſw. Kappes, Kappus uſw. karätig 

Kapitel (Abk.: Kap) m.;, Kaptus m.; Karaule 7; =, In 
n.; s, Kapitel= Kappehahn Kapuat (Stadt);vgl. Karausche #: =, —n 
chen ckleines Ka¬ Käppi n.; —S, —1 Capua Karavelle (Schiff) J; 

pitel) n.; —, —; Kapp#laken Kapudan=Pascha —, In 
kapitelfest Käpplein, Käpp¬zm.; —3, —3 Karawane.; Jn; 

Kapitellt (Säulen= chen; f. d. Kapudschi (TürKarawanen,han¬ 
knauf) n.; —, —e; Kappenaht hüter) m.; 3, — del usw.; Kara¬ 
Kapitellchen (klei= Kapporeth#Deckelder Kapusta Kohlhm.-soas # . Kar¬ 
nes Kapitellh n.; Bundeslade) m.; kaput; s. kaputt wanſerei 
3 — Teils T. K— kaputt? Karawanserei! 7; 

kapiteln; ich lelile Kappus, Kappes:)] Kapuze 7; -, n , en 
Kapitol u.; —##, —e; Kapp-zaum Kapuzinade ; —, Karbatsche Jv A 

kapitolinisch; die Kaspriccio 2.; —, lll; Kapuziner m.; Karben, distel 
kapitolinischen 
Gänse, aber, der Ka¬ 
pitolinische Hügel 

Kapitulant #.; Zen, 
en 

Kapitular u.; —#,#e 
Kapitulare #.; —, 

vrien 

Kapitulation ; —, 
en kapitulieren; 
TSiert 

Kapivibalsam m.;—3 
Kapkolonie (Land) 

J.; — 
Kasplan? n.; —3, 

pläne 

Kaplland Landschaft) 
Kapodaster m.; -s,— 
Kaponniere.); —.n 
kapores gehleln, sein 
Kapotte J; =, In 
Kappadokien usw.;s. 

Kappadozien usw. 
Kappadozien (Land¬ 

schaft); Kappado¬ 

1 So P.; O., B. 
u. das b. R. auch: Ka¬ 
pitäl n.; s, elx]. 

2 O. u. B. auch: 
Kapellan. 

  

–6 

Kasprice 2 J7; J, 
Kasprifikation :; —, 

—en 

yn Kalprifolium 
— 

Kasprikornier 2.; 
9.— 

Kaspriole .; -, In 
kasprizieren; lert; 

kaspriziös; öseste 
Kaspronsäure #; 
Kasprotinenkalk m.; 
els 

Kaspruner Tal n.; 
— lels 

Kalprylsäure J— 
Kapse (ma., Tasche) 

—— — n 
Kapsel +; —, In; 

Käpselchen n.; —8, 
—;. kapssellig (ein¬ 
kapstlellig usw.) 

Kapstadt (Stadt) 
Kapstan (seem., Win¬ 

de) m. od. . -e 

  

1 B. auch: —. 
2 H. bevorzugt   noch: Capxrice. 

Kasprifoliazee. —, 

  
s, Kapuziner¬ 
Smönch usw. 

Kap Verde (Vor¬ 
gebirge) n.; — —; 

Kapverdischen 
Inseln pe. 

Kap-wein 
Kar Gebirgsschlucht) 

N#,; els, S vgl. 

Kahr 
Karabiner #.; —3, 

—; Karabinier m.; 
, 8 

Karacke (Schiff). —, 
In IGSekte) 

Karäler m.; —, -ä 
Karaffe J; =, n 
Karaffine ; —, n# 

Karagasse m.; In, 
In (Volk) 

Karsaßjibe m.; n, 
—n (Volkhzkarlasji= 
bisch, aber: das 
Karlalibische Meer 

Karakal n.; s, s 
karakolieren; liert 

  

1 Die deutsche 
Reichspost schkeibt: 
Capua. 

2 B. auch: kaput   
Karbid n.; K#ls,e 
Karbinol n.; s, e 
Karboc-dynamit 
Karboljidn.; -lels,e 
Karbol a.; =3 
Karbolineium n.;-s 
Karbol-säure C: —#, 

Swatte 
Karbon #.; — 
Karbonade.); —, I# 
Karbonaro m.; —, 

! 
Karbonat kkohlen¬ 

saures Salz) n.: 
els, e 

Karbonat (Mineral) 
m.; le]s 

Karbonidlchem. Ver¬ 
bindung) n.; geils 

Karbonisation!); —, 
en 

karbonisch 
karbonisieren; .iert 
Karbonit (Spreng¬ 

stoff) m.; e#ls 
Karborund n.; e#s 
Karbunkel (Ge¬ 

schwür) m.; —-, : 
vgl. Karfunkel 

  

1 . Karawanserai.



Karburator) 159 — [Karriere 
  

Karburator m.; -8, 
—en karburieren; 

s iert 
Kärcher m.; —, — 
Karchesion .; s, s 
Kardamom m. od. 

N.; —, e 

Kardam antrieb usw. 
kardanisch 
Kardan welle 
Kardätsche (Woll¬ 

kamm) X; —=, In 
Karde J; =, In 
Kärder m.; J3, — 
Kardi (rtischocke) 

M.; —, — 

Kardi-asthma, atro¬ 
phie usw.; Kardia¬ 
kum n.; —8; kar¬ 
dial; Kardisalgie 
J. — 

kardieren; lert 
Kardinal m.; 

näle 

kardinal; Kardinal¬ 
punkt, Stugend, 

Szahl usw. 
Kardiosgramm #.; 

—, e 

Kardiologie 7 O 
Kardiosgraph m.; 

en, en: Kardio¬ 

graphie; —, —n1 
Kardiolide 7; 
Kardiostenosis.);: — 
Kardiozentese );— 
Karditis J.— 
Kardobenedikten¬ 

kraut u.; Heils 
Kardol n.; — 
Kardone, Kardune 

J; —, In 
Karene (Fastenstrafe) 

X; —; Karenz 7; 
—; Karenz ahr, 
Seit usw. 

Karerm.;, (Volk) 

karessieren; #iert 
Karfiol m.; —S#, # 

Karfreitag 
Karfunkel (Edelstein) 

m.; —s, —; vgl. 
Karbunkel 

karg; karger? u. kär¬ 

s, 

  

1 SP. auch: äieen. 
2 O. nur so. 

ger, kargste 1 u. 
kärgste 

Kargadeur, Karga¬ 
dor m.; — 

kargen; Kargheit.“; 
—, Sen; kärglich 

Kargo m.; —, —s 
Karibe, Karaibe; 

. d.; kribisch, * 
rafibisch; s. d. 

karieren 2; dert 
Karies y; 
Karika ; -, —3 
Karikatur!));: Sen; 

Karikaturist m.; 
Sen, en 

Karikazeie J; —, In 
karikieren; äiert 
Karin (w. P.) 
kariös; .öse Zähne 
Karistien (Fest) pk. 
Karkasse F; =, In 
"Karkinom; s. Karz¬ 
Karl (m. P.); Karla 

(w. P.) 
Karlin, Karolin m.; 

—8, S—e5 Karsollin 

Karlist m.; -en, en 
Karlmann (m. P.) 
Karlos (m. Vor¬ 

name); vgl. Carlos 

Karlsbad Etadt); 
Karlsbader zubst. 
(m.; —9, ) u. adj.; 

Beschlüsse 
Karlshafens (Stadt,) 
Karlskrona (Stadt) 
Karlsruhe (Stadt) 
Karls. sage 
Karlstadt (m. P.) 
Karmel Gedbirgs¬ 

zug) m.; —s; Kar¬ 
meliter m.; —8, 
—; Karmeliter¬ 
Sgeisttm.-es) usw. 

Karmenn.;,#ina- 

Karmesin #.; —; 
karmesinrot 

Karmin (Farbe) m.; 
–5 

Karmin (Ort) 
Karmin säure C. 
  

1 O. nur so. 
2 O.; karrieren. 
8 Die Behörden   schreiben: Carlshafen. 

E 

kar¬ 
— , „Öspat 
els) usw.; 
minrot 

karmoisieren; s. kar= 
mos¬ 

Karmoisin usw.; s. 
Karmesin usw. 

karmosieren (Edel¬ 
steine mit einem 
Rand einfassen); 
% iert 

Karn (ma., Gefäß zum 
Karnen) m.; Leils, 
—6 

Karnallit m.; -els, 
—6 

Karnation — 
Karneien (Fest) pl. 
karnen, kernen (but¬ 

tern) 

Karneol N.; —3, e 
Karnert, Kerner 

(Beinhaus, Fleisch¬ 
kammer) m.; —, — 

Karner m.; —3, — 
(Volk) 

Karnevalm.; —,—e2 
Karnickel (ma., Ka¬ 

ninchen) u.; —8, — 
Karnier (ma., Jagd¬ 

tasche) .; —, e 

Karnies n.; KSieses, 
-niese · 

karnisch, aber: die 
Karnischen Alpen 

karnivor; Karni¬ 
vore m.; —n, In 

Karnemilch 
Karnöffel usw.; ſ. 

Karnüffel usw. 
Kärnten Cand: 

Kärntner m.; —8, 
—; kärntl nerjisch 

Karnüffel m.; s, ; 
karnüffeln; ich 
-Telle 

karnuntisch 
Karo (Hundename) 
Karo (schiefes Vier¬ 

eck) N.; —, —# 

Karolin, Karlin; 
s. d. 

Karolina, Karoline 
(w. P.) 

  

  1 O. nur so. 
2 O. u. B. auch: .   

Karolinen □nsel¬ 
gruppe) pl. 

Karolinger m.; —, 
— (Geschlecht); ka¬ 

rolingisch 
karolinisch 
Karosse 7; — Inz; 

Karosserie X; —, 
r 

Karotide J; —„ I 
Karotikum #.; —8, 

Tek 

Karotin n.; 8 
Karotis ; — 
Karotte J; J In# 
karpal 
Karpathen: (Ge¬ 

birge) pk. 

Karpenterbremse 
Karpetaner m.; —8, 

(Vollk) 
Karpfen m.; 8,; 

Karpfeneteichusw. 
Karpholith m.; le]s 

u. Sen, -eln] 
Karphologse) m.; 

„gen, gen; Kar¬ 
phologie ?; 

Karpolith m.; els 
—| 

Karpologie 7; — 
Karrasghe:enmoos 

(Pfanze) 
karrarisch -#er Mar¬ 

mor 

Kärrchen, Kärrlein 
n.; s, —; Karre 
J; —, In; dd.: 

Karren m.; s, — 
Karree n.; —8, —3 
karren; Karren, 
Karre; s. d.; Kar¬ 
ren rahmen m. 

usw.; Karren¬ 
schieber m.; —,— 

Karrete J; =, In 
Karjrhä (Stadt) 
Karriere X; —p, In 

  

1 O. auch: eieen. 
2 In O. ist die 

Schreibung: Karpa¬ 
tene sehr verbreitet; 

doch haben auch die 
österreichischen Regel¬ 
bücher wie die andern 
das Wort nicht.



karrieren] 160 — [Kastalisch 
  

—. 

karrieren; s. karie¬ 
ren 

Karriol n.; —8, —; 

od.: Karriole )F; 
—, In; Karriol¬ 
SLpost usw. 

Kärrlein, Kärrchen; 
d 

Kärrner m.; —,— 
Karronade ?; -, -M# 
Karroo; s. Karn 
Karru; s. Karu 
Kar-#samstag, Kar¬ 

Ssonnabend 
Karst (Erdhacke) m.: 

Ses, e 

Karst (Gebirge) m.; 
es 

Karstenit m.; lels 
Karst-hans m. 
Kartätsche (Geschoß) 

7J; —, n; kartät¬ 
schen; du kartät¬ 
schlellst 

Kartaune J; =J In 
Kartause F; =J In; 
Kartäuser m.;-s,— 

Karte y; , In# 
Kartell ##.; —##, e; 
Kartell- verband 
uſw.; Kartellträ— 
ger m.; —3, — 

Karten. blatt, haus, 
Sspiel usw.; Kar¬ 
tenschläger m.; 

kartesilanissch; #er 
Teufel od. Taucher 

Karthagerm.; s,: 
karthagisch; Kar¬ 
thago (Stadt,) 

Karthaginienser 
usw.; s. Karthager 
uſw. 

Karthamin #.; 8; 
Karthaminsex¬ 
trakt m.; leis 

Karsthaus (Ort) 
kartieren; liert 
kartilaginös; äses 

Gebilde 
Kartisane F; —J In 
Kartoffel ); —, n; 

Kartoffelebrei, 
Isalat usw. 

Kartofgramm 
S8, Se 

n.;   
  

Kartoslgraph m.; 
-en, #en; Karto¬ 

graphie; - kar¬ 
tosgraphisch 

Kartomantie 7; 
Karton m.; 3, „e 

u. —; Kartonage 
uſw.; s. Karton¬ 
nage usw.; karto¬ 
meren; Siert; 
Kartonnage 7; 
—, In; Karton¬ 
nage barbeit uſw. 

Kartuſche A; =, In 
Karu (Landschaft) 
“ 

Karube X; J n; 
Karubenbaum 
uſw. 

Karunkel J; =, In 
Karussell u#.; —,## 
Karutsche J; —, In## 
Karvafkrol n.; — 
Karvol n.; J3 
Kar-woche 
Karyatide J; =, n 
Karyokinese, Karyo¬ 

kinesis ); ; ka¬ 
ryokinetisch 

Karyophyllazeie ; 
, In 

Karysopse 7;— 
Karzer m.2 od. n.; 

s, 
Karzinologie ; 
Karzinom n.; S8, 

e; karzinoma¬ 
tös; . öse Stellen 

Kasacke (Hauskleid) 
J.; —, In 

Kasak;russische Form 
für: Kosak; s. d. 

Kasan (DOrt) 
Kasawaika.]). „. ken 
kascheln (ma., schlit¬ 

tern); ich .Lelle 

Kaschelott m.; s, e 
Kaschemme.); —n 
Käschen, Käslein 

N; —8, — 

kaschieren; . iert 
Kaſchmir (Gewebe) 

m.; —8, e; Kasch¬ 
  

1 O. auch, B. nur: 
Kartonage usw. 

2 O. u. B. nur so.   

mir (Land), Kasch¬ 
mir -schal usw. 

Kaschottn.; els, e 
Kaschube, Kassube 
———¬ 
schubei, Kassubei 
(Landstrich) ).; — 

Käse m.; —8, —; Ka¬ 

ſejin n.; s 
Kasel (Meßgewand) 1 

J.; —, In 
Kasematte.]); —n: 

kasemattieren; 
#ôeiert 

Käse-milbe; käsen; 
du kälsesst 

Kaseosen pe. 
Kaser (ma., Senne) 

N.;, —, — 

Kaserne J; =, In; 
Kasernennspek¬ 
tor usw. 

käsicht; käsig 
Kasimir (Gewebe) 

uſw.; ſ. Kaſchmir 
uſw. 

Kaſimir (m. P.) 
Kasino #.; 8, 8 
Kaskade F; =, un; 

kaskadenförmig 
Kaskara (Rinde) F 

, —3; Kaskarill¬ 
TLrinde usw.; Kas¬ 
karilla # —, UHen 

Kaslett u.; els,e 
u. —8 ;[ſ. 

Käslein, Käschen; 
Kaspar (m. P.) 
Kasperl; f. Kasperle 
Kasperlet #.; -s,#z: 

Kasperle-theater 
uſw. 

kaspisch, aber: das 
Kaspische Meer 

Kassa J; —; ital¬ 
Form für: Kasse 
(s. d.); per cassa; 
Kassacbuch, Kas¬ 
sen#buch 

Kassansdra (w. P.) 
Kassation :Sen; 

Kassations=hof 
uſw. 

  

1 H.: Kasperl n.: 
—#8, IJn; B.: Kasperl 

M.; —,, e.   

Kassawamehl 
yee1 

Kasse.);: —, Inz pgl. 
Kassa 

Kassel! (Stadt); Kas¬ 
seler ! subset. (m.; 
—s, D u. acdlj.; 
Kasseler blau #. 

Kassen anweisung, 
kurator, revision, 

Csaldo, Ischlüssel, 
Ssturz, Cvorsteher, 
Cwart usw.; Kas¬ 
senbuch, Kassa¬ 
eabuch 

Kasserolle 5; — In 
Kassette + J, In; 
Kassetten. decke 
usw.; kassettieren; 
.iert 

Kassia, Kassie 7; j, 
#sieen; Kassia., od.: 
Kassienbaum, öl 
(n.: —#eJ3#) usw. 

Kassiber m.; —, — 
Kasside ; — In 
Kassie, Kassia usw.; 

s. d. usw. 
Kassier? m.: —S, e; 

od.: Kassierer m.; 

s, klaſſieren; 
iert; Kaſſierin?, 
Kassiererin J; —, 
F—n#n Kassierung" 

Kassinett m;els# 
Kassiopeita (w. P.; 

Sternbild) J:„ 

Kassiteriden (Inseln) 
Dl. 

Kassiterit (Mineral) 
M.; Slels, e 

Kassolette 7; —, In 
Kassonade J.# 
Kassube, Kaschube 

s. d.; Kassubei, 
Kaschubei; s. d. 

Kastasgnette 7; —, 
In 

Kastalide J; —. In 
Kastalisch; e Quclle 

n.; 

  

* ;: —, Sen. 
1 Die Behörden 

schreiben: Cassel, Cas¬ 
seler. 

2 So auch die deut¬ 
schen Reichsbebörden.



Kastaniel 161 — (Katzentisch 
  

Kastanie ); —, In; 
kastanienbraun 

Kästchen, Kästlein 
n.; —Ss, — 

Kaste J; —, In 
kasteien; Kasteiung“ 
Kastel (Stadt) 
Kastell a.; —, e; 

Kastellan m.; —, 
— 

Kasten m.; —, 1; 
Kasten-geist (m.; 
es) usw. 

Kastigation J; —, 
en; kastigieren; 
iert 

Kastilien (Land) 
Käſtlein, Käſtchen; 

ghiner m.; —8, 
Kastor (Biber; Ka¬ 

storhut) m.; —-s,e 

u. —S L# 
Kastor (Mineral) 8 
Kastor (m. P.);und 

Pollux 
Kastor--garn, hut m. 

uſw. 

Kastoreium 3.; — 
Kastorinsäure 7; — 
Kastorsöl ##.; Hels 
Lasstrat m.; Sen, 
en; Kasstration 
——. ka¬ 

— 
Kasual-rede usw.; 

Kasuale 3.; —8, 
#lien; Kasualität 
J.; —, -en 

Kasuar m.; —8, e 
Kasuarina, Kasua¬ 

rine A.; —, nen; 
Kasuarinaze:e ; 
y In 

Kasutist m.; -en,#en; 
Kasuüstik v; =; 
kasutistisch; —elste; 
Kasus m.; —, : 
aber: Casus obli¬ 

duus ((s. d.) 

Kataschrese, Kata¬ 
chresis y; Z ka¬ 
talchretisch 

Katafalk m.; 8, e 
  

* y; =, Sen. 
1 B. auch: Kästen.   

Katsagogion Ger— 
berge)n.; —3, gien 

Katafana (tiapan. 
Silbenschrift) J.; 

katakaustisch 
Katalklaſe );— 
Katafklysmentheo¬ 

rie A.; 
Katakombe ); —, —n 
Katsakustik 7; — 
katalanisch; 

Sprache 
Katalase 7;— 
Katalekten pl.; 

talektisch 
Katalepsie.): -, InG 

kataleptisch 
Katalexis ; — 
Katallaktik ſ.; 
Katalog m.; =, S; 

katalogisieren; 
iert —□—„ — 

Katalpa, Guaipel 
Katalyse ); —, In; 

katalytisch 
Katamenien pl. 
Katania ? Etadt); 

vgl. Catania 

Katapepsis ); —; 
katapeptisch 

Kataphora #;— 
Katasphrakt (Har¬ 

nisch) m.; Eels, 
e; Katasphrakte 
(Geharnischter) m.; 
— 

Kata-plasma 
katalplektisch; Kata¬ 

plexie 7; — 
Katapult m.; els, 

ejod.: Katapulte 
J.; —, n 

Katarakt, Katarak¬ 
⅝ta, Katarakte 
(grauer Star).);: 

Katarakt (Wasserfall) 
m.; le)]s, e 

Katarakta, Kata— 
rakte, Katarakt 
(grauer Star); ſ. d. 

Kataraktsteulel¬ 
rung « 

—e 

ka⸗ 

  

„ieen. 

deutſche 
1 O. auch: 
2 Die 

Reichspost 
Catania. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

schreibl   

Katarrh m.; —s, e; 
katarfrhalisch 

Katastase, Katasta¬ 
is.: 

Kataster —* n.; 
—8, —; Kataster¬ 
Causzug usw.; ka¬ 
talstrieren; iert 

Katasstrophe); —# 
Katatonie 7; — 
Kate y; =, In 
Katechese ); —, In; 

Katechet m.; -en, 
—en; Katechetik.“ 
—i katechetisch 

Katechin n.; —S, Se 
Katechisation :„ = 

katechisieren 
iert; Kateis¬ 
mus n.; men 

Katechu #.; — 
Katechumense)] m.; 

nen, .nen 
Kategorie :; - —n2; 

kategorisch; leſſte, 
kategorisieren; 
.iert Im.; 

Katsjelekstrotonus 
Kätle)ner m.; —,— 
Kater m.; —, — 
katsexochen 
Katgut un.; —3 
Katharer m.; —#,— 

(Sekte) 

Katharina, Katha¬ 
rine (w. P.) 

Katharsis J.; — 
Katharanfere 3— 
Käthchen (w. P.) 

Kathe, Käthe ew. 
P.) 
Katheder Cehrstuhl) 

m. od. n.; 8, ; ex 

cathedra; Kathe¬ 
der sozialist usw. 

Kathesdrale.): — —n# 
Katlhenothe ismus 

m.; — 

Kathete J: —, —#n 
Katheter C□nstru¬ 

ment) m.; —8, 

zkatheterisieren; 
iert 

Kathinka (w. P.) 

  

1 O. u. B. nur so. 
2 O. auch: een.   

Kathode J; =, —In 
Katholik m.; -en,en 
Katholikon n.; s 

Jkatholikos m.; 
katholisch; die e 

Kirche; katholisie¬ 
ren;. iert; Katho¬ 
lizismus n.; =; 
Katholizität.): — 

Katilina (m. P.);; Ka¬ 
tilina (Verschwö¬ 

rer) m.; —, —8; 
Katilinarisch; ogl. 
Homerisch; katili¬ 
narisch; e Exi¬ 
stenzen 

Katsion n.; —, S#en 
Kätner, Kätener:;s.d. 
Kato (m. P.); Kato 

(strenger Richter) 
M.; —, —3 

katogen 
Katonisch (von Kato); 

vgl. Homerisch; ka¬ 
tonisch; -e Stren¬ 
ge; vgl. homerisch 

Katsopstrik 7; 
Katowitz(böhm Ort)) 

vgl. Kattowitz 
Kat. schiff 
Katt-anker 
Katte nN.; —, In 

(Volk) 

Kattegatt (Meer¬ 
enge) n.; e#1 

katten 
Kattowitz (cchleſ. 

Ort); vgl. Katowitz 

Kattun m.; —, Se; 

Kattun-manufak¬ 
tur usw.; kattunen 
adij. 

Katull (m. P.) 
Katullus; s. Katull 

katzbalgen; gekatz¬ 
balgt; Katzbalge¬ 
rei F;: J, -en 

Kätzchen, Kätzlein 
n.; —, ; Katze 
J.; —, n; Katzen¬ 
Sbuckel usw. 

Katzenselnbogen 
(Flecken; ehemal. 

Grafschaf,) 
Katzen-gold, jam¬ 

mer, kopf, Zmu¬ 
sik, sprung, Stisch 

11



  

kaudall — 162 — 

kaudal Kaulom #.; =—3 Kaviarbrötchen 
laudern; ich letre; Kaulquappe usw. 

Kauderwelsch u.; kaum kavieren; iert 
-es; kauderwelsch: Kaupe J; =, In Kavilldesinfektor 
sprechen; kander= kaupeln (ma., heim¬ uſw.; ſ. Kaf- uſw. 
welschen; du kau¬ 
derwelschlelst; ge¬ 
kauderwelscht 

Kaudinische Joch 
(das Joch, durch 
welches die geschla¬ 
genen RNömer bei 
Kaudium schreiten 
mußten) u.; I—u 

lels; aber: ein 
kaudinisches Joch ( 
eine Demütigung) 

Kaue 7; =, In 
kauen 
kauern; ich #lelre 
Kauf m.; lieis, 

Käufe; in den — 
nehmen; Kauf##a#k¬ 
zise usw.; Käufchen 
n.; s; kaufen; du 
kaufſt uſw. (nicht: 
käufst usw.); Käu¬ 
fer m.; —, — 

Kauffahrer m.; —8, 
—; Kauffahrtei¬ 
schifftn#.: -els, e 

Kauffarteischiff; f. 
Kauffahrteischiff 

käuflich 
Kauf-mann (0kk. 

leute); kaufmän¬ 
nisch; Kauf¬ 
manns.gilde 
uſw.; Kauf⸗ 
mannsssstand 

Kauf-.schilling 
Kaufungerwald 

(Gebirgszug) m.; 
eis 

Kauf#wert m. 
Kau-kamm 
Kaukasien (Land); 

Kaukasier m.; —8, 
— (Volk); kanka¬ 
sisch; Kaukasus 
(Gebirge) m.; — 

Kaukus ; „ 
Kaulbarsch usw. 
Klasule J7.; — In 

1 B.: Kauffartei¬ 

schiff¬   

lich Handel trei¬ 
ben); ich . elle 

Kauri (Muschel; 
Münze) m.; —8, 
—3; dd. J; . —3;: 

Kauri-baum,harz 
(n.; Ses), Smuschel 
uſw. 

kauſal; Kauſalege— 

ſetz, Jnexus, satz 
usw.; Kausalität 
X;: —, -en; Kausa¬ 
tivum n.; 8, . ve 
u. . va 

Kauschlel.#—, schen 
Kausia A.; — 
Kaustik ; —; Kau¬ 

stikum #.; —##, ka; 
kaustisch; esste 

Klalute 7; —, n 
Kautel F; =J In 
Kauter m.; 8, e; 

Kauterion .; —8, 
rien; Kauteri— 
sation X; — Sen; 
kauterisieren; 
.iert 

Kaution F; —, en; 
kautionsfähig 

Kautsschut m. od. n.; 
—, e; Kaut¬ 
schuk#ware usw. 

Kauzm.; -es, Käuze; 
Käuzchen, Käuz¬ 
lein u.; s, ; 
kauzen; du kauzest 
u. kauzt 

Kaval m.; —8, —8 
Kavalier m.; —,#e 
Kavalkade A.; — In 
Kavallerie.); — J ual6 

Kavallerist .; 
en, en 

Kavatine ; =, In 
Kaventm.; -en, #en 
Kaverne X; —, In; 

kavernös; bse 
Körper 

Kavetschein 
Kaviar m.; —, e; 
  

1 O. auch: .ieen. 

    

kavillös (verfäng¬ 
lich); öse Frage 

Kavität :; — 
Kawa=Kawa (be¬ 

rauschendes Ge¬ 
tränk) — 

Kawaapfeffer 
Kawaß, Kawassem.; 

wassen, wassen 
Kawissprache J; 
Käwieng (Ort) 
Kasyenne (Stadt); 

vgl. Cayenne; Ka¬ 
yenn-cpfeffer 

Kayes (Ort) 
Kazike M.; SIn, In 

Kebsehe, Sweib 
usw.; Kebse J.; —, 
In 

keckern; ich .lehre 
Keckheit J: —, Sen; 

kecklich 
Kedive; s. Khedive 
Keek; ſ. Kake 
Kees (ma., Gletscher) 

N#.; Keeses, Keese 
Keetmanshoop Ort) 
Kefir m.; —8 

Kegel m.; s, ; mit 
Kind und ; Ke¬ 
gel-bahn, Ischnitt 
usw. zkegelförmig: 
kegeln; ich .Lelle; 
kegelscheiben s. ke¬ 
gelschieben 

kegeleschieben!; nur 
im in) in einem 

Wort geschrieben, 
sonst getrennt: ich 
schiebe Kegel, habe 
Kegel geschoben, 
um Kegel zu schie¬ 
ben; Kegelschie¬ 
ben N.; -#; Keg¬ 
ler n.; —, — 

kehlchen Gotkehl¬ 
chen usw.) 

Kehle J; —, In 
kehlen 

1 O. u. B. auch: 
kegelscheiben. 

  

    

  

[Keitel 
  

Kehlflosser m.; -s,— 
Kehl#kopf; Kehl¬ 

kopf-katarrh usw. 
Kehl-laut . 

Keh¬ Kehllleiste; 

Kehr #: —, #en; 
lung¬ 

od.: Kehre 7; =, 
—N 

Kehrsaus m.; — 
Kehrbesen 
Kehre, Kehr; s. d. 
kehren; Kehricht 

od. u.; le]s 
Kehr-reim, seeite 
kehrt!; rechtsum =; 

Kehrtn.; -#tkehrt¬ 
machen!,; ich mache 
kehrt; kehrtge¬ 
macht; kehrtzu¬ 

machen; Kehrt¬ 
machen n.; 8 

kehrlum (abwech¬ 
selnd); Kehrsum 
m.; —=z im — 

Kehrwieder m. od. 
n.; — 

Keibe mM.; UIn, In 
Keiche, Keuche) =, 

In C[le]ſtel 

keifen; keifiſch 
Keil m.; Hels, e; 

keilen 
Keiler? m.; —,— 
Keilerei +; —, en 
keilförmig 
Keil-schrift 
Keim m.; lels, e 
Keimelion;. * 
keimen Llium 
kein; —e, — Ser von 

beiden; Fels von 
beiden; andsej##rer 

keinenfalls; s. kei¬ 
nesfalls; keiner¬ 
lei; keinerseits; 
keinesfalls; kei¬ 
neswegs 

keinmal; kein einzi¬ 
ges Mal Lusw.) 

.koit hrien 
Keitel m.; —s, =; 
  

*F.; —, Sen. 
1 Das b. R.: kehrt 

machen. 

2 B. auch: Keuler.



  

Keitelgarn) — 163 — (Kiefer 

Keitel-garn, kahn Kenotaphion, Keno= kernig Keuschslamm"(Pflau¬ 
uſw. taphium; s. Zeno= Kernling m.; —s, —e ze) n.; le]s 

Keskrops; s. C¬ taphium Kernomaß n., Cobst, Keuschler (Besitzer ei¬ 
Kelsbra (Stadt) 
Kelch m.; #ls, e; 

Kelch-glas usw. 
Kelheim (Stadt) 
Kelle 7; —, In 
Keller u.; —3, =; 

Keller=ssel, esel, 
Sgeschoß 7 Shals, 

Sloch, QInmeister, 

Sawechsel usw.; Kel¬ 
lerei + —, -en 

Kellner m.; —3, =; 
Kellnerin ; —, 
nen 

Kelt (Axt) m.; leis, 
e 

Kelte m.; In, In 
(Volk) 

Kelter J.; =, In; 
Kelterer m.; s, ; 
keltern; ich # lelre 

Keltsiberer m.; =,— 
(Volk) 

keltisch 
Kemselnate.;: —, -# 
Kemnitz Ortin PHom¬ 

mern); vgl. Chem¬ 
nitz 

kennbar 
Kennel (Hundezwin¬ 

ger; ma., Rinne) 

.; —, — 

Kennelklub 
Kennel kohle 
kennen; du kanntest, 

con]. kenntest (we¬ 
niger üblich: ken¬ 
netest); gekannt; 

kenne!; Kenner m.; 
s, Kenner⸗ 
ÖOblick usw.; Ken¬ 

nerschaft 7; =; 
kenntlich; Kennt¬ 
nis J; , Inisse; 
Kenntnisnahme 
J; —; kenntnis¬ 
reich; Kennung“, 

(Pl. 

Kenn zeichen; kenn¬ 

Kenn-wort 
lwörter) 

zeichnen; Kenn¬ 
zeichnung“ 

  

* ). , Sen.   

Kenotiker m.; S, — 
Kensington¬ Mu¬ 

ſe;um n.; — 
Kent (Land) 
Kentaur; f. Z¬ 
kentern; ch -elre 
Kentner (ma., Gan¬ 

ter) m.; —, — 

Kephalopode; ſ. Z¬ 
Kepheus (m. P.; 

Stern) m.; — 

Kophif os; s. Cephis¬ 
ſus 

Kepler (m. P); „ſches 
Geſetz 

Kepotaph n.; s, e 
Ker (Göttin) #; —, 

en 

Keramit F; Z; ke¬ 
ramisch 

Keratin n.; —8 

Keratitis J.; — 
Keratom u.; —3, e 
Keratophyll n.;: —8, 

—e L-e 
Keratosskop n.; q 
— 
Kerbel m.; —#; Ker¬ 

bel-kraut usw. 
kerben Trus 
Kerberos; . 3rorvl. 
Kerb. holz, Stier 
Kerf m.; Hels, e 
Kerguelenland 

(Land) 

Kerker m.; J3, — 
Kerkops (Affenart; 

Kobold) m.; —, pen 
Kerl m.; Lels, e 

(volksm. auch:h)u 
Kerlchen n.; -—,— 

Kermes (Farbstoff) 
m.; „; Kermes⸗ 
Sbeere uſw. 

Kern m.; lels, e; 
Kernbeißerm.; s, 
; kernen (aus⸗ 
kernen) 

kernen, karnen (but⸗ 
tern) 

Kerner, Karner s.d. 
Kern. frucht 
kerngesun 
kernhaft   

Sschuß, aStruppe 
Kerolith m.; -#els u# 

en, Seln! 

Kerosin #.; —3 
Kersantit m.; eils, 
e 

Kersey m.; —, —3 
Kerze. * — n; Ker¬ 

zem Licht (pl. lich¬ 
ter) usw.; kerzen¬ 
gerade 

Kescher M.; —8, — 

Kessel u.; —, =; 
Kessel-jagd, 

Sschmied, Streiben 
Mn. Usw.; Keßler m.; 
–, — 

Keste (ma., Kastanie) 

—#*7 
Kete=Kratsschi 

(Stadt) 
Keton n.; —3, Se 
Kette (Reihe) t n 
Kette (Schar) J; —, 

Inn; eine — Reb¬ 
hühner 

Kettel m.; ——, =; 
od. ; —, Inz ket¬ 
teln; ich .ſelle 

ketten; Ketten bruch, 
Sglued, „panzer, 
TZregel, schluß, 
Sstich usw. 

bezer M.) —8, —; 

etzervgericht, 
riichter usw.; Ket¬ 
zerei +; —. Sen; 
tttzerisch —elste 

Keubel (Sieb) m.; 
s8, 

Keuche, Keiche; s. d. 
keuchen; Keuch. hu¬ 

ſten m. 
Keuer karreln]: 

keuern; ich Lelre 
Keule J.: —. In; 

Keulen-schlag 
usw.zkeulenförmig 

Keuler; s. Keiler 
Keuper m.; =# 
keusch; eeste 
Keusche (ma., einzel¬ 
————2 n 

Keuschheit "; — 

  

  

ner Keusche) m.; 
. 

Keutel; s. Keitel 
Kevelaer Ort,) 
Key, Ellen (w. P.) 
kg (O.: I9): Kilo¬ 

gramm 
Kgl.: Königlich; f. d. 
k. H.; kurzerhand 
Khati (Farbe) n.; ; 

Khaki (Stoff) m.; 
—; Khaki- uniform 
usw.; khakifarben 

Khant m.; —3, Se; 
Khanattn.; les, 
e L n, — n2 

Khedive m.; —3 9 
Kiauſtſchaus 

(Stadt); Kiau— 
tschauers ubst. 
(m.; 8, )u.adj.; 
kiauftschauischs 

Kiaustschou usw.; s. 
Kiautschau usw. 

Kibitka, Kibitke 7. 
—, eken u. kas 

Kiche#erbse 
kichern; ich .#elr# 
Kickelhahn (Berg) 
kicken Lm.; eis 
Kicks m.; Kickses, Kick¬ 

se; Kickschen n#.; 
s,; kickſen (fehl¬ 
ſtoßen); du kick¬ 
ſſejſt; k'ckſen, gick⸗ 
ſen (schreien; sto¬ 
ßen); ſ. d. 

Kickria J; —, zuien 
Kidleder #.; —8 
Kildron (Bach) m.; 

ſs]; Kildrontal 
n.; „le]s 

Kiebitz m.; -es, e; 
tiebitzen; du tic 
bitzeſt u. kiebitzt 

Kiefer (Baum) 7; —, 
Fm—## L, 

Kiefer (Knochen) m.; 

  

1 B.Chan, Chanat 
2 B. auch: —. 
3 Die Behörden 

schreiben: Kiautschon 
usw. 

11“



kiefern! 164 — (kirschen 
  

kiefern adz).; Kie¬ 
ferm##stubben, 
Lwald usw. 

Kieke F; —, In 
Kieksindiewelt (ma., 

Unerfahrener) m.; 
, 

Kiel (Schiffs=) m.; 
leils, e 

Kiel (Stadt) 
Kiellbogen, Oboot 

usw.; kielbrüchig; 
kielen 

Kieler (von Kiel 
[Stadt.) subsk. (m.; 

—8, —) u. adfj.; — 
Sprotten 

Kicl feder 
kielholeng ich kielhole; 

gekielholt; zu — 

Kielkropf 
Kielwasser #.; =3 
Kieme 7; —, En; 
Kiemenatmer m.; 
–S, — 

Kien m.; els; Kien¬ 
Sapfel, föhre, holz, 
Sruß, Ispan usw.; 
kienicht; kienig 

Kiepe #; =, n 
Kies m.; Kieses, Kiese 
Kiesel m.; —, =; 
Kiesel-erde, gur, 

Ssäure (J; — 
us w.; kieseln (mit 
Kies beschütten); 
ich . elle; od.;: kie¬ 
sen; du kielsesst 

kiesen (wählen); du 
kielselst; korst, kö¬ 

rest; kiese! u. kies!; 
gekoren 

Kieserit m.; —#els,e 
kiesicht; kiesig 
Kieta (Ort) 
Kiez (entlegene Vor¬ 
stadt) J. — en 

Kieze F; —, In 
Kiezer (Bewohner der 

Kiez) m.; —, — 
Kiff m.; le]s 
Kiff-kuchen 
Kikeriki (Hahn) m.; 

—3, — ; Kiteriki 
(Hahnenschrei) n.; 
–S, –S kikeriki! 

Kilian (m. P.)   

Kilikien usw.; f. Zi¬ 
liz- uſw. 

Kilimanldjaro! 
(Berg) m.; I I 

Kilimansdscharo; s. 
Kilimandjaro 

Kilimatinde (Ort) 
killen 
Kiln m.; —S8, e 
Kilo-gramm (Abk.: 

kg#O. :xD; 3 Kilo¬ 
gramm; Kilo¬ 
gdrammeter, b.Tr.: 
Kilogramm= meter, 
n.; vgl. Meter 

Kilolgraph m.; -en, 
Ten 

Kilo-liter (Abk.: kl 
[O.: ID n.; vgl. 
Meter 

Kilometer (Abk.: km 
[.: xm] n.; vgl. 
Meter 

Kilossa (Ort) 

Kilt m.; Leis, ; 
Kilt-gang usw. 

Kilwa (Ort) Lle# 
KimmoHorizont)m.: 
Kimme (Horizont).“; 

—Szs. Kimm; Kimme 
(scharfer Einschnitt, 

Kerbe) y; —, In 

Kimmehobel 
Kimmung“ 
kimolisch; s. z¬ 
Kimono m.; =8, —3 
Kinäde m.; Sn, In 
Kind n.; Sels, er; 

an -es Statt? (ogl. 
  

———— nen. 
1 So nach der lan¬ 

desüblichen Ausspra¬ 

üche (eic nach deutscher 
Weise gesprochen); 

das Auswärtige Amt 
schreibt: Kiliman¬ 

dscharo. 
2 Das B6=. 

schreibt: an Kindes¬ 
statt annehmen; aber 
diese Schreibung ist 
nicht mehr zulässig, da 
alle amtlichen Regel¬ 
bücher nur van Kin¬ 

des Statte schreiben.   

Statt); von — auf; 
Kindbetterin # 
—, -Wnen; Kindchen 
N; —, J U. Kinder¬ 

chen;zod.: Kindlein 
n.; s, ; Kinder⸗ 
varbeit, frau, gar⸗ 
ten, -heim, Chort 
usw.; Kinderei .; 
—, Senz;kinderlieb 

Kindesbeine pl.; von 
In an 

Kindes kind, Aliebe, 
Spflicht 

Kindes Statt 
Kindheit ; — 
kindisch; lelste 
Kindlein, Kindchen; 

ſ. d 

kindlich 
Kinds-kopf 
Kinds-taufe; ſ. 

Kindtaufe 
Kindotaufe? 
Kinelit m.; Se#ls 
KinematikA; ; ki⸗ 

nematisch; Kine¬ 
matolgramm n.; 
—#, Se; Kinema¬ 
tolgraph mn.; Sen, 
en 

Kinetik ); —; kine¬ 
tisch 

Kinetit m.; Hels 
Kinetofgraph m.; 

en, Sen 

Kinetosskop N.; —8, 
—6e 

Kinkerlitzchen pr. 
Kinkerlitzen; s. Kin¬ 

kerlitzchen 
Kinn n.; lels, # 

Kinnobackeln], la⸗ 
de uſw. 

Kinolin n.; =—# 

Kinoplasma 
Kinzigit m.; -els,e 
Kilosk N.; ees, e 
Kipf4 (Gebäck) m.; 
  

1 S. Sp. 2, Anm. 2. 
2 B. auch: Kinds¬ 

taufe. 

3 B. auch: Kinker¬ 
litzen. * 

4 So B. neben: 

Kipsel.   

lels, #e; od.: 
Kipfel N.; —, — 

Kippe.“; — —n; kip¬ 
pen 

Kipper (Münzver¬ 
schlechterer) m.; —8#, 
—; — und Wipper 

Kipperegel 

Kips (rohe Haut) n.; 
Kipses, Kipse; meist 
— Goll 

Kiptsschak m.; —31, 
Kirch-gang, Ohof, 

Sspiel, Sturm usw.; 

Kirche 7; — n; 
Kirchem älteste, 
Schorm., Igeschichte, 

Sgotisch)-, licht (ol. 
leirx), Slied, Zrat 
(pl. räte), Ispal¬ 
tung, Sstaat (pk. 
—en), stuhl usw.; 

Kirchlen spren¬ 
gel; Kirchgänger 
m.; —, —; Kirch¬ 
lichkeit.# — Kirch¬ 
ner m.; —8,„ „ 
Kirchturms-poli¬ 

tik .; —) usw.; 

Kirchweihle] A; 
#hen; Kirchweih¬ 
feſt n. uſw. 

Kirgiſe m.; In, —In 
Wolkl) 

Kirke; s. Circe 
Kirmes!, Kirmesse 

X;: —, ##messen u. 
Kirmsen; Kirmes¬ 

Skuchen 7 Swoche 

usw., Kirmeß usw.; 
s. Kirmes usw. 

eirre; kürren; Kir¬ 
rung“ (Lockfutter) 

Kirsch (Getränk) m.D; 
—es, Se; Kirsch¬ 

Ebranntwein (m.; 
—els), kern, ku¬ 
chen, Cwasser (n.; 

s, [Schnäpse — 
uſw.; Kirſche A; 
In; kirschen (ma., 
Kirschen pflücken); 
du kirschlelst; kir¬ 
schen (von Kirsch¬ 

  

*J.: —, Sen. 
1 O. nur so.



  

Kirſchlen]baum) — 165 — [Klause 

baumholz); Kir= Klabautemann Klappe J; — In; Klärung“ 
schlenCbaum, (pk. .männer) klappen; Klap= Klasse (Abk.: Kl.); 
Sgeist (m.; Ses), Kladde FJ; —, n penfehler usw. —, In; Klassen¬ 
Sstein usw.; kirsch= kladderadatsch!; Klapper ; —J -—;]Auuch,haß,lehrer, 
rot · Kladderadatſch Klapperobein, SAotterie, steuer, 

Kismet n.; Heils M.; SHes! Smühle, -schlange, BZimmer uſw.; 
Kißchen n.; —s, —; 

Kiſſen —— 

Kissen überzug, 
Zieche usw. 

Kissingen 
Kissinger zubst. 
(m.; 8, ) u. adj.; 
Mineralquelle 

Kistchen, Kistlein n.; 
—, —; Kiste J; —, 
FS—# 

Kisuaheli (Sprache) 
m.; —83. 

Kithara!)); —, 
Kitharsöde m.; =n, 
F#n 

Kithäron (Gebirge) 
NM.; — 

Kitt m.; le)s, e 
Kitte, Kütte (ma., 

Kette —= Schar) J. 
, In 

Kittel m.; —S8, — 
kitten 
Kittefuchs 
Kitz Gunges Reh) .; 

es, Sez od.: Kitze 
— FS 

Kitze (junge Ziege) 
J.; — In 

Kitzel n.; —;; kit¬ 
zlellig; kitzeln; ich 
-Lelle 

Kitzlein n.; 3, — 
Kitzler m.; —##, — 
kitzlig, kitzelig 
Kivickmonument n.; 
els 

Kiwi (Vogel) m.; =, 
–8 

Kiwusee m.; = 
k. J.: künftigen Jah¬ 

res 

Kjöttenmöddinger 
pli. 

k. k. cin O. für alle 
österr. Behörden): 
kaiserlich= königlich 

Kl.: Klasse 
kl (O.: kl): Kiloliter 
klabastern; ich . elre 

(Stadt); 

  

Kladonie F; =, In 
klaff!; kliff!, klaff! 

od.: kliffklaff!; 
Klaff m.; eils; 
mit Kliff und — 

klaffen L, 
kläffen; Kläffer m.; 
Klafter A.1; —, In; 

in In schichten; 
klafterig; klafter¬ 
lang; klaftern ich 
leke; klaftertief 

Klagbarkeit 7.; —=; 
Klage F; =, In; 
Klage-lied? usw.; 
Klaglelj# geschrei 
usw.; klagen 

Klagenfurt (Stadt) 
Kläger m.; —, =; 

Klagserhebung“; 
Klägerin A; —, 
FSnen; klägerisch; 
klägerischerseits; 
Klageeschrift; 
kläglich; Klag¬ 
elied; s. Klagelied 

klamm; Klamm ; 
—, Sen; klammen 

Klammer J.; —, n; 
klammern,; ich. ere 

Klamotte J; —, —In 

Klampe J; J, n 
klandestin 
klang!; klingl, klang! 

od.: klingklang! 
Klang m.; lels, 

Klänge; Klang¬ 
SEfigur usw.; klang¬ 
Slos, Svoll usw. 

Klank (ma., Schleife) 
m.; le]s, Klänke; 

od.: Klanke.On 
klappl; klipp und —# 

klappl, klapp! od.: 
klappklappliklippl, 
klapp! od.: klipp¬ 

klapp! 

  

———¬¬ 
1 B. auchi#n. -s, —. 
2 B.: Klaglied.   

Sstorch usw.; klap¬ 
perdürr; klap¬ 

plelrig) klappern; 
ich . Lelre 

Klappshorn (opk. 
hörner); Klapp¬ 
horn#vers usw. 

Klappehut m. 
l#klappig (zweiklap¬ 

pig usw.) 

klappklapp! od.: 
klapp!, klapp! 

klapprig, klapperig 
Klapp-stuhl, aventil 
Klaps m.; Klapses, 

Klapsel u. Kläpse; 
Kläpschen, Kläps¬ 
leinn.;s, zklap¬ 
sen; du klaplsesst 

klar; -#er, Oste; im 
Ten sein; ins -e 
kommen; klarlegen 
uſw. 

Klär-anstalt usw. 
Klara (w. P.) 
Klär-bassin 
Klärchen (w. P.) 
klären; Klarheit!; 

, Sen 
klarieren; Iiert 
Klarinette.X: —, In; 

Klarinettist m.; 
en, Sen 

Klarissa (w. P.) 
Klarissensorden m.; 

—; Klarissin .; 
—, Inen 

klarlegen; ich lege 
klar; klargelegt; 
klarzulegen 

klärlich 
klarmachensjich mache 

klar; klargemacht; 
klarzumachen 

Kläremittel n. 
Klar-schiff 
klarstellen; ich stelle 

klar; klargestellt; 
klarzustellen 

  

1 O. u. V. nur so.   

Klassenerste m. u. 
X; n, nz ein er, 
zwei — 

Klassifikation 7; —, 
en klassifizieren; 
Tiert; Klassifizie¬ 

rung? lufw.) 
.klaſſig Oreluass. 
Klassiker m.; ——, =; 

klassisch: elste; 
klassihzistish. Klas¬ 
sizismus m.; =; 
Klassizität : — 

#klastisch (amylokla¬ 
stisch usw.) 

Klater m.; —; kla¬ 
tlehrig 

klatsch!; klitsch!, 
klatsch! od.: klitsch¬ 
klatsch! 

Klatsch m.; es, 
e; Klatsch-base, 
Smaul, QZmohn, 
Snest, Srose (Pflan¬ 

ze), -sucht C; —) 
uſw.; Klatſche )#; 
, unz klatschen; 
du klatschleist; 
Klatscher, Klät¬ 
scher m.; —, — 
Klatscherei, Klät¬ 
scherei. —, —en; 
Klatscherin, Klät¬ 
scherin.: —„nen; 
Klatschhaftigkeit 
7; — klatschig 
klatschnaß 

klauben; Klauber 
m.; 3, —; Klau¬ 

berei F; en 
Kläuchen #.; —##,— 
Klaudius (m. P.) 
Klaue J.; —, In; 
Klauen. fett .,öl, 
Sseuche U )uſw.; 

klauig 
Klaus (m. P.; 

Kläuschen (m. P.) 
Klause 7; —, In 

— 

  

* J; —, Sen.
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Klausel! 

Klanſel A.; , Sn 
Klausenpaß .; 

-passes 
Klausilie J; =, In 
Klausner m.; —S,— 
Klaustal! (Stadt) 
Klausur X;: —, Sen; 

unter —; Klausur¬ 
Larbeit usw. 

Klaviatur.: en; 
Klaviern.; s8, e; 
ſpielen; Kla¬ 
vierauszug usw.; 
Klavierspieler m.; 
—8, SZzein —, zwei — 

klavikular 
Klavi-zimbel 
Klebestoff usw.; kle¬ 

ben; Kleber m.; 
—, Sklebleiricht; 
kleblelrig 

klecken (ausreichen) 
klecken, klecksen (du 

klecklselst); Klecks 
M.; Kleckses, Kleckse; 

Kleckschen, Klecks¬ 
lein u.; —, =; 
Kleckser m.; 8, ; 
klecksig 

Klee m.; c3; Klee¬ 
Sblatt, Csalz (n.; 

es), Ssäure C.; 

—) usw. 

Klei (feuchter Boden) 
m.; Ilels; Klei= 
Sboden (m.; —8) 

usw.; kleiben; 
Kleiber m.; s8, 

Kleid n#.; Ss, er; 
Kleidchen ; —, — 

u. Kleiderchen;klei¬ 
den; es kleidet mich 
lgut usw.]; Klei¬ 
der bürste, maga¬ 
zin, Sschrank usw.; 
Kleiderablage ; 
—, In; kleidsam; 
Kleidung=; Klei¬ 
dungs-stück usw. 

Kleie (Getreidehül¬ 
sen) ). 
Kleien brot usw. 

Aeiig (von Klei) 

m 

  

* *;: , Sen. 
Die Behörden 

schreiben: Clausthal.   

klein; kurz und klein 
schlagen; von klein 

auf; klein und groß 
Ejedermann), aber: 
Kleine und Große, 
die Kleinen und die 
Großen; der Kleine 
Belt; ein klein we¬ 
nig; umein kleines; 
über ein kleines (— 
bald); im kleinen 
verkaufen (ogl. im 
großen und gan¬ 
zen), aber: im Klei¬ 

nen wie im Großen 
treu sein; vom Klei¬ 
nen auf das Große 
schließen; bei klei¬ 
nem; bis ins klein¬ 
stez kleinerleinteils:; 

etwas Kleines 
Klein (Gänse= usw.) 

N.; Sels, e 

Klein architektur, 
Casien, Sbahn usw. 

Klein-Batanga(Ort) 
kleinbürgerlich 
Kleinchen (kleines 

Kind) u.; —N8, — 
kleindenkend 
Kleine (kleines Kind) 

N., In, In 

kleinersel'nteils 
Klein-geld (m.; -##, 

Cgewerbe 
Kleinheit ?;: — 
Kleinigkeit : —, 

Ten; Kleinigkeits¬ 
Zkrämer usw. 

Kleinkinderbewahr¬ 
anstalt F; —, -en 

tleinlaut . 
Kleinlichkeitx;-,-en 
Kleinmeistereijt;- 
Klein»mut;tlein- 

mütig 
Kleinod n.; els, 

Se u. Hien 

Klein=Oktav n#.; — 
Kleinstaaterei A.; — 
Kleinstädter m.; —8, 

—; kleinstädtisch 
Kleinsteller m.; 8, 
Kleilo; s. Klio 
Kleister u.; —##,; 

kleistlelrig; kle.¬ 
stern; ich #elre   

kleistogam 
kleistokarp 
kleistrig, kleisterig 
Klematis 7; J — 
Klemens (m. P.); 

Klementine (w. P.) 
Klemme ); —, In; 

klemmen; Klem¬ 
mer m.; s, — 

klempern; ich .#elre 
Klempner m.; 8,— 
Kleopastra (w. P.) 
Klephsthem.; In, #n# 
Klepper m.; s8, — 

Klepſyſdra J7; 
dren 

Kleptomanie 7; — 
klerikal; Klerikalis= 
mus m.; ; Kle⸗ 
riker m.; s, 

Klerisei.X; —, en 
Kleruchie F; —, —#n1 
Klerus .; — 
Klette.X; —Un; Klet¬ 

ten wurzel usw.; 
klettenweise ado. 

Kletter-gerüst, Crose 
(Pflanze), ISstange 

uſw.; Kletterer m.; 
—8, —; klettern; 
ich .(elre 

Kletze; s. Klötze 
Kleves (Stadtz; Kle¬ 

ver2 secbst. (m.; 
—8, ) u. adj.; kle⸗ 

viſch? 
Klicker, Knicker (Ku¬ 

gel) m.; —8, —; 
klickern, knickern; 
ich eke 

klieben; du klobst u. 
kliebtest, conj. klö¬ 
best u. kliebleltest; 

gekloben; klieble]! 
Klient m.; en, Jen; 

Klientel #y#;, Sen 
kliff!; Kliff m.; -#s; 

mit — und Klaff; 
kliff!, klaff! od.: 
kliffklaff! 

Klima n.; —, Ste 
klimakterisch; Kli¬ 

makterium n.; -## 

1 O. auch: Zeen. 
2 Die Behörden 

schreiben: Cleve usw.   

tlimatisch; Klima¬ 
tologie y); —, In1 

Klimax "; =, e 
Klimbim m. od. u.; 

–S 

Klimme ; =z klim¬ 
men: du klom¬ 
mleſſt (auch: klimm⸗ 
teſt), conj. klöm¬ 
meſt; geklommen 
(auch: geklimmt); 

klimmle)]! 

Klimperkasten usw.; 
Klimperei F; J, 
-en; klimperklein; 
klimpern;ich #lelre 

Klimse; s. Klinse 
klin (monoklin 

usw.); . klinal 
(monoklinal usw.) 

kling!; kling!, klang! 
d.: klingklang! 

Klinge 7; =, In 
Klingel J; —, In; 

Klingelebeutel 
usw.; klingeln; ich 
.Celle 

tlingen; duklanglesst, 
hconj. klängest; ge¬ 
klungen; klinglel!; 
Klinger m.; ,— 

klingklang! od.: 
kling!, klang!; 
Klingklang m.; 
lels; klingling! 

Ælinie C(Triklinie 
uſw.) 

Klinik 7J. —. —en; 

Kliniker m.; —-,; 
Klinikum n.; —4, 
ckenz klinisch 

Klinke J; —, un; 
klinken 

Klinker m.; ——, — 
KlinoCachse, „diago¬ 

nale, „meter u. 

(ogl. Meter) usw. 

Klinosklas m.;. klases 
kl. nofrhombisch 
Klinse 2, Klinze:, 

Klunse 7; —, In 

1 P. auch: JFwieen. 
2 B. nur: Klinse, 

Klunse, außerdem 
noch: Klimse; S. nur: 
Klinze, Klunse.



Kliol 

Kliio (Göttin) 
klippl; — und klappl; 
=und klar; klipp!, 
klapp! od.: klipp¬ 

klapp! 

Klipp.flechte usw. 
Klippe 7; —. —n 
Klipplenl##isch 
klippen-los; Klip¬ 
pen#rd 

Klipper m.; —, — 

Klippsisch Klippen¬ 
sisch 

klippig 
llippklapp! 

klipp!, klapp! 
Klipp-kram, schen¬ 

ke, schuld, Sschule, 
Sawerk (n.; yeis) 

klirren 
Klischee n.; 8, 8; 

Klischiermaschine 
uſw.; kliſchieren 

Kliſis A.; — Tliert 
Kliſtier n.; 8, e; 

  

od.: 

Klistier-spritze 
uſw.; kliſtieren; 
Kiert 

Klitoris F;: —, — u. 

#rides; Klitoris¬= 
mus m.; Z Kli¬ 

toritis J.; — 
klitsch!; klitsch!, 

klatsch od.: klitsch¬ 
klatsch! 

Klitsche F; —J In 
tlitſchig: #es Brot 
klitschklatsch! od.: 

klitſch!, klatſch! 
llittern; ich .#lelre; 

Klitterung“ 
kloakal; Kloake) —, 
—n Kloakenrtier 

uſw. LCflobig 
Kloben m.; 3, 

Klodulf (m. P.) 
Klodwig (m. P.)zvgl. 

Chlodwig 
Klolia (w. P.) 
Klondike (Fluß) m.; 

-ſs] 
kloniſch; Klonusm. 
Klöpfel m.; 8, ; 

klopfen; Klopfer 
M.; —8, — 

  

* J.; — en. 

——..————— 

  

— 167 — 
  

Klopfefechter 
Klopfekur 
Klöppel m.; —3, — 
flöppeln; ich .Telle; 

Klöpplerin F: —, 
rt 

Klops m.; Klopses, 
Klopse 

Klopstock (m. P.); 

Klopstocklilsch)e 
Ode;vgl. Homerisch; 
klopstocklissch; ogl. 
homerisch 

Klosettn.; els,ei, 
Klosettegesetz usw. 

Kloß m.; -es, Klöße; 
Klößchen, Klöß¬ 
lein u.; 3, — 

Kloster N.; —, Klö¬ 

ster; Kloster-bru¬ 
der, leben n., 
Smauer usw.; Klö¬ 
sterchen, Klöster¬ 
lein N. ) —8, —! klö¬ 

sterlich 
Klothildse] (w. P.); 

vgl. Chlothilde 
Klotho (Göttin) 
Klotz m.; Ses, Klötze; 

Klötzchen, Klötz¬ 

lein n.; —, — 
Klötze (gedörrte Bir¬ 

ne; Art Kuchen).“ 

notzig — 
Klotzlein, Klötzchen; 

s. d 

Klotz-schuh 
Klub m.; c—, #—; 

Klubbist? m.; en, 
-en 

Klubist; s. Klubbist 
Kluft (ma., Kleid) .; 

—, Sen 
Kluft (Spalte) ; , 

Klüfte; kluftig, 
klüftig 

klug; klüger, klügste; 
der Klügste gibt 
nach; Klügelei ##; 
—, Sen; klügeln; 
ich „TLelle; Klugheit 
J.; —Z Klügler m.; 

—4 — klüglich 
Klump (ma., Klum¬ 

  

1 B. auch: SS. 
2 B.: Klubist.   

————— -- 

pen) m.; els, Sg u. 

Klümpe; Klump¬ 
Efuß usw.; Klümp¬ 
chen, Klümplein 
n.; s, ; Klum⸗ 
pen m.; —8, —; 
ktlumpen, sich; 
klumpfüßig 

Klüngellma.,Knäuel; 
Parteigetriebe) m.; 
s, ; Klüngelei 
J.; —, Sen 

Kluniazenser m.; —s, 
— (Mönchsorden) 

Klunker ; —, In; 
od. m.; —2, —; 
klunkselrig (ma., 
unordentlich) 

Klunse, Klinze, 
Klinse; s. d. 

Kluppe A.; —, In; 
eine Schlüssel; 
einen in die — neh¬ 
men; kluppen 

Klüse J; =, —I#n 
Klutte (ma., Stück 

Erde) F; —, In; 

Kluttentreter m.; 
— 

Klutter (Lockpfeife) 
—ei 

Klüver m.; ——, ; 
Klüver-baum usw. 

Klysma n.; -# 
Klysopompe.]: -p en 
Klystier usw.; s. Kli= 

stier usw. 

Klytämnesstracw.P.) 
k. M.: künftigen Mo¬ 

nats 

km (O.: xm): Kilo¬ 
meter 

AXm2; s. akm 
##s; s. ebkm 
knabbern!, knap¬ 

pern; ich .Lelre 

Knabe m.; In, In; 
Knäbchen, Knäb¬ 
lein u.; —#, ; 
Knabemalter, 
Zkraut, Eschule 

uſw.; knabenhaft 
knackts)!]; Knack— 

mandel, owurſt 
uſw.; knacken; 

  

1 B. nur so.   

(knausern 

Knacker m.; -, 
Knacks m.; Knack¬ 
ses, Knackse 

Knagge 7; —p. In 
Knall m.; Lels, e1 

u. Knälle; und 

Fall; Knallebon¬ 
bon, büchse effekt, 

Lerbse, -gas usw.; 

Knalle J; —, In; 
knallen; knallrot 

knapp 
Knappe m.; Sn, n; 

od.: Knappen m.; 
knappen LI#8, 
knappern, knab¬ 

bern; s. d. 
Knappheit 7v;„O 
Knapp,sack 
Knappschaft J; —, 

Sen; Knapp¬ 

schaftskasse usw. 
knaps!: knapsen; du 

knaplselst 
Knarre ; —, In; 

knarren 
Knaster, Knastlel¬ 

rer (grämlicher 
Mensch) m.; —8, — 

Knaster, Kanaster 
(Tabak); s. d. 

Knaster=bart 
Knasterer, Knastrer, 

Knaster (gräm¬ 
licher Mensch); s. d. 

knattern;, ich eilre 
Knäuel u.2; —, — 

Knauer m.; —8, —; 
knauerig 

Knauf m.; Les, 
Knäufe; Knäuf¬ 
chen, Knäuflein 
N.; —, — 

Knäulchen n.; —,— 
Knaulgrasn.; gra¬ 

ses 

Knaupe m.; In, In 
Knaupel.knochen 

usw.; knaupsellig; 
knaupelnich --(elle 

Knauser m.; —S, =; 
Knauserei J; —=, 
—en; knauserig; 
knausern; ich Kere 

  

1 O. u. B. nur ſo. 
2 O. u. B. auch : m.



  

tnautſchen) — 168 — lkoagulieren 

knautschen; duknaut= knibbeln; ich Lelle Knipp m.; -els, —e; kmnorplellicht; 
schlesst Knick m.; #els, —e Knippchen n.; , k-norpleflig 

Knebel n.; 3, „ Knicke. bein —:; knippen Knorren m.; s,; 
Knebelebart usw. knicken Knipperdolling (m. knorricht; knorrig 

Knebelit m.; —####s Knicker (Geizhals)m. P.) Knorz m.; es, ei 
knebeln; ich .-Lelle 8, 3l; ips!, knorzig 
Knecht m.; els, Knicker, Klicker (Ku¬ fnaps! od.: knips= Knöspchen, Knösp¬ 

—e; Knechtchen, gel); (. d. #C knaps!; Knips n: lein 3.; 3, =; 
Knechtlein u.; —s, Knickerbocker m.#8, Knipses, Knipse; Knospe; Zun; 
—Sknechten, Knech= Knickerei „ -en; Knipschen n; ,spe knospicht, 
tessinn, s. Knechts knicklelrigeknickern —; knipsen; du knospig 
sinn; knechtischz (geizig fein); ich kniplſeſſt Knötchen, Knötlein 
eilste; Knecht R.¬elre knirblellig (ma., weie n.; —,. 
prechtm.; els,: knickern, klickern (mit nerlich) Knote (plumper 
Knechtschaft ):—: 
Knechts arbeit, 
Igestalt uſw.; 
Knechtls)oſinn 
(m.; le]s) uſw.; 

Knechtung“ 
Kneif m.; Fels, e 
kneifen; du kniffst, 

conj. kniffest; ge¬ 
kniffen; kneiflel!; 

Kneifer m.; —,; 
Kneif-zange, 
Kneip-zange 

Kneip (ma., Kneif) 
—————A 

Kneip-abend ufw.; 
Kneipe 7; J, In 

kneipen (kneifen, 
zwicken); ich kneip¬ 
te2 usw.; gekneipt? 

kneipen (trinken); ich 
kneipte:; gekneipt ; 

Kneiperei A.; —= 
—en; Kneip-lied 

Kneipp (m. #a: 
Kneipp.kur 

Kneip.zange, Kneif¬ 
Zange 

Kneipzeitung 
Kneißemesser u. usw.; 

kneißen; du knei¬ 
ßest u. kneißt 

Kneller m.; =-# 
Knesen. Kneſen, Kneſe 
Knet-kur, #maschine 

uſw.; kneten 

  

* 7; -, Sen. 
1.:Knechtlelssinn. 

2Fast ganz veraltet 
sind die starken For¬ 
men: ich knipp usw.; 
geknippen. 

  

1 

Kugeln ſpielen), ſ. d. 
knickrig, knickerig 
knicks!; knicks!, Inacks! 

od.: knicksknacks! 
Knicks m.; Knickses, 

Knickse; Knicks¬ 
chen, Knickslein 
n.; s, ; knichſen; 
du knicklselst 

knicksknacks! odb.: 
knicks!, knacks! 

Knickslein, Knicks¬ 
chen; ſ. b. 

Knie n.; —, JI1; 
auf den Knien lie— 
gen; auf die Knie!; 
Knie beuge, bre¬ 
che, fall, geige, 
Skehle, „riemen 

(Meister Knieriem) 
uſw.; Kniebrecher 
m.; 8, ; knieen; 
s. knien; knie¬ 
fällig; knielings; 
fnien!; kniend!; 
kniete; gekniet; 

— -kbnie!!; knietief 
knietschen; s. knit¬ 

schen 
Kniff m.; -els, e; 

Kniffelei en; 
knifflellig; kniffig 

Knigge (m. P.) 

  

1 Das der der Bie¬ 
gung bzw. Abwand¬ 
lung fällt besser weg, 
auch wenn man die 

Wörter zweisilbig 
spricht; P., O. u. das 
b. R.: knieleln; B 
hat nur: knien, aber   nur den pk.: Kniec.   

Knirpsm.; Knirpses, 
Knirpse; Knirps¬ 
chen, Kuirpslein 
N.; —, — 

knirren Tschresst 
knirschen; du krnir. 

knistern; ich . #elre# 
knitschen; du konit¬ 

schlesst 
Knitter-gold usw.; 

knittlelrig; knit¬ 
tern; ich #lekre 

Knjäs; s. Knes 
Knobel m.; —3, =; 
Knobelbecher 

uſw.; knobeln,; ich 
.DCelle 

Knoblslauch m.; -#els 
Knöchel m.; s8, ; 

knöcheln; ich .#(elle 
Knochen m.; —8, ;: 

Knochen. fraß, 
Sschrift usw.; Kno¬ 
chenhauer 
(Schlächter) m.; —, 

—; knöchericht; 
knöcherig; kuö¬ 
chern ad.; knochig 

Knocke J; =, In 
Knodalin n.; — 
Knödel m.; s, 

Knöllchen n.; „s, : 
Knolle F; J, In; 
Knollen m.; —8, 
—; Knollen. frucht 
usw.; knollicht; 
knollig 

Knopf m.; Iels, 
Knöpfe; Knöpf¬ 
chen, Knöpfleinn.; 
S4, —; knöpfen 

Knopper 7; =, In 
Knorpel m.; s, ; 

  

  

MenschIm.; In, In 
Knoten m.; 8, ; 

Knoten punkt 
uſw. e 

Knöterich m.; deels 
knotig; Knötlein, 
Knötchen; s. d. 

Knotte J; —, I## 
Knotz m.; es, e 

Knubbe F; =, un; 
od.: Knubben m.; 
. 

Knuff m.; leis, 
Knüffe; knuffen 

knüllle) (ma., be¬ 
trunken) 

knüllen 
knüpfen 
Knüppel m.; 8, ; 
Knüppel-damm 
uſw. 

knuppern; ich lelre 
Knurrhahn uſw.; 

knurren; knurrig 
knusplelrig; kuus¬ 

pern; ich -elre 

Knust m.; -es, e 
u. Knüste 

Knut (m. P.) 
Kunte J; =, In 
knutſchen(ma. Inaut⸗ 

schen); du knut¬ 

ſchleſt 
Knüttel m.; J, =; 

Knüttelevers uſw. 
Ko., Komp.: Kom¬ 

panie N 
Kosadam tm.;=en, 
Kosadjuter#m.; en 
Kosagulat #.; Se.s, 

e; Kosagulation 
J.;: —, Sen; ko¬ 
agulieren; liert



koaleſzieren) 
—.#3 

kosaleszieren !; ier#t 
kosalieren; iert 
kosalisieren; liert; 

Kosalition ; =, 
—en; Kosalitions¬ 
Rrieg, Srecht uſw. 

kolätan; Kosätan m.; 
—en, Sen 

koax!; koaxen; du 
koaxest u. koagt 

kosaxial 
Kobaltm.; #els,e; 

Kobalt.kies, 
Sglanz, Coxyd, sili¬ 

kat usw.; Kobalto¬ 
Snitrat, salz, ful¬ 
fat usw. 

Kobel m.; —s, ; 
KobelLente usw. 

Koben, Kofenm.; s, 
Köbenhavn, dänische 

Form für: Kopen¬ 
hagen; s. d. 

Kober m.; 38, ; 
Köberchen, Kö¬ 
berlein u.; 3,— 

Kosblenz? (Stadt) 
Kolblenzer? subst. 
(m.; „8, ) u. adj.; 
Kolblenzquarzit 
M.; le]s 

Köbler m.; —,— 
Kobold m.; lels, e 
Kobolz m.; nur: 

leinen] — schießen 
— einen Purzel¬ 
baum machen) 

KolbrakSchlange).“ 
—, —8; vgl. Kopra 

Koburgs (Stadt); 
Koburgers subst. 
(m.; —, Ju. ad.; 
koburgischs 
Kochm.; els, Köche; 

Koch buch ufw.; 
kochen; Kocher m.; 

Köcherm.) , Kö¬ 

cherjungfer usw. 

  

1 So P., B. u. das 
b. R.=O. schreibt:.,esz. 

2 Die Behörden 
schreiben: Coblenz 
uſw. 

3 Die Behörden 
schreibenCoburg usw.   
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Kochherd; Köchin 
J.; —, Inen 

Kochinchina usw.; s. 
Kotschinchina usw. 

Kochekunst, Höffel 
Kocke m.; 8, In; 

ältere Form für: 
Kogge; s. d. 

Kockelskörner pkl. 
Koda #; 8 
Kodak m.; s, s8; 

Kodaker m.; 8, 

Koderin n.; =3 
Köder .; 3, =; 

ködern; ich ##elre 
Koder m.; es, Zeu. 

-dizes 1) Kodifi¬ 
kation J; —, Sen; 
kodifizieren; iert 

Kodizill n.; 8, Se 
Koseffizient m.; Sen, 

-en 

Kosemtion)F; Sen 
koserzibel; Koserzi¬ 

tivkraft, maßre¬ 
gel C.; —— usw. 

Koesfeld 2 (spr. kos¬ 
feld; Stadt) 

Kosexistenz.; —, en; 
kolexistierend 

Kofen, Koben; . d. 
Kofent m.; lels,#e 
Koffezin, Kaffeiin; 

ſ. d. 
Koffer m. 3 seltener: 

n.); S3 Köffer¬ 

chen, Köfferlein 
n.; —8, — 

Kog m.; els, Köge 

Kogel #.; —, ; 
od. J; — In 

Kogge K; —=, #i 
vgl. Kocke 

kogitieren; lert 
Kosgnak m.; —#, e 

u. 8 

Kosgnatm.;en, #en 
Kolgnition 7; — 
Kosgnomen 3.; #, 

— U. mina 

Kohabitation ; 
Kohärenz.# — Ko¬ 

  

1 O. u. B. nur so. 
2 Die Behörden 

schreiben: Coesfeld. 
3 O. nur so.   

härer m.; 8, =; 
kohärieren; .iert; 
Kohäsion 7J; =; 
kohäsiv 

kohibieren; liert 
Kohinur m.; s; 

Kohinur-stift m. 
usw. W— 

Kohl (Geschwätz) m.; 
Kohl (Pflanze) m.; 

—els; Kohl#art 
uſw. 

Kohle J; —, In; 
Kohlehydrat; s. 
Kohlenhydratjkoh¬ 
len; Kohlenbek¬ 
ken, blende, bun¬ 

ker, -dampf, dunst, 

vfeuer, flöz, grus, 
Thydrat 1, säure 

□ : P, sttoff usw. 
Köhler m.; ——, =; 

Köhler=-glaubeln 
uſw. 

Kohl-kopf, meise 
kohlrabenschwarz 
Kohlrabi m.; 32 
Kohl-rübe 
kohlschwarz 
Kohlestengel, weiß¬ 

ling 
Kohorte J; =, In 
Köhr (ma., Gebirgs¬ 
kessel) m.; -els,e; 

Köhr--wasser (u.; 
—8) usw. 

kosinzident; Kosin¬ 
zidenz # = ko¬ 
inzidieren; ädirt 

kolitieren; iiert; 
Kositus m.; [W 

Koje J; =-, In 
Koka (Pflanze) 7; =; 

Koka-pille usw.; 
Kokafinn.; Ko¬ 
kal1inismus u.; — 

Kokarde J. , „n 
Koker (seem., Off¬ 

  

1 In den chemi¬ 
schen Werken findet 
sich meist: Kohlehy¬ 
drat; den übrigen Zu¬ 
sammensetzungen mit 
„Kohles entspricht: 
Kohlenhydrat. 

2 O. u. B. auch: —   

(Kolin 

nung zur Aufnah¬ 
me des Mastes 
usw.) m.; =3, — 

Kokerei ; —, zen 
kokett; Kotette.); —, 

y—# Koketterie F; 
—, Inl kokettie¬ 
ren; diert 

Kokille F; - In 
Kokkolith m.; leis 

u. -en, -eln! 

Kokkossphäre ; 
Kokkus (Bakterie) m.; 

—, — u. kusse 
Kokon m.; 3, S 
Kokos (Baum) 7; =t, 

—; Kokos- nuß, öl 
(n.; els), -palme 
uſw. 

Kokotte ; -, In 
Kokottenwesen 
(n.; —9) usw. 

Koks m.; Kokses, Kok¬ 
se; meist pk.; Koks¬ 
Lofen usw.; Kok¬ 
stücke pl. 

Kokus-holz 
Kokytos; s. Kozytus 
Kokzidie 7; —, In 
Kola 7; — 
Kolaskrete 7; —, In 
Kola#nuß 
Kolation (Durch¬ 
seihen) X —, Sen; 
Kolatorium #.; 
, #rien; Kola¬ 
tur (Durchseihung) 
J: —, Sen; pgl. 
Kollatur 

Kölbchen, Kölblein 
n.; s, ; Kolben 
m.; s, ; Kolben⸗ 
Sstange uſw. 

Kolberg (Stadt) 
Kölblein, Kölbchen; 

ſ. d. 
Kolchikum n.; —8 
Kolchis (Land) 
Koleosptere ; — In 
Koliſbri m.; s, —3 
kolieren; .iert; Ko⸗ 

lier-tuch (ꝓl. .tü⸗ 
cher) 

Kolik);: — 
Kolin (Stadt) 

  

1 O. auch: äieen.
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Kolitis.);:— # 
Kolizitant m.; Sen, 
Kolk m.; Hls, e 
Kolkothar m.; 8,#e 
Kolkrabe 
Kollaboratormn.;s, 

Ten; Kollaboratur 
:; —. en kolla¬ 

borieren; lert 
Kollaps m.; pses, 

.-„pse; od.: Kollap¬ 

ſus m.; —, pſe 
tollateral; Kollate⸗ 
ralverwandte m. 
u. J. usw. 

Kollation (Verglei¬ 
chung; Erfrischung) 
7; —, Sen; kolla¬ 
tionieren; jlert; 
Kollations pflicht 

Kollatur (Verlei¬ 
hungsrecht) ); —, 
Sen; vgl. Kolatur 

Kollaudation ; —, 
en kollaudieren; 
TZiert 

Kölledat (Stadt) 
Kolleglium)] n.; —8, 

- gien; Kollege m.; 
In, In; Kollegen¬ 
ſchaft /.; —: kolle¬ 
giallisch); Kolle¬ 
gialität.);: —; Kol¬ 
legien-saal usw.; 
Kolleginf., „nen 

Kollektane;en pl.; 
Kollektantm.;-en, 
—en; Kollekte.X; —, 
y#n Kollekteur n.; 
EIEIIE 
ren; . iert; Kollek⸗ 
tion JF; —, Sen; 
kollektiv; Kollek¬ 
tiv u.; —S, #H 
od.: Kollektivum 
N; —, „va; Kol¬ 
lektiv-#eingabe, 
Snote usw.; Kol¬ 
lektor m.; —, Sen; 
Kollektur K: en 

Kollsemsplasstrum 
M.; —8, stren 

Koller (Wams) n.; 
S, — 

  

1 Die Behörden 
schreiben: Cölleda.   

Koller (Wutaus¬ 

bruch) m.; —, — 
Koller-gang usw. 
kollerig; kollern; ich 

ere 
Kollettn.; —#els, 1 
Kolli; pl. von Kollo; 

s. d. 

kollidieren; lert 
Kollier u#.; 3, 8 
kolligativ 
Kollimation 7; =; 
Kollimations¬ 
Lachse, fehler, li¬ 
nie usw. 

Kolliquation F; „ 
en 

Kollision F; —, Sen 
Köllnische Straße 

(in Berlin).);! —n— 
Kollo n.; —, —32 u. 

.Ili 

Kollodin n.; 8 
Kollodium n.; =3 
Kolloid n.; le]s 
Kolloquium #n.; —s, 

quien 

Kollotypie : — 3 
fkolludieren; lirt; 

Kollusion J).; —, 
en 

Kollyrit m.; Sels 
Kolmart (Stadt); 
Kolmarer 4 aobs. 
(m.; —, -) u. acl). 

Kolmation.# en 
Köln5 (Stadt); Köl¬ 
——n—— 

u. adj.; —Dom; 

kölnisch 5; kölni¬ 
sches Wasser, aber: 
dié Kölnische Zeil¬ 

tung; Kölnisch¬ 
braun n., wasser 
(n.; —8) uſw. 

Kolo m.; 3, — 
Koloman (m. P.) 
Kolombine (w. P.) 
  

1 S. u. B. auch: —s. 
2 O. nur so. 
3 H. auch: äleen. 
4 Die Behörden 

schreiben: Colmar 

uſw. 

5 Die Behörden 

schreiben Cöln usw.   

Kolombinlack, Ko¬ 
lumbialack 2.; 
lels 

kolombinrot, 
lumbinrot 

Kolombo=-wurzel, 
Kolumbo-wurzel 

Kolomestrie ;: — 
Kolon (nterpunk¬ 

tionszeichen; Ab¬ 
schnitt des Dick¬ 
darms) nu.; —, —8 

u. . la 

Kolonatn.; els,#: 
Kolone Gauer) 
M.; —n, In 

Kolonel (Oberst) m.; 
—S8, —8 

Kolonel ceESchrift¬ 
grad) J..— 

kolonial; Kolonial¬ 
Srat (nl. -räte), 

Sware usw.; Ko¬ 
lonie F; —, In; 
Kolonisation.):—, 
en; kolonisieren; 
Tiert; Kolonist m.; 
en, -en 

Kolonnade ); —, 
Kolonne X; —, In; 
Kolonnenweg m. 
usw.; kolonnen¬ 
weise adv. 

Kolophen #; —3 
Kolophon (Gipfel, 

Abschluß) m.; —8 

Kolophon (Stadt); 
Kolophonium 
(Geigenharz)n.;s 

Koloquinte ); —, n 
Kolorado (Land): 
Kolorado (Fluß,) 
M. SI; Kolora¬ 
do#käfer 

Koloratur :—,en; 
Koloratur=sänge¬ 
rin usw. 

kolorieren; liert 
Kolorimeter n.; vgl. 

Meter; kolorime¬ 
trisch 

Kolorin a.; — 
Koloristm.;-en, 

Kolorit u. -es, 
—6 

ko⸗ 

  

1 S. auch: . keen   

Koloß m.; Josses, 
.loſſe; foloſſal 

koloſſaliſch; ſ. koloſſal 
Koloſſer (Einwohner 

von Kolossä) m.; 

s, —; Kolosser¬ 
brief m.; els 

Kolosseinm ##.; -3 
Kolosstrum u.; =8 
Kolotomie 7 l 
Kolpak, Kalpak; ſ. d. 
Kolpleurynter m.; 

S, Se 

Kolpitis 7J; 
Kolportage.]: n; 
Kolporteurm.;, 
—e; kolportieren; 
.iert 

Kolter (Decke) m.; 
— 

Kolter (Messer vor 
der Pflugſchar) n.; 
s, 

Kolumbarium un.; 
—8, rrien 

Kolumbiade ?); -, ## 
Kolumbialack, Ko¬ 

lombinlack; s. d. 
Kolumbien (Land) 
Kolumbine (w. P.) 
kolumbinrot, kolom- 

binrot 
Kolumbia-schwarz 

Nn. 

Kolumbit m.; leils 
Kolumbo-wurzel, 
Kolombo-wurzel 

Kolumbus (m. P.); 
vgl. Colombo 

Kolumne X; —, n; 
Kolumnenmaßn., 
Stitel usw.; kolum¬ 
nenweise ackv. 

Kolumnifere):—-n 
Koma (Schlassucht) 

n.; s; vgl. Kom⸗ 
ma; lomatös; 
nöſer Zuſtand 

Kombattant m.; 
Sen, Sen 

Kombination 7; —, 
en;kombinieren; 
#eiert 

Kombüse; s. Kam¬ 
büse 

Komſedom.; s, nen 
Komensäure 7:.—
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komsestibel; Kom¬ 
eſtibilien ꝓl. 

Kometm.; en, en; 
Kometenbahn 
usw. 

Kömeterion; s. Zö¬ 
meterium 

Komfort u.; les; 
komfortabel; 
Komfortabel 
(Droschke) m. (auch: 
.); —, —8 

Komik F; —=; Ko¬ 

miter m.; JN3, =; 
komisch; leisste 

Komitat n.; els,e 
Komitee #.; —8, —1 
komitial; Komitial¬ 

Sgesandte usw.; 

Komitium n.; =8, 
#tien 

Komma Gnterpunk¬ 
tionszeichen) n.; 
—3, —# u. -ta; vgl. 
Koma 

HKomma¬bacillus; 
s. Kommabaz- 

Kommoacbazillus 
Kommandant m.: 

—en, -en; Kom¬ 
mandantur 7; —, 
—en; Komman¬ 
deur m.; —3, Se; 
kommandieren; 
.iert 

Kommanditär m.; 

s, —e; Kom— 
mandite.; —, In; 
Kommanditist m.; 
en, Sen 

Kommando n.; =8, 
– 

Kommassation.); —, 
—en; kommas¬ 
sieren; liert 

kommen; du kommst?2 
(fast veraltet: 
kömmst); erkommt? 
(fast veraltet: 
kömmt); du kamst, 
conj. kämest; ge¬ 
kommen; kommsel! 
Kommen n.; -3 

Kommende); —n 

1 B. auch: —. 
2 O. u. B. nur so.   

Kommensalen.; -, 
—N 

kommensurabel:; 
Kommensurabili¬ 
tät );:— 

Kommenttm.;s, 8 
Kommentar m.; 

—3, Se u. Sien 

Kommentation #; 
—, -en; Kommen¬ 
tator m.; -8, Sen; 
kommentieren; 
.iert 

kommentmäßigt 
Kommers EFest¬ 

trunt); .merſes, 

merse; Kom¬ 
mersbuch ufw.; 
kommersieren; 
TSiert 

Kommerz (Handel) 
m.; -es; Kom¬ 
merzialstraße, 
Ssystem usw.; kom¬ 
merziell; Kom¬ 
merzien rat (opk. 
#räte) 

Kommilitone 
EIL 

Kommis m.; =, =: 
aber: Commis 
voyageur (ſ. d.) 

Kommiß.anzug usw. 
Kommissar?s, Kom¬ 

missär 3 m.; F3, 
e; Kommissariat 
N; Leils, e; kom¬ 

missarisch; Kom¬ 
missarius m.; , 
Hrien; im Kanzlei¬ 
stil für: Kommis¬ 

sar; s. d. 
Kommiß brot 
Kommission F; =, 

—en; Kommissio¬ 
när m.; —, e; 
Kommissions¬ 
Ugeschäft, rat (pk. 
räte) usw.; kom¬ 
missorisch; Kom¬ 
missorium n.; —=s, 

m.; 

1 B.: Comment, 
commentmäßig. 

2 P. u. das b. R. 
nur so. 

8 H. u. B. nur so.   

rien; Kommiſſur 
+J —, -en 

Kommis voyageur; 
s. Commis voya¬ 
geur 

Kommittentm.; en, 
en; kommittie¬ 
ren; „ iert; Kom¬ 
mittiv u.; —, e 

Kommlichkeit J; 
kommod 
Kommode ?); —, In 
Kommodität F; —, 

-en 

Kommodorem.; —st, 
In u. I8 

Kommos m.; =, 
mmoi (Klagege¬ 
ſang); vgl. Komos 

kommun; kommu¬ 
nal; Kommunal¬= 
Cbeamte, Tschule, 
Ssteuer usw. 

Kommune ?); —, In 
Kommun,.gut n. 
Kommunikant m.; 

en, Sen 

Kommunikat .; 
—els, e; Kom¬ 
munikation ); —, 
—en; Kommuni¬ 
kations linie usw. 

Kommunion 7; =, 
en 

Kommunismus n.; 
—; Kommunistm.:; 
en, -en; kommn¬ 

nistisch 
Kommunität F; =, 

en 

kommunizieren; 
Siert 

kommutabel; 
Kommutation "; 
—, -en; Kommu¬ 
tator m.; -, Sen; 
kommutieren; 
Siert 

Komödiant m.; en, 
en; Komödian¬ 
tentum n.; eils; 
Komödie); —, n 

Komos (feierlicher 
Aufzug) m.; —, 
„moi;zvgl. Kommos 

1 B. auch: —   

Komp., Ko.: Kom¬ 
panie 

Kompasgnie; amt¬ 
liche Schreibung im 
deutschen und im 
österreichisch = un¬ 
garischen Heere für: 

Kompanie; s. d. 
Kompasgnonm.;=3, 

s 
Kompaktheit 7; 
Kompanie (#bk.: 

Ko., Komp.) F.; 

—, In1# vgl. Kom⸗ 

pagnie; Kom¬ 
panie„geschäft 
uſw. 

komparabel; Kom¬ 
paration A.; 
en; Komparativ 
m.; —Ss, e 

Komparent m.; en, 
—en; komparie¬ 
ren; . iert 

Komparſe m.; ESn, 
In; Komparſerie 
— 

Kompartiment #.; 
els, e 

Kompaß m.; . paſſes, 
passe; Kompaß¬ 
Thäuschen usw. 

Kompatibilität.;: — 
Kompastriot m.; 

en, Sen 
kompaziszieren? 

-iert 

kompellieren; äjirt 
kompendiarisch; 
kompendiös: 
-#öseste; Kompen¬ 
dium n.; —##, dien 

Kompensation.]);: —, 
—en; Kompen¬ 
ſations methode, 
Cobjekt usw.; Kom¬ 
pensator m.; —8, 
—en; kompensie¬ 
ren; lert 

kompetent; Kompe¬ 
tent m.; -en, Sen; 
Kompetenz ); =, 

1 O. auch: Lieen. 
2 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
isʒ-.



Kompetenzkonflikt. kongrevisch 
  

en; Kompetenz¬ 
Skonflikt usw.; 
kompetieren;. iert 

Kompilation A.; —=, 
—en; Kompilator 
M.; —, Sen; kom¬ 

pilieren; äiert 
Komsplement n.; 

els, #e; Kom¬ 
plementär farbe; 
komsplementie¬ 
ren; #iert; Kom¬ 
plement-winkel 

komsplettt kom¬ 
plettieren; liert; 
Komspplettierung= 

Komsplex m.; Ses, 
e; Komspplexion 
J.; —, en 

Komsplicet m.; =n, 
—n 

Komsplikation.);: —, 
en 

Komspliment n.; 
lels,ezkomspli¬ 
mentieren; jlert 

komsplizieren;liert; 
Komsfpliziertheit 
+J8; — 

Komsplott n.; -els, 
e; komsplottic¬ 
Tren; .iert 

Komponente 7; —, 
—N 

komponieren; lert; 
Komponist m.; 
Sen, en 

Kompositbau (ovk. 
#bauten) usw. 

Komposite );: —. n 
Kompositen. kapitell 
Kompositeur m.; =s, 

e; Komposition 
7; —, -en; Kom¬ 
positum n.; —8, 
ten u. #ta 

Kompost m.; Ses, 
e; kompostieren; 
#2siert 

Kompott #.; els, 
–— 

komspreß;: presseste; 
Komspresse K+; —, 
—U : Komspression 

  

* F: , Sen. 
1 B.: Complice.   

— 172 — 

J.; —, -en; Kom= Kondottierem.; -1, 
pressionspumpe .ril u. In 
uſw.; kom primie- Konduite J; =; 
ren; liert Konduitenliste 

Komspromiß m. od. usfw. 
n#; misses, misse; Kondukt m.; lels, 
komspromittie¬ e 
ren; liert Konduktanz 7; 

Komptabilität K; — Kondukteur m.; —s, 
Kompulsion A.; J Pe 

en Konduktion 7; —, 
Komtesse ; —, In 
Komtur m.; —S8, e 
Konak m.; —8, e 

Konalkry (Ort) 
Koncha #; =, —5 
Konchifere A.; —, n 
Konchit (Muschel) m.; 

en, en 
Konchofide 7; —, n 
Konchologie J.; 
Konchylie); —, n; 

Konchyliologie 
“ 

Kondemnation 7; 
„en 

Kondens-xtopf, was¬ 
ſer (n.; 8) usw.; 
Kondenſation ;: 
—, Sen; Konden¬ 
ſator m.; —, 
en; kondensie¬ 
ren; jiert 

Kondition.; — Sen; 
konditional; Kon¬ 
ditional-satz usw.; 
Konditionalis m.; 
—z konditionell 

Konditionier-an¬ 
stalt 

tonditionieren; . iert 
Konditor m.; S—8, 

en; Konditorei 
J.; —, en 

Kondoa (Ort) 
Kondolenz J; —, 

en; Kondolenz¬ 
besuch usw.; kon¬ 
dolieren; liert 

Kondom #.; —8, e 
Kondominat u.: 

lels, #e; Kondo¬ 
minium n.; —8, 
enien 

Kondor m.; —3, el 

  

1 B. auch: —. 

. 

  

en 

Konduktor m.; , 
en 

Kondurango 7#: =; 
Kondurango¬ 
Erinde 

Kondylomn.; 8,—e 
Kone in #3.; —3 
Konfekt n.; +els,e 
Konfektion ; —, 

—en; Konfektio¬ 
när m.; —8, Se; 
Konfektioneuse 

1„ Kon¬ 

fektions-geschäft 
usw. 

Konferenz):—,Sen; 
Konferenzebe¬ 
schluß, zimmer 
usw.; konferieren; 
TWsiert 

Konferve ; =J, In 
Konfession 7; —, 

en; konfessionell; 
konfessionse##s 

Konfetti pl.; — 
konfidentiell; Kon¬ 

fidenz J; —, Sen 
Konfiguration.);: —, 
en 

Konfinium #n.; —8, 
#nien 

Konfirmandm.;en, 
en; Konfirman¬ 
demn unterricht 
usw.; Konfirma¬ 
tion 7; —, Sen:; 
konfirmieren; 
.iert 

Konfiserie.) n22; 
Konfiseur m.; —8, 
—e 

Konfiskation 7; Ü, 

1 V.: —. 
2 O. auch: .#ieen. 

  

  

en; konfiszie¬ 
ren!; .iert 

Konfitent m.; een, 
en 

Konfitüre F; —J, In 
Konflikt m.; els,e 
Konsfluenz 7; —, 

—en; Konsflux m.; 
es, e 

Konföderation.]); —, 
en; konföderie¬ 
ren; e#iert; Kon¬ 
föderierte m.; —n, 
e#nz ein er, zwei•#— 

konform; Konfor¬ 
mation J. 7 —. en: 

Konformität f.; - 
Konoefrater; Kon— 

fraternität ; —, 
en 

Konsfrontation ;: 
—, -en; konffron¬ 
tieren; ert 

konfundieren; lirt; 
konfus; .nseste; 
Konfusion J; —, 
en 

Konfustse, Konfu¬ 
zius (m. P.) 

kongenial; Konge¬ 
nialität J.; —⅝ 

Kongestion 7, 
Ten; kongestiv 

Konsglomerat 
lels, e 

Kongo (Fluß) m.; 
—3-I: Kongoerot 
n. , staat (pt staa¬ 
ten), Ttee usw. 

Konsgregatn.;eils, 
—e; Konsgrega¬ 
tion F; —, pen; 
Konsgregationa¬ 
list m.; -#en, #en 

Konsgreß m.; gres¬ 
sess, gresse 

Konsgreve (m. P.); 
Konsgrevedruck 
(pk. drucke), plat¬ 
te usw. 

konsgrevisch; -e Na¬ 
kete 

½ 

n.; 

  

1 So P. u. H.; 
nur B.: eisz-; das 

b. R. zieht diese 

Schreibung vor.



Kongrua — 173 — (konspierieren 
  

Konsgrua ün O.ige¬ 
setzlich bestimmter 
Unterhalt) J;.— 

konsgruent; Kon¬ 
gruenz; —Sen; 
Konsgruenzesatz 
uſw.; konlgruſie— 
ren; .iert 

Konidie F; „ In 
Konifere J; —, In 
König m.; Hels,e 
Königgrätz (Stadt) 
Königin!); —, -.#n#en; 

Königinmutter.“: 
—, mütter; könig¬ 
lich, als Titel: Kö¬ 
niglich (Abk.: Kgl.); 
das KZönigliche 
Katasteramt; vgl. 
kaiserlich; König¬ 
Sreich n.; Königs¬ 
Sadler, blau n. 

königsblau Lufol 
Königsee (Stadt) 

ne, Ssee (m.; —8), 
Ssohn, ethron; Kö¬ 
nigtum n.; SHeils, 
tümer 

Konimaharzn.; es 
konisch 
Konit m.; Heils 
Konizität J: — 
Konjektanejen pl.; 

Konjektur ##; —, 
—en; konjektural; 
Konjektural. kri¬ 
tik, politik usw.; 
konjizieren; iert 

konjugal 
Konjugate 7; —, n 
Konjugation J; =, 

Seen; konjugier= 
bar; konjugieren; 
Ciert 

konjungieren;.iert; 
Konjunktion J., 
—en; Konjunktiv 
(Abk.: con]).) m.; 
—8, —e; Konjunk¬ 
t. v#satz usw.; Kon¬ 
junktiva (Binde¬ 
haut des Auges).7. 

—; konjunktivisch; 
Lonjunktivitis . 
—; Konjunktur ; 
–i -en   

Konjurant m.; Sen, 
—en; Konjuration 
J.; —, -en 

konkav; Konkav¬ 
Sglas, Sspiegel 
usw.; Konkavität 
J.: 

Konsklave n.; -, In 
kon- kludent; konklu¬ 

dieren; Kiert; 
Konftlusion; —, 
—en; konkklusiv; 
Konsklusum n.; 
—. 

Konkomitanz 7; —=, 
en 

konkordant; Kon¬ 
kordanz.));. —, en; 
Konkordanz¬ 
Sschrift usw. 

Konkordat n.; Sels, 
— 

Konkordia (w. P.; 
Name von Gesell¬ 

schaften) .; — 
Konkordienformel 

usw. 
Konskrement 

yels, e 

Konkreszenzt ; □J, 
—en 

konskret; Konkkret 
(Mörtelart) m. od. 

n.; Sels; Kon¬ 
kretion J).;—, Sen; 
Konlkretum #.; 
—8, -#ta 

Konkubinat m. od. 
n.; els, e; Kon¬ 
kubine F; SJ In 

Konkupiszenzt 7; ) 
Konkurrent m.; en, 

—en; Konkurrenz 
7; —, -en; kon¬ 
kurrenzfähig; ; 
konkurrieren; 
iert; „Konkurs m.: 
/kurses, kurse; 
Konkurs##.asse 
usw. 

Konnektiv n.; , 
e; od.: Konnek¬ 
tivumn.; —, „va; 

N.) 

1 So P., B. u. das 
b. N.; O. schreibt: 
.83..   

Konnektor m.; —8, 
ren 

können; du kannst; 
du konntest, conj. 
könntest; gekonnt, 
aber: ich habe das 
nicht glauben kön¬ 
nen Le 

Konnetabel m.; 
Konnexm.; -es, e; 

Konnexion ; —, 
en 

konnivent; Konni¬ 
venz 7; —, Sen; 
konnivieren; . iert 

Konnoſſement u.; 
yels, e 

Konnotation 7; —, 
—en; Konnota¬ 
tions-termin 

Konnubium n.; -s, 
Tbien Len 

Konsodont m.; Len 
Konosskop n.; -,e 
Konquistador 2.; 

—1, S91 
Konrad (m. P.) 
Konradin (m. P.); 

Konradine (w. P.) 
Konerektor 
Konseil m. —S, — 
Konselkration 7; — 

en; konseltkrie¬ 
ren; liert 

konsekutiv; Kon¬ 
sekutiv.satz uſw. 

Konſens m.; . ſenſes, 
ſenſe; konſens⸗ 
weise ackv.; kon¬ 
sentieren; liert 

konsequent; konse= 
quentermaßen" 
ar Konsequenz 

J.; —, -en 
konservativ; Kon¬ 

servative m.; In, 

1 Die nicht selten 
vorkommenden For¬ 
men p. Sen, pl. —en 
sind nicht zu billigen; 
alle aus dem Spa¬ 
nischen kommenden 
Wörter auf vorcg ha¬ 
ben im g. s u. im 
Dl. Se. 

2 So auch B   

y## ; ein cer, zwei 
—; Konservator 
N.; —, en 

Konservatorist 23.; 
—en, Sen; Kon¬ 

servatorium #.; 
—8, „rien 

Konserve #; Jan; 
Konservemn fabrik 
usw.; konservie¬ 
ren; .iert 

konsiderabel 
Konsisgnant m.; en, 

—en; Konsisgnatar 
m.; 8, e; Kon⸗ 
ſilgnation 7; =, 
—en; konsisgnie¬ 
ren; äliert 

konsilifieren; .iert; 
Konsilium n.; —, 
lien; Consilium 

abeundi (. d.) 
konsistent, Konsistenz 

J.; — 
Konsistorial-rat (pl. 

räte) usw.; Kon¬ 
sistorium #.; —8, 
rien 

kon skribieren;iert; 
Konsskribierte m. 
u. J.; In, In; ein 
z“#, zwei —Z Kon¬ 
stription J; —, 
en; Konsskrip¬ 
tions-liste usw.; 
konsskriptions¬ 

pflichtig 
Konsole J; —, —In 
Konsolidation!); —, 

en; konsolidie¬ 
ren; eiert; Kon¬ 
sols p.. 

Konsoltisch —8 
Konsommeen.;—s, 
Konsonantm.; Zen, 

en; konsonan¬ 
tisch; Konsonanz 
J.; —, en 

Konsortem.; In, n; 
Konsortium n.; 
—8, #aien 

Konsspikulität 7; 
Konsspiration 7; =t, 

—en; konsspirie¬ 
en; #e### 

— — — — 

1B.: Conſomme.



konspizieren! 174 .——¬ [Kontrollist 
  

konsspizieren; ä#iert 
Konstalblerm.;=s,— 
konstant; Konstante 

J.; , n 
Konstantia-wein 
Konstantin (m. P.) 
Konstantisnopel 

(Stadt); vgl. 
Stambul; Kon— 
stantisnopeler, 
Konstantisnopoli¬ 
taner subst. (m.; 
—8, ) u. adj. 

Konstanz Beständig¬ 
keit) y; — 

Konstanz (m. P.) 
Konstanz (Stadt) 
Konstanze (w. P.); 

vgl. Costanza 
konstatieren; lert; 

Konstatierung“ 
Konstellation ; —, 

-en 

Konsternation ;, 
Ten; konsternie¬ 
ren; .iert 

Konstipation 7; —=, 
en; konstipie¬ 
ren; eiert; Dde 
Mittel 

Konstituante J; —, 
In; Konſtituent 
M.; Sen, Zen; kon¬ 
stitu1ieren; liert; 
Konstitution.);:—, 
en; Konstitutio¬ 
nalismus m.; =; 
konstitutionell; 
konstitutiv 

Konsstriktion 7; —, 
en; Konsstriktor 
m.; s, Jen; kon⸗ 

ſtringieren; .iert 
konsstruiieren;.er#t; 

Konsstrukteur m.; 
s, e; Kon ſſtruk⸗ 
tion J; —, Sen; 
Konsstruktions¬ 
Ofehler usw.; kon¬ 
struktiv 

Konsubstantiation 
X;: —, -en 

Konsul m.; —3, In: 
Konsulaxagent, 
Lgericht usw.; Kon¬ 

* K; —, Sen.   

sulat u. -Lels,e 
Konsulats-verwe¬ 
ser usw.; Konsulent 
M.; -en, en; Kon¬ 
ſult n.; Aels, e; 
Konsultation f; 
, Sen; konsulta¬ 
tiv; konsultieren; 
.iert 

Konsum m.; —8; 
Konsunartikel, 
Sverein usw.; Kon¬ 
sument m.; Sen, 
—en; konsumie¬ 
ren; äliert; Kon¬ 

sumption; s. Kon¬ 
sumtion; Kon¬ 

sumtibilien pl.; 
Konsumtion! ): 
„ Sen 

Kontabeszenz?.);— 
Kontagion X; —, 

—en; kontagiös; 
-öseste; Kontagio¬ 

sität k; —; Kon¬ 
tagium n.; —8, 
. gien 

Kontakt m.; lels, 
e; Kontakt-appa¬ 
rat, chof, zone uſw. 

Kontamination ; 
—, Sen; kontami¬ 
nieren; liert 

kontant (Abk.: ept.) 
kontemsplativ 
Kontenance 3 A.; yYsl 
Kontenten (Waren¬ 

verzeichnisse) pl.; 
Kontenten,)zettel 
usw.; kontentie¬ 
ren; iert 

Kontentiv verband 
Kontentum (Inhalt) 

n.; 8, .ta 

Konter-admiral usw. 
Konterbande ; — 
Konterdampf 2.; 

leis 

1 B. auch: Kon¬ 
sumption. 

2 So P., B. u. das 
b. R.; O. schreibt: 
eSz-. 

3 H. u. B.: Con¬ 
tenance; P. hat das 
Wort nicht.   

Konter#eskarpet 
Konterfein.; -#,e; 

konterfeien; kon¬ 
terfeit 

Konter-gewicht 
konterkarieren; .iert 
Konter=marke, 

Smine 
Konterforder .; 

# 
Konter-tanz 
kontestieren; jiert 
Kontext m.; -es, Se 
kontieren; äjiert 
Kontigu#ität ;: — 
Kontinent m.; els, 

e; kontinental; 
Kontinental.sper¬ 
re usw. 

Kontinenz 7; — 
Kontingent n. „##els, 

e; kontingentie¬ 
ren; .iert; Kon⸗ 
tingenz-winkel 

Kontinuation ; —, 
en; kontinutie¬ 
ren; . iert; konti⸗ 
nuiierlich; Konti¬ 

nusität.]; -;Kon¬ 
tinuium #.; —- 

Konto n.; 3, Gten 
u. —#8 3; Konto¬ 
Sbuch, Linhaber 

us w.; Kontokor¬ 
rent u.; els, #e 

Kontor n.; =3, et; 
Kontorist m.; -en, 
en 

Kontorniate (Mün¬ 
——— 

kontorquieren; .iert; 
Kontorsion J; —, 
=en 

kontort; Kontorte 
J.; —, n 

konstra; Konstrazalt 
M., Obaß, buch usw. 

1 So B.; auch 
die österreichischen 
Militärschulen schrei¬ 
ben so. 

2 B. auch: In. 
3 P., O. u. das b. 

N. nur so; B. als 
gleichberechtigt: eten. 

4 B. auch: —.   

Konfstradiktion.];: —, 
en; konstradikto¬ 
risch 

Konstrahage J/;.—, 
—#U ; Konstrahent 
NM.; Sen, en; kon¬ 
trahieren; äjiert 

Konstrasindikation 
J.; —, en 

konstrakt 
Konstrakt m.; Se#ls, 

—e; Konstrakt¬ 
öbruch usw.; kon¬ 
traktbrüchig 

konstraktil; Kon¬ 
traktilität F; — 

Konttraktion J; —, 
en 

konstraktlich 
Konstraktur.O-en 
Konstrazpunkt 
konsträr; Konstra¬ 

rietät ;: 
konstrasisgnieren; 

iert 

Konstrastm.; -es,e 
Konstraestempel 
Konstrastefarbe; 

konstrastieren; 
#iert 

Konstravenient m.; 
en, Ten;konstra¬ 
venieren; jliert; 
Konstravention 
: =, Sen; Kon¬ 
traventional¬ 
Sstrafe usw. 

Konstribuent m.; 
en, -en; konstri¬ 
bunjeren; lert; 
Konstribution : 
, Sen 

Konttrition.); en 
Konstrollapparat, 

Iversammlung 
usw.; Konstrolle 
7; —, In; Kon¬ 
troller Celektr. 
Stromregler) m.; 
s, Konſtrol⸗ 
leur 1 (Aufseher) 
M.; —, Se; kon¬ 
trollieren; lerit; 
Konstrollist m.; 

  

1 H. u. B. auch: 
Kontrollor.



  

Kontrollor] — 175 — [Kopulation 

—en, -en; Kon= ufsw.; konversie= konziliant Skissen, „leiste, 
trollor; s. Kon=z= ren: liert Konzilium; s. Kon¬ sS sschmerz, station, 
trolleur Konverſion A.; zil; Concilium'ri. y¬teg, Estück, weh 

konstrovers; ver=¬ Lenzkonvertieren; dentinum (s. d.) n. uſw.; Köpfchen, 
seste; Konstroverse „iert; Konvertit konzinn; Konzinni- Köpflein .; 8, 

iee — tät);: — —; köpfen; Kopf¬ 
Kontumaz Kk: —: konver; Konvex= Konzipient m.;-en, füßllser .; 3, 

Kontumazever¬ Clas usw.; Kon¬= Len; konzipieren; Szkopfhängerisch; 
fahren n. usw.; vexität 7; — iert; Konzipiſt/ leſſte; .köpfig 
Kontumazialbe= Konvikt a.; FA#els,.; Sen, Sen (vielköpfig usw.); 
scheid usw.; kontuo¬=e; Konviktuale konzis; #iseste; Kon¬.köpfisch (murr¬ 
mazieren; lert M.; Sn, I# zisheit J;„ l köpfisch usw.); köpf¬= 

Kontur +51; — —en; Konvivium n.; —,konzitieren; lert lings; kopf##os, 
meist pl.; Kontur=vien konzylklisch Sscheu; kopfeste¬ 
Sbuchstabe usw.; Konvoi m.; —, — Kosoperation JF; —leln; ich stehe 
konturieren; iert Konvokation Fv;„ —„en; Kosoperator kopf, habe kopf¬ 

Kontusion ); Sen 
Konularie): —=, n 
Konus m.; —, nusse 

(in der Technik 

auch: #nen) 

Konvaleſzenz? A.; 
Konvallaria F; J, 

rien 

Konvektion +; =, 
en 

konvenabel; Kon¬ 
venienz./ „en; 
konvenieren; .iert 

Konvent m.; leis, 
—e; Korventikel 
N.; —, —: Kon¬ 
vention.); —, Sen; 
Konventional¬ 
Sstrafe; konven¬ 
tionell; Konven¬ 
tionsmünze; 
Konvents,zeit 
usw.; Konven¬ 
tuale m.; SIn, I 

konvergent; Kon¬ 
vergenz); „en; 
Konvergenz¬ 
S-punkt; konver¬ 
gieren; iert 

Konversation ; —=, 
—en; Konversa¬ 
tionslexikon 

  

1 So die amtlichen 
Regelbücher; weniger 
üblich, aber der Her¬ 
kunft des Wortes ent¬ 

sprechend: m.; —, e. 

2 So P., V. u. das 
b. R.; O. schreibt: 
Esz.   

-en 
Konvolut n.; els, 

e 
Konvolvulazeie # 

—, In; Konvol¬ 
vulus m.; — — 

konvozieren; liert 
Konvulsion X; J, 

—en; konvulsivisch 
konzedieren; iirt 
Konzenstration #f.; 

—, Sen; konzen¬ 
trieren; . iert; kon⸗ 
zenstrisch; Kon¬ 
zenstrizität 7;: — 

Konzeptn.; Hels,e 
Konzeptakel (Behäl¬ 

ter) u.; —, —; od.: 

Konzeptakulum 
n.; —8, L# 

konzeptibel; Kon¬ 
zeption F; — Sen 

Konzept-papier 
Konzern (Firma, Ge¬ 

schäft) N.; —, e 
Konzert n.; lesfs, 

e; konzertieren; 
.iert 

konzeſſibel; Kon¬ 
zeſſion .; ,nen; 
Konzeſſionär m.; 
—, Se; konzessio¬ 
nieren; lert 

konzessiv; Konzes¬ 
ſivoſatz uſw. 

Konzilt n.; —, e u. 
Zien 

  

1 O. u. B. auch: 
Konzilium n.; —3, 
lien.   

m.; 8, en; ko¬ 
operieren; äiert 

Kosoptation J; —, 
en; kosoptieren; 
Tiert 

Kosordinate 7; J, 
In; Koſordina— 
tensystem uſw.; 
Kosordination ; 
—; kosordinieren; 
iert 

Kopaävsalbalsam 
M.; — 

Kopal m.; c—3, e; 
Kopallack usw. 

Kopeke J:; — In 
KopenhageneStadt); 

vgl. Köbenhapvn; 
Kopenhagener 
subst. (MN.; —8, —) 
u. adj. 

Köpenickt (Stadt); 
Köpenicker ! subst. 
(m.; —, —) u. adj.:; 

— Straße 
Kopepobdem.; In, In 
Köper m.; „s; kö⸗ 

pern; ich Lelre; 
geköpertes Zeug 

Kopernikanisch; ogl. 
Homerisch; koper¬ 
nikanisch ees 
Weltsystem; vgl. 
homerisch; Koper¬ 
nikus (m. P.) 

Kopfm.; -els, Köp¬ 
fe; Kopfarbeit, 

  

1 Die 
schreiben: 
uſw. 

Behörden 
Cöpenick   

gestanden; kopfzu¬ 
stehleln; Kopf¬ 

stehen n.; —sjkopf¬ 
über; kopfunter; 
Kopfzerbrechenn.; 
—; viel Is] 

Kophta m.; 8, —8; 

kophtisch 
Kopialien pl.; Ko¬ 

piatur X; —, Sen; 
Kopie 7; —, Inl, 
Kopierbuch, 
Lpresse usw.; kopie¬ 
ren; .iert; Kopie⸗ 
rer m.; —S#, ; ko¬ 
piös; öseste; Ko¬ 
pist m.; -#en, Sen 

Koppe J.; , In; 
Schneekoppe usw. 

Koppel J2; —, In 
(auch, in der Be¬ 
deutung »Wehrge⸗ 
henke meist: n.; 
s,); eine Hun⸗ 

de; Koppeljagd, 

Saweide usw.; kop¬ 
peln; ich Telle 

loppen 
Kospra Gerkleinerte 

Kokosnußkerne) F. 
; vgl. Kobra 

Kosprolith m.; le)s 
u. en, -eln! 

kosprophag 
Kopte m.; Sn, In 

(Volk); koptisch 
Kopula X; ; Ko⸗ 

pulation A; =, 

  

1 O. auch: ieen. 
2 O. u. B. nur so.



  

kopulativ) — 176 — [Korſika 

—en; kopulativ;z" Koriander-öl (u.; Korn-wiebel, „wu= korrekt; Korrektheit 
Kopulativ n.; s, els) usw. cher X; —; Korrektion 
e; od.: Kopu= Korinna (w. P.) Korolla, Korolle —, Sen; Kor¬ 
lativum n.; —8, Korinth (Stadt); Ko¬„H Ien; Korolla=z= rektionär m.; —8, 
-va; kopulieren; 
Siert 

Korah (m. P.); die 
Rotte — 

Koralle X; —, In; 
Korallenvachat, 
Criff usw.; koralli¬ 
gen; Korallin n.; 
—; Koralline F. 
—, In; Korallio¬ 
logie F; —, Inl 

koram; - nehmen; 
koramieren; lert 

Koran m.; —8, e 
koranzen; s. kuran¬ 

zen 
Korbm.; Seels, Kör¬ 

be; Korb.rbeit, 
Lwagen m., Sweide 

usw.; Korbblütler 
M.; —, —) Körb¬ 

chen, Körblein n.; 
, Korbflech¬ 

ter m.; —3, — 
Korde ); „ In 
Kordel J; =J, In 
Kordelia, Kordelie 

(w. P.) 
kordial; Kordialität 

J): —, Sen 
Kordier=maschine 

uſw.; kfordieren; 
iert 

Kordillere (Gebirgs⸗ 
kette) .; —, In 

Kordit m.; le)s 
Kordon m.; s, —32 
Kordovas (Stadt); 

vgl. Coͤrdoba; Kor⸗ 

duan (Leder) m.; 
s, e 

Koreia (Land); Ko¬ 
reaner mu.; —, — 

Korsektasie 7; — 
kören; ein gekörter 

Hengst; Körchengst 
Koriander m.; —; 

1 O. auch: äieen. 
2 B. auch: re. 
3 Die deutsche 

Reichspost schreibt: 
Cordova.   

rinthe (Frucht) J; 
—, In; Korinther 
subst. (m.; —S, —) 

u. ack.; korin¬ 
thisch, aber: der 
Korinthische Meer¬ 
busen; Korinthos; 
s. Korinth 

Koriolanus (m. P.) 
Korium 3.; —3 
Kork m.; lels, #e; 
Kork-eiche, sohle, 
TSteppich usw.; kor¬ 
ken; Korkzieher 
m.; —8, — 

Kormogenie 7; — 
Kormophytm.;=en, 

en .e 
Kormoran #.; 
Kormus m.; — 
Korn (Getreide) n.; 

—iels, Körner u. 

(Kornarten) Se; 

Korn (Schnaps) 
N.. els, Fe; 

Korn=ähre usw. 
Kornak m.; —, —3 
Kornazeie 7/; —. In 
Korneblume 
Körnchen, Körnlein 

N.; —, — 

Kornea A.; 
Kornelia, Kornelie 

(w. P.); Korne¬ 
lius (m. P.) 

Kornelkirsche; od.: 
Kornelle y; =, In 

körnen; Körner m.; 
— L%am. 5) 

Körner, Theodor 
Kornett m.; Leils, 

Se u. —81 
Korn feld 
körnicht; körnig; 

Körnlein, Körn¬ 
chen; s. d. 

Kornrade 
Kornus A.; 
Kornutm.; -en,S#en; 

Kornuten hut m. 
usw. 

1 HO. nur so.   

rium n.; =s, rrien 
Koromandel (Land); 
Koromandel¬ 
holz, Sküste J 

Korona "; — 
Koronium n.; s 
Körper m.; —, =; 
Körperbau (l. 
e), Smaß n. usw.; 
körperlich; Kör¬ 
perschaft.; en 

Korporal m.; —8, 

e; Korporal¬ 
schaft X; —, Sen 

Korporation 7; —, 
—en; Korpora¬ 
tions-recht n. usw.; 
korporativ 

Korps (Armee=, 
Musik= usw.; Stu¬ 
dentenverbindung) 
N.; —, —; pgl. 

Chor; Korpsgeist 
(m.; -es) usw. 

Korpsroßarzt m.; 
—es, ärzte; alte 

Amtsbezeichnung 
für: Korpsstabs¬ 

veterinär; ſ. d. 
Korpsſtabsveteri⸗ 

när m.; —, e; 
vgl. Korpsroßarzt 

Korps-#student 
korpulent; Korpu¬ 

lenz 7.— 
Korpus (Körper, Ge¬ 

samtheit) .; — 
Korpus (Schriftgrad) 

J.; — 
Korpusdelikti n.; —, 
— (auch: Cor¬ 
pora delict#); Kor¬ 
pus juris n.; — 

Korpus Fraktur 
(typ.) J; — — 

forpuskular 
Korral (Pferch) m.S; 

s, e 
Korrasion!); — en 
Korreferat n. Dels, 

e; Korreferent 
m.; Jen, Jen; kor⸗ 

referieren; liert   

e; Korrektions¬ 
Canstalt usw.; Kor¬ 
rektiv n.; —, Se; 
Korrektor m.; —8, 
en; Korrektor¬ 
vzimmer uſw.; 
Korrektum n.; —3, 
ta; Korrektur A.; 
—, Sen; Korrek¬ 
turabzug, oleſen 
(u.; —##) uſw. 

Korrelat n.; Leis, 
e; Korrelation.“; 
—, Sen korrelativ 

korrepetieren; . iert; 
Korrepetitor m.; 
S8, Sen 

korreſpektiv; 
Teſtament 

Korresspondent #.; 
Ten, #en; Korre¬ 

spondenz 7k; —, 
en; Korresspon¬ 
denz-karte, schrift 
usw.; korresspon¬ 
dieren; lert 

Korridor m.; —#,e 
Korrigend m.; Zen, 

en; Korrigenda 
pl.; — Korrigen¬ 
denanstalt usw.; 
Korrigiere stuhl 
usw.; korrigieren; 
#ç iert 

korripieren; .iert 
korrodieren; .iert; 

Korrosion 7; —, 
en; Korrosions¬ 

es 

Spräparat ufw.; 
korrosiv 

korrumpieren; .iert; 
korrupt; Korrup⸗ 
tion 7; — 
———— 

Korse m.; In, In 
(Volk) 

Korsett n.; —s,e 
Korsikat Insel); vgl. 

Corsica 

1 Die 
Reichspost 
Corsica. 

deutsche 

schreibt:



  

Korybant m.; Zen, 
en 

Korydalin n.; —2 
Koryphäiem.; n,#n 
Korzyra (Insel) 
Kosak m.; en, -en 
Koschenille ;„ l 
koscher 
Kosekante (Abk.: 

cosec) 7.; —, In 

Koselö (Stadt) 
Kosel Guchtsau) * ; 
„n 

Kosename, wort 
(pl. wörter); ko¬ 
sen; du kolselst; du 
kostest; gekost; kosig 

Kosinus (Abk.: cos) 
m.; —, — 

Köslin (Stadt) 
Kosmetik F+; —; 
Kosmetikum n.; 
s, ta; kosme⸗ 
tiſch; e Mittel 

kosmisch (von Kos¬ 
mos — Weltall); 

—er Staub; pvgl. 
Cosmisch;Kosmo¬ 
gonie 7; —, S.n6; 
kosmogonisch; 
Kosmolgraphie 
J; —, Ins; Kos¬ 

  

1 B.: —. 
2 B. auch: —. 
3 O. u. B.: Cor¬ 

tege. 

4 So die Regel¬ 
bücher; die russ. Form 
„ Kasake wird neuer¬ 

dings auch im Deut¬ 
schen vielfach ange¬ 
wendet. 

5 Die Behörden 
schreiben: Losel 

6 H. auch:   

Sstrauch usw. 

Kossat, Kossäte m.; 
ten, ten 

Koſſo, Koſo; ſ. d.; 
Koftssostrauch 
uſw. 

Koſt .; 
kostal; Kostlalgie 

J.; — 
Kostarika (Land); 

vgl. Costa Rica 
Kostbarkeit ; —, 
en 

kosten; es kostet mich 
(weniger gut: 
mir) .; Kosten pl.; 
auf — von .; Ko¬ 
stenpunkt usw.; 
koſtenfrei, s 

Kostgängerm.;s,— 
Kostegeld, haus 
Köstlichkeit 7; —, 
en 

Kostspieligkeit 7 — 
Kostüm n.; —8, e; 

kostümieren; . iert 
Koswig? (Stadt) 
Kot (Anteil an einem 

Salzwerk)n.; —els, 
—e 

Kot (Hütte) n.; -els, 
e; s. Kote 

Kot (Schmutz) m.; 
eils · 

Kotangente (Abk. 
cotg) J.; —, In 

Kotarnin n.; —8 
Kotau m.; J3; — 

machen 
Kote (Hütte) 7; =, 
n od.: Kotten 
m.; 8, — 
  

1 O. auch: ieen. 
2 Die Behörden 

schreiben: Coswig. 

Duden, euchraieng. 2. Aufl. 

  

Köterei F; J, en. 
Koterie F; —, —n2 
Köthen 3 (Stadt; 
Köthener 3 subst. 
(m.; —8, J) u. ad). 

Kothurn m.; s, e 
kotieren; .#iert; Ko¬ 
kotig ktierung 
Kotillion; s. Kotillon 
Kotillon 4m.; s,335 
Kote-käfer —38, 
Kötner(Häusler) m.; 
Koto-baum usw. 
kotonieren; äliert 
Kotonu (Ort) 
Koto-rinde 
kotohlieren; .iert 
Koteoſaß, Kotsſaſſe 
Kotsschinchina 

(Land); Kotsschin¬ 
china-huhn 

Kottabos m.;—, boi 
Kottbus S (Stadt); 

Kottbusser? subsé. 
(mMm.; —3, ) u. adj. 
  

* J. —, Sen. 
1 So die öster¬ 

reichischen Militär¬ 
schulen; die amtlichen 
Regelbücher haben 
das Wort nicht. 

2 O. auch: Zieen. 
3 Die Behörden 

schreiben: Cöthen usw. 
4 O.: Kotillion. 
5 B. auch: Ze. 
6 Die Behörden 

schreiben: Cottbus. 
7 Die Behörden 

schreiben: Cottbuser; 
das Gymnasium in 
Kottbus schreibt der 
Aussprache gemäß: 
Kottbusser; vgl. Re¬ 
bus, Rebusse.   

Korsit! — 177 — (kräftig 

Korsit m.; Hels mologie F; J,Koten (Maßzahl) .. Kotten „Kote Gutte); 
Korso m.; —#1, —2| LInun kosmologisch. 
Korteges n.; — Kosmopolitm.;-#en, Köte Gesselgelenk bei Alter (ma., elende 
Kortex m.; -es, —e;en; kosmopoli= Pferden r“ Hütte) m.; —S, ; 

kortikal tisch, Kosmopoli= Kötelm;#,U□ Kötter (Inhaber 
s— tismus m.; — Kotelett u#.; —s, —e; einer Kote=Hütte) 

Korvei Ortjehemals Kosmos m.; — od.: Kotelette ..; —S8, = pgl. 
Abtei)jogl. Corvey Kosmotheiismus —, In Köter 

Korvette F; — J;:,.; — Köten-gelenk usp. kottisch, aber: die 
Korvetten-kapi= Koso, Kosso JF; —|Köter (Hund) m.;-s,,Kottischen Alpen 
tän usw. Koso-= od.: Kossoz v#gl. Kötter Kotton m.z , —# 

Kotyledone: „ n 
Kotze (Decke). —, —n 
Kötze 7; —, In 
kotzen; du kotzest u. 

kotzt 

Kotzen m.; 81, —; 
s. Kotze 

kotzengrob 
Kötzer m.; —8, — 
Kötzſchen brodart) 
Kouvert uſw.; s. Ku¬ 

uſw. 

Kovariante.); —, I# 
Koxlalgie.“; —; Ko¬ 

xitis 7;: — 
Kozytus Flußhn¬ — 
kr (in O.): Kreuzer 
Krabbe F; =, In 
Krabbelei.F; en; 
krabblellig; krab¬ 
beln; ich elle 

krabben 
krabblig, krabbelig 
Krabb,maschine 
krach!; Krach m.; 

Tes, e; mit Ach 

und =; trachen; 
Kracher m.; —8, — 

Kracherl (ma., kleine 
Sodawasserflasche) 
n.; —8, — 

krächzen; du krächzest 
u. krächzt 

Kracke J.; —-, -n# 
Kraft J; —, Kräfte; 

kraft dessen; kraf¬ 

meines Amtes, 

aber: din Kraft 

allein des Ringesc, 

aus Kraft des .; 

in Kraft treten; 

Kraft-ausdruck, 
brühe, ggenie, 

Swagen m., Iwerk, 

Swort (pl. worte) 

usw.; kräftig, 

12



  

kräftigen! — 178 — (Kredit 

kräftigen; Kräf=: Kramerei, Krä=“ =; kränzen; du] kraushaarig; 
tigung*; kraft= merei +; J, einn kränzest u. kränzt Kraus-kopf; 
Aos; Kraftlos= Krameria 7; Kräpfchen, Kräpf⸗ krausköpfig; 
erklärung“ Krämer seele lein u.; —3, =; Kräuflerm. ; s, 

Krägelchen, Kräg- Krameladen m.; Kräpfelm.; —, Kraut #.; lels, 
leinn.; -s, Kra=zKrämlein, Kräm= Krapfen m.; #,Kräuter; Kraut¬ 
gen m.; —s, –1 chen; s. d.; Kram= Krapp m.; Hels, Thaupt, Junker, 

Kragestein Smarkt » Kräppel; s. Kreppel kopf usw.; kraut¬ 
Krähe 7; J, -n|Kramlmests-vogel krapprot artig; Kräucchen, 

krähen; Krähen= Krampe J; In; Krapüle J; J— In Kräutlein n. S, 
Thütte usw. krampen Krasis ); — krauten; Kräu¬ 

Krahl(Feuerschaufe) Krampf m.; Hels, Kraspedote F nter-käse, tee usw.; 
m.; Hels,e Krämpfe, Krampf= kraß krasseste; Kraß= Kräuticht, Kräu¬ 

Krähwinkel (erson=¬ vLader, Chusten m. heit F; =, Sen tig n.; els, e; 
nener Ort); Kräh= usw.; krampfen; Krassus (m. P.) krautig; Kräut¬ 
winkelei.— —en; sich zusammen= Kräten=wagen n,lein Rührmich¬ 
Krähwinkler nm.;krampfenzkrampf=e Kratten-wagen m. nichtan #.; —.— 
8, haft; krampficht; Krater( Miſchkrug«; Krawall m.; s, e; 

Krailsheim? (Stadt) kromofgg krampf= Schlund einess Krawaller 2.; 
Krain (Land); Krai= stillend feuerspeienden s8, 

ner subst. (m.; —s, Kramts-vogel, Berges) m.; —, Krawatte J; =— In 
)u adh. Krammets-vogel Kratte; s. Kratten kraweel; gebautes 

Krake (Seeungeheuer) Kran (Aufzugsma= Kratten! (ma., Korb) Schiff; Kraweel¬ 
m.; In, In; dd.: 
Kraken m.; 8, 

Krakeel .; 8, e; 
krakeelen; eelt; 
Krakeelerm.; 8,— 

Krakel#fuß krakeln; 
ich . Lelle 

Kraken, Krake; s. d. 
Krakowiak 3,3 
Krakuse m.; Sn, In 
Kral (Hottentotten¬ 

dors) m. od. n.; 
—els, e 

Kralle +; —, In; 
krallen: krallig 

Kram m.; Lleis, 
Kräme "l 

Krambambuli m.; 
Krämchen, Kräm¬ 

lein n.; -#8, S; kra¬ 
men; Kramer; 
s. Krämer 

Krämer m.; —, =; 
Kramerod.: Krä¬ 
mer-haus usw.; 
Krameramts¬ 
Smeister, Krämer¬ 
amts meister; 

  

* 7; —, Sen. 
1 B. auch: Krägen. 
2 Die Behörden 

schreiben: Crails¬ 

heim.   
schine) .; Leils 
u. en, Feln] u. 

Kränel; Kränchen, 
Kränleinn.; ;s, 

kranial 
Kranichm.; -##els,# 
Kranioltklastm.; Sen, 
en 

Kraniologie A.; =; 
kraniologisch 

Kraniomestrie.);:=: 
kraniomettrisch 

Kraniosskopie 7v; —; 
kraniosskopisch 

krank; kränker, kränk¬ 
ste; Kranke m. u. 
J.; In, Inz ein ##r, 
zwei —; kränkeln; 
ich .elle; kranken 

kränken 
Krankenebett usw.; 

krankhaft; Krank¬ 
—2 
krankheitshalber: 
Kränklichkeit ); — 

Kränkung“ I#. *l 
Kränlein, Kränchen; 
Kranzm.; es, Krän¬ 

ze; Kranz-jungfer 
usw.; Kränzchen, 
Kränzlein n.; —8, 

  

*7: —. en. 
1 O. nur so.   

M.; 8,; Kratten⸗ 
wagen m., Krä¬ 
ten-wagen m. 

Kratz m.; -es, e; 
Kratzbürste usw.; 
kratzbürstig; 
Kratze ); —, In 

Krätze 7; — 
Kratz-eisen #.; krat¬ 

zen; du kratzest u. 
kratzt Lleis 

Krätzenkraut #. . 
Kratzer (Eingeweide¬ 

wurm) mn.; —, — 

Krätzer çaurer Wein) 

krätzig; Krätz=milbe 
Kräuel (Werkzeug) 

M.; —8, — 

kraueln (sanft strei¬ 
cheln); ich delle; 
krauen (kratzen; 
streicheln) 

kraus; krauseste; 
Krause J; —, In; 
kräuseln; ich „(elle 

Krause#minze 
krausen; du kraussesst 
kräusen; s. krausen; 

  

1 B.: Kratte m.; 
JEIn, In.   

Sbau (m.; Leils), 

Sboot usw. 

Kraxe (ma., Trag¬ 
gestell) J —, In; 
kraxeln; ich .le]le; 
Kraxler m.; s, 

Kralyon m.; s, 8; 
Krasyonzzeich¬ 
nung usw. 

Kreias 3.;— 
Kreatin n.; —3 
Kreatur X; =, Sen; 

kreatürlich 
Kreben (ma., Trag¬ 

korb) m.; — ,— 
Krebs m.; Krebses, 

Krebse; Krebs¬ 
Sauge usw. 

krebseln (klettern):t 
ich .elle 

krebsen (Krebse fan¬ 
gen); du kreblseist; 
Krebs-fang, 
gang (m.; +e13), 
Sgeschwür, Sscha¬ 
den M. % ſchere 

Kredenz.); —, Sen; 
kredenzen; du kre¬ 
denzest u. kredenzt 

Kredit (Ruf der Zah¬ 
lungsfähigkeit) m.; 
lels, Je; auf— 

(Fauf Borg); Kre¬ 
dit (Forderung,



Kreditbrief! — 179 — 
  

Guthaben) n.; —8, 
—8; Kredit. brief 
uſw.; kreditieren; 
iert 

Kreditiv N.; 3, „e 
Kreditor m.; —, en 
Kredo n.; 3, 3 
Krefeld 1 (Stadt); 

Krefelder 1 sibst. 
(m.; s, J u. adj.:; 

kregel 1— Sei 
Kreide J; J, un; 
Kreide formation, 
stift m., Sstrich,esy¬ 
stem (u.;—), zeich¬ 
nung usw.;kreide¬ 

blaß; kreiden; 
kreideweiß; krei¬ 
dicht; kreidig 

Kreidling m.; —#,e 
kreiieren; liert 
Kreinze (ma., Wa¬ 
genkorb) J; —, In 

Kreis m.; Kreises, 
Kreise; Kreisamt, 
Larzt usw. 

kreischen; du krei¬ 
schlelst, er kreischt; 
du krischlelst u. 
kreischtest; gekri¬ 
schen u. gekreischt?; 
kreischlel! 

Kreisel N.; —3, =; 
kreiseln; ich . elle 

kreisen (einen Kreis 
bilden); du krei¬ 

(selst; vgl. kreißen 
Kreiser m.; 8, 
Kreis linie, Sphy¬ 
kreisrund Os, 
treißen (Geburts¬ 

wehen haben); du 

kreißest u. kreißt; 
vgl. kreisen; Krei¬ 
ßerin +; —, -nen 

Kreis-stadt, stände 
DI. 

Kremaſter m.; — 
Kremation ; =, 

—en; Kremato¬ 
rium n.; =3, rien 

Kremllin]) m.; =3 

  

1 Die Behörden 
schreiben: Crefeld 
usw. « 

2 B. nur so.   

(Kriegsfuß 
  

Kremortartari m.; 
s 

Krempe J; =, In 
Krempel (Trödel¬ 

kram) m.; =— 
KrempelkWollkamm) 

X:; —, In; krem¬ 
peln; ich Lelle 

krempen 
Krempler m.; —,— 
Kremser m.; c—,— 
Kremser-weiß n. 
Kren (ma., Meerret¬ 

tich) m.; le]s 
krenelieren; .iert 
Krengel, Kringel! 

N.; —, — 

Krentunke 7.; 
vgl. Kren Len 

Kreodont m.; , 
Kreole m.; Zn, In 

(Volk); Kreolin.); 
—, Inen 

Kreolin N.; —# 
Kreophagle] m.; 

gen, gen 
Kreoſol n.; =—8 

Kreoſot n.; Lle)s; 
kreoſotieren; . iert 

frepieren; liert 
Krepitation!);—, en 
Krepon m.; —3 
Kreppm.;, (Krepp¬ 

arten: —8 

Kreppel (ma., Krap¬ 
fen) m.; —, In!] 

kreppen 
Kreppoflor 
kreppicht; kreppig 

(kraus) 

krepplilsch (ma., wi¬ 
derborstig); lesste 

krepuskular 
Kresol n.; —3 
Kresse k; —, In 
Kreßling m.; Is, e 

Kresylit #.; lels 
Kreszenz? (Ertrag) 
7 —, Sen 

Kreszenz2,3 (w. P.) 

— 

  

1 B. nur so. 
2 So P., B. u. das 

b. R.:; O. schreibt: 
esz-. 

3 O. auch: Cres¬ 
centia.   

Kreta (Insel) 
kretazeiisch o# 
Kreter N#.; —, 
Krethi und Plethi 

(gemischte Gesell¬ 

schaft) pk. 
Kretin n.; —J, — 
Kretine m.; Sn, In; 

s. Kretin; Kreti¬ 
nemanstalt usw.; 
kretinenhaft; Kre¬ 
tinismus m.; — 

kretisch (von Kreta) 
Kretonne 7#—Ü 
Kretscham, Kret¬ 

schem (Dorfschenke) 
m.; —3, SEez; 

Kretschmer (Dorf¬ 
wirt) m.; —, — 

kreuchst, kreucht; 
dichter. u. alter¬ 
tüml. für: kriechst, 
kriechte vgl. kriechen 

Kreuz n.; zes, e 
(dichter. zuw.: -er); 

das Blaue, Rote, 
Eiserne Kreuz; 
in die Kreuz und 

Quere; kreuz und 
quer; über Kreuz 

legen; zu Kreuze 
kriechen; Kreuz¬ 
Sbandn. (#. vbän¬ 

der), Cbiege usw.; 

kreuzeblättlelrig 
uſw. Los, 

Kreuzblütler m. 
treuzbrav 
Kreuzburg! (Stadt) 
kreuzen; du kreuzeſt 

u. kreuzt 

Kreuzer (Abk. lin 
O.: kr; Münze) 

M.; —8, — 

Kreuzer (Schiff) m.; 
—, —; Kreuzerei 
J.; —, -en 

Kreuzes-tod zeichen 
usw. 5 

Kreuzfahrer m.; -s, 
Kreuzefeuer, „gang 
lreuzigen; Kreu¬ 

zigung“ 

  

* 7 —, Sen. 
1 Die Behörden 

schreiben: Creuzburg.   

Kreuz-kopf 
kreuzlahm 
Kreuz-maß n., vot⸗ 

ter, „Ischnabel, 
vſpinne, ſteg, ſtich 

Kreuzträgerm.; 8, 
kreuz und quer 
Kreuzung“ 
Kreuzverhör 
kreuzweise adv. 
Kreuz-zug 
Krevette 7; J In 
kribblellig; Kribbel¬ 

Skopf; Kribbel¬ 
krankheit, Krie¬ 
bel-krankheit; 
kribbeln; ich .leJle 

Kribi (Ort) 
Krilbleur m.; ,#e 
Kribskrabs m. od. 

n.; — 

kricklellig; krickeln; 
ich Lelle 

Kricket n.; 3 
kricklig, krickelig 
Krida A.; ; Kri⸗ 

dar m.; 3, e; 
Kridatar m.; 8, 
e 

Kriebelkrankheit, 
Kribbel-krankheit 

Kriech-bohne 
Krieche F; —, In 
kriechen; du krochst, 

Bconj. kröchest; ge¬ 
krochen; kriechle]!; 
vgl. kreuchst usw.; 
Kriecher m.; —8, 
—; Kriecherei 7; 

idhi 
Kriechling m.; -#,e 
Krieg m.; els,e; 

kriegen (bekom¬ 
men; Krieg füh¬ 

ren); Krieger m.; 
3, —;kriegerisch; 
-elste; Kriegfüh¬ 
rung"; Kriegs¬ 
Öbereitschaft, ge¬ 

fangene m. u. J., 
Sheer, „schauplatz 
(m.; Ses, plätze), 

Sschiff, spiel usw., 
Kriegsfußm.;es, 

auf — stehleln: 

*7: —, -en 
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Kriegsgerichtsrat) — 180 — [Krumme 

Kriegsgerichts= Krispin (m. P.) werfen);##iert; vgl.m.; —, —; krop¬ 
Trat (pl. räte); Krista ;# krockieren fig, kröpfig 1; 
kriegslustig Kristall (Berg= usw.) Krokodil n.; —,—e;z; Kröpfung¬ 

Kriekente m.; —8, —e; Kri= Krokodilfluß (m.; Kroppzeug n.; leils 
Kriemhildlel (w. P); stall (seine Glas=sflusses) usw.; Kroquet; s. Krocket 

vgl. Chriemhilt waren) u.; —;: Krokodilsträne Kroquis usw.; ſ. 
Krikotomie ); 
Krikkri u.; —, —8 
Krim (Land) : — 
Krimhilt; s. Kriem¬ 

hildle] 

kriminal; Kriminal 
(in O. für Zucht¬ 
haus) n.; —#, Se; 
Kriminalbeamte, 
Sprozeß, Crecht n. 

usw.; Kriminalist 
m.; en, een; 
kriminell 

Krimkrieg m.; lels 
krimmeln; ich #ele; 

es krimmelt und 

wimmelt 

Krimmer, Krüm¬ 
(Habicht; mer 

Pflugart; Lamm¬ 
fell) m.; 8, 

Krimmitsschaut 
(Stadt) 

krimpen; gekrum¬ 
pen; Krimper m.; 
–S4 — 

Krimskrams m.; — 
u. . kramses 

Krimstecher m.;s,— 
Kringel, Krengel; 

f. d. 
Krinotide 7:; —, n 
Krinolin (Gewebe) 

N; — 

Krinoline (Reifrock) 
J.; —, In 

Krippe X; =, n; 
Krippenbeißer, 
Krippensetzer m.; 
—s, —; Krippen¬ 

reiter m.; =—##. — 
Kris (malalische 

Waffe) m.; Krises, 
Krise 

Krise, Krisis J;„ —, 
ſen; kriſeln; ich 
Telle; es kriselt 

  

1 Die Behörden 
schreiben: Crimmit¬ 
schau.   

Kristall-aggregat, 
Oglas usw.; Kri¬ 
ställchen u.; 8,; 
kristallen adsj.; kri¬ 
stallhell; kristalli¬ 
nisch; Kristalli¬ 
— 
kristallisieren: 
CSiert; Kristallit m.; 
—eils, e; kriſtall⸗ 

klar; Kriſtallo— 
graphie ;: —, In1 

Kristianiaz norwegi¬ 
sche Schreibung für: 
Christiania; s. d. 

Kriterium n.; —3, 
rien 

Krith (Gewichtsein⸗ 
heit) n.; —+ls, e 

Kritik A.; —, Sen; 
Kritikaster m.; —8, 
—; Kritiker m.; —s, 
—: kritikelos; kri¬ 

tisch; eiste; kri¬ 
tisieren; liert; 
Kritisierung; 
Kritizismusm.;— 

Krittelei.: — Sen; 
Krittleller m.; —8, 
kkrittlellig; krit¬ 
teln; ich .le]le 

Kritz 2 ; Ses, Se; 
Kritzelei.: en; 
kritzeln; ich .elle#; 
Kritzler m.; —s, — 

Kroate m.; In, n; 
Kroatien (Land): 
kroatisch 

Krocket? (Kugelspiel) 
n.; 3; krockieren 
(im Krocket);, ä„irt; 
vgl. krokieren 

Kroki 3 u.; =—, —8; 
Krokis-zeichnung 
uſw.; kroktierens 
(eine Skizze ent¬ 

*)* "—, —en. 
1 O. auch: Cieen. 
2 S.: Kroquet. 
3 S.: Kroquis usw. 

  

  

Krokoitit m.; els 
Krokonsäure : 
Krokose J; — 
Krokus m.; J —n ul. 

-kusse 1 
Krokydolith m.; 

lels u. -en, -eln!] 
Kroll-kopf, atabak 

usw.; Krolle (ma., 
Locke) J;: —, In; 
krollen; krollig 

kröllen usw.; s. krol¬ 
len usw. 

Kromlech n.; Is, 
— 

Krönchen, Krönlein 
n.; —, —; Krone 
(Kopfschmuck) 7; 
—, In 

Krone (Abk. lin O.1: 
K; Münze). —n 

krönen 
Kronen=orden 
Kronsen#taler 
Kromerbe u., gar¬ 

dist 
Kronide (Gott) m.; 

y—n, n Kronison 
(Zeus) 

Krönlein, Krön¬ 
chen; s. d. 

Kron leuchter 
Kronos (Gott) 
Kron, prinz, Sprin¬ 

zessin 
Krons,beere 
Kronsschatz 
Kron-#taler, Kro¬ 

neu.ataler 
Krönung"; Krö¬ 

nungs-tag ufw. 
——— 

Kröpfe; Kropf¬ 
Staube uſw.; 

Kröpfchen, Kröpf— 
lein n.; 8, ; 
kröpfen; Kröpfer 

  

* k. —, zZn. 

1 So auch B. neben: 
Krokus.   

Kroki- usw. 
kröschen, du kröschlesst 
Krösel.eisen ##. 
Krösos; s. Krösus 
Krossen 2 (Stadt) 
Krösus (m. P.); Krö¬ 

fus (sehr reicher 
Mann)m.;, susse 

kroß 
Kröte #F; 
Kröten gift usw. 

Krotonm.; ; Kro¬ 
ton öl (n.; Heils) 
uſw. 

Krücke 7; —, In 
Krücken kreuz (des 

Deutschordens) 
Krücklen Astock 
krudles; Krudität 
—# 

Krudo.silber 
Krug m.; lels, 

Krüge; Krügel¬ 
chen, Krüglein #.R ; 
s8, Im. s8, 

Krüger Gerfwien 
Krüglein, Krügel¬ 

chen; s. d. 
Kruke 7; —, I 
Krulle X; —, In 
krüllen usw.; s. krol¬ 

len usw. 
Krümselschen, Krli¬ 

mel n.; —3, =; 

Krume ); =, In; 
Krümel,zucker 
usw.; krümsellig; 
krümeln; ich ele 

krumm; krummer u. 
krümmer; krumm¬ 

ste u. krümmste; 
Krummbein 
usw.; krummbei¬ 
nig; Krumme 
(Scherzuame für 

—. In; 

  

* F , Sen. 
1 So O. u. B. 

neben: kropfig. 
2 Die Behörden 

schreiben: Crosfsen.



Krümmel — 181 — [Kult 
  

den Hasen) m.; =n, 

Un; Krümme # 
w—, In; krümmen 

Krümmer, Krim¬ 
mer; (. d. 

Krummohotlz; 
Krummholzöl n.; 
le]s 1 

Krümmlingm.; =s, 
krummnasig 
krumm-nehmen 
Krummeschnabel, 

Ssstab 
Krümmung¬ 
krumpeln Cerknit¬ 

tern); ich . Lelle 

krümpeln; s. krum¬ 
peln 

krumpen (ein¬ 
schrumpfen lassen) 

Krümper m.; —, : 
Krümperpferd, 
vſyſtem ##.; —8), 
Lwagen m. usw. 

Krupp (Krankheit) 
N.; — 

Kruppe (Kreuz des 
Pferdes) ).; —. —n 

Krüppel m.; —, =; 
krüppelhaft krüp¬ 
pesicht krüp- 

piellig 
Kruppehusten m. 
krüpplicht, krüppe¬ 

licht; krünpplig, 
krüppelig 

kruppös; .öser Hu¬ 
krural inn. 
Krustazeie 7.; — n; 

Krüstchen, Krüst¬ 
lein um.; 3, =; 

Kruste 7; —, #n 
Krusten.#tier usw.; 
krustig 

Kruzifere 7; —, In 
Kruzifix n.; -es,e; 

Kruzifirus m.; H 
Kryolith m.; Lels 

u. -en, Heln 

Kryophyllit 
—els, e 

Kryosstopie 7; — 
Kryptai, Krypte ; 

—7 ten 

m.; 

  

* 7: —, Sen. 
1 O. u. B. nur so.   

Kryptiker m.; =,— 
Kryptogame.]): - 
Kryptofgramm n.; 

—3, Se; Krypto¬ 
graphm.; -en,en 

kryptozid adhj. 
Krypto,katholik 
kryptoakristallinisch 
" Krystall usw.; s. 

Kri- usw. 
Ktenoiid schuppe 
k. u. (in O. für alle 
ungarischen Be¬ 
hörden): königlich 

ungarisch 
Kub COrt) 
Kuba (Infel); vgl. 

Cuba; Kuba-tabak 
usw.; kubanisch 

Kubatur ;— 
Kubebe X; —, n: 

Kubeben,pfeffer 
Kübel m.; 3,— 
kubieren; #iert; Ku¬ 

bik-zahl usw. 
Kubikdezimeter 

(Abk.: edem Lin O.: 

dm Sn; vgl. Meter 

Kubikfuß m.; -es; 3 
Kubikfuß 

Kubikkilometer 
(Abk.: cbkm lin O.: 

xm8)] n.; vgl. Me⸗ 
Kubik-maß (terl 
Kubikmeter (Abk.: 

ehm lin O.; ms.)) 
n.; vgl. Meter 

Kubikmillimeter 
(Abk.: emm lin O.: 
mm) n.; vgl. Me¬ 
ter 

Kubik-wurzel 
Kubikzentimeter 

(Abk.: cem Lin O.: 

em 8) n.; vgl. Me¬ 

kubiſch lter 
kubital L — 

Kübler (Käfer) m. 3 
Kubub (Ort) L. ben 
Kubus m.; —— 9 
Küche J; =, In 
Küchelchen, Küch¬ 

lein junges Huhn; 
kleine Küche; klei¬ 
ner Kuchen) n.; 
— 

Kuchen m.; —# —   

Küchene#fee, gerät, 
Cherd, Slatein, 
Smagd, Tschabe, 
Sschelle, zettel usw. 

Küchlein, Küchel¬ 
chen; s. d. 

Küchler m.; —,— 
Küchner; s. Küchler 
kucken; s. gucken 
Kücken, Küken (Küch¬ 

lein — junges 
Huhn) n.; 8, 

Kuckuck m.; Hlels,e; 
Kuckucks ei usw. 

Kuddelmuddelm.;=s 
Kufe ); —, In; Kü¬ 

fer m.; s, — 
Kuff n.; lels, e; 

od.: Kuffe.7; - —n 
kufisch; e Schrift 
Kugel J; —, aun; 

Kugel.blitz, fang, 
form,regen usw.; 
Kügelchen, Küge¬ 
lein u.; s, ; 
kugelförmig; ku¬ 

glellicht; kuglel¬ 
lig; kugeln; ich 
-Telle; kugelrund; 
Kugelung“ 

Kuguar m.; —3, e 

Kuh 7; —, Kühe; 
Kuhcdreck / EOfla¬ 

den, hirtlel, Chorn 

(mwt. hörner) usw.; 
Küher (ma., Kuh¬ 
hirt) m.; s8, 

Kuhkoten n.; —3 
kühl; im Kühlen; 

Kühl-faß, ssschiff 
usw.; Kühlde 
(seem., Wind).7.; —, 

Inz labblelrige —, 

steife —; Kühle ); 
—; kühlen; Küh¬ 
lung“ 

Kuhemilch 
kühn 
Kuhne ; —, In; 

Kühnheit); —Sen; 
kühnlich 

Kuh=pocke, reigen, 
Creihen m.; Kuh¬ 
schaffer (Kuhhirt) 

  

* ).; =, Sen.   

m.; —s, —; Kuh¬ 

Sstall 
Kujon m.; s, Se; 

kujonieren; jert 
k. u. k. (in O. für alle 

Osterreich und Un¬ 

garn gemein¬ 
samen Behörden): 
kaiserlich und kö¬ 

niglich 
Küken, Kücken; s. d. 
Kukullaris m.; — 
Kutulle J; —, In 
Kukumer (Gurke).“ 

—, In L-Les 

Kukuruz (Mais)m. 
kulant; Kulanz.;— 
Kule, Kaule; f. d. 
Kuli m.; —, —3 
kulieren; liert 
Kulikoro (Ort) 
lulinarisch; Ze Ge¬ 

nüsse 

Kulisse +; =r, an 
Kulissenetisch, 
Stürlel usw.; Ku¬ 
lissier m.; —, —3 

kullern; ich .ere 
Kulm (böhm. Ort) 
Kulm (Bergkuppe)m.; 

els, Se; Loben¬ 
steiner —, Rauher — 

Kulm (geologische 
Schicht) m. od. u.; 
Teils 

Kulm (preuß. Stadt)2 
Kulmbach (Stadt); 

Kulmbacher subsk. 
(m.; —8, ) u. adj.; 

— Bier; Kulm¬ 
bacher (Bier) n.; 
— 

Kulmination A.; —, 
Seen; Kulmina¬ 
tions--punkt usw., 
kulminieren; iert 

lkulmisch (prakul¬ 
misch usw.) 

kulpabel 
kulpos; .seste 
Kultm.; —lels,ejzod.: 

Kultus n.; —, te 

  

1 B. auch: Kummer 

J: —, In. 
2 Die Behörden 

schreiben: Culm.



Kultivator) 

Kultivator m.; #—8, 
en; kultivieren; 
Tiert; kultiviert 

adl. Lihicht 
Kulstrijugatus¬ 
Kultestätte 
Kultur ; J—, Sen; 
Kultur, geschichte, 
Skampf, Opflanze 

uſw.; kulturell; 
kulturhiſtoriſch 

Kultus, Kult; ſ. d.; 
Kultus-gemeinde, 
Sministerium usw. 

Kumarin 3.; =—3 

Kumassi (Stadt) 
Kumm (Rohr, Hül¬ 

ſe) m.; els, e 
Kumme Schüssel).“; 

—, In 
Kümmel .; 8, 
Kümmelblättchen; 

spielen 
Kümmel brannt¬ 

wein (m.; Tess), 

Kummer GGran) 

Kummer (Gurke); s. 
Kukumer 

Kummer (ma., 
Schutt) m.; — 

kümmerlich; Küm¬ 
merling m.; —8, 
e; kümmerng ich 
-#ere mich, es küm¬ 
mert mich; Küm¬ 
mernis.];,anisse; 
kummervoll 

Kums'mestn.; Sels, 
—6 

Kumm karreln) 
Kumpanm.; —, e 
Kumpen m.; —,— 

Kumpf m.; H##s,e 
u. Kümpfe 

Kumt, Kummet; ſ. b. 
Kumulation ; =, 

—en; kumulativ; 
Kumulativ¬ 
Ssitzung usw.; ku¬ 
mulieren; liert; 
Kumulierung“; 
Kumulosstratus 
(Wolkenform) m. 

Kumulus :: 

  

* Jy; —, Sen.   

Kumys m.; — 
kund; und zu wis¬ 

sen tun; kundma¬ 
chen usw.; Kunde 
(Botschaft).]) —, —n 

Kunde (Käufer) m.; 
—n , —In; Kunde 
(Käuferin) X; S, 

—# ; od.: Kundin 
J; —, Inen 

künden 
kund-geben; ich gebe 

kund; kundgegeben; 
kundzugeben; 
Kundgebung¬ 

kundig Lgung“ 
kündigen; Kündi¬ 
Kundin, Kunde 

(Käuferin); ſ. d. 
kundmachen; ich 

mache kund; kund¬ 
gemacht; kund¬ 
zumachen; Kund¬ 
machung¬ 

Kundsame 7; — 
Kundschaft.; — en 
kundschaften; Kund¬ 

schafter .; 8,— 
kund tun; ich tue 

kund; kundgetan; 
kundzutun 

kuneiform I 
Kunene (Fluß) m.; 
Kunerol (Pflanzen¬ 

butter) #.; — 
Künette 7; —, In 

.fkunft (Abkunft uſw.) 
künftig; S-en Jahres 

(Abk.: k. J.); Sen 
Monats (Abk.: k. 
M.); inskünftige; 
künftighin 

kungeln, kunkeln 
(ma., heimlich ver¬ 
kaufen u. vertau¬ 
schen); ich . elle 

Kunibert (m. P.) 
Kuniburg (w. P.) 
kuniform 
Kunigunde (w. P.) 
Kunkel J: , In 
Kunkel#lehlen 
kunkeln, kungeln; s.d. 
Kunke Lstube ( 
Kunktator #.; —8, 
  

zF. —, en.   
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Kuno (m. P.) 
Kunst ); —, Künste; 

Kunstdrechsler, 
IOgeschichte, griff, 

Smaler, schreiner, 
Sschule, straße, 
Sstück usw.; Kün¬ 
stelei J.; —, Sen; 

künstelnzich #Lelle; 
Kunstfertigkeit: 
—, Sen; kunstge¬ 
mäß: kunstgerecht; 
Künstler m.; —8, 
—; Künstlerruhm 
usw.; Künstlerin 
7: —, I#nenz; künst¬ 
lerisch Iesste; 
Künstlichkeit. =: 
kunst-los, Creich; 
kunstsinnig kunst¬ 
verständig; kunst¬ 
voll 

kunterbunt; Kun¬ 
terbunt #.; □81 

Kunz (m. P.) 
Küpe J; =, In 
Kupeek usw.; s. Coupé 

uſw. 

Kupfer #.; —s, (Bil¬ 
der:) —; Kupfer¬ 
Odruck (pl. drucke), 

verz, Sgeld (n.; 

le]s), Snase, 
Sschmied, vvitriol 

usw.; kupfle)richt; 

kupflelrig; kup¬ 
fern acl.; kupfer¬ 
rot; Kupferstecher 
.; —8,—; Kupfer¬ 

stich-kabinett usw. 
Kupido (Gott) 
kupieren.: liert; 

T#iertes Gelände 
Kupol-ofen, Kup¬ 

pel-ofen 
Kupont; s. Coupon 

  

1 Diese Schreibung 
ist amtlich noch nicht 
zugelassen, wird aber 
schon vielfach ge¬ 

braucht und hat in 

dem amtlich belegten 
’kupierene (s. d.) eine 

Stütze. "¾ 
2 So S. u. B.; P. 

hat das Wort nicht.   

[Kürbis 

Kuppe 7; J— In 
Kuppel J; — In## 
Kuppelei. ###n 

kuppeln: ich .Celle 
Kuppel-ofen, Ku¬ 

po Lofen 
Kuppel, pelz 
Kupplellung“"; Kup¬ 

pe Lwort ½ 
kuppen L. wörter) 
Kuppler m.; —,; 

Kupplerin ; —, 
— nen; kupplerisch; 
—leilste. 

Kupplung", Kup¬ 
pelung“ IUn1 

Kusprotypie #; b 
Kupulifere ); — In 
Kur (Heilung) 7; , 

en;z jemand in die 
nehmen 

Kur (Wahh A.; „en 
Kür (Wahl) 7; =z; 

die — haben 
kur-brandenburgisch 
kurabel t 
Kuranstalt 
kurant; Kurant n.; 

—lels; zwei Mark — 
kuranzen; du kuran¬ 

zest u. kuranzt 
Kurare n.; 
Küraß m.; rasses, 

raſſe; Küraſſier 
m.; 8, e 

Kurat (kath. Geist¬ 
licher) n.; een, 
Ten; od.: Kura¬ 
tus n.; =, ten u. 
4; Kuratel #; 
—, Sen; Kurator 
(Vormund) m.; —, 

—en; Kuratorium 
N#; —, . rien 

Kurbel 7#; „ Inz; 
Kurbel schleife, 
Swage, Swelle, 
Zapfen m. usw.; 
Kurbelschleifen¬ 
Sbewegung 

Kurbette 7J; —, In; 
kurbettieren;iert 

Kürbis m.; bisses, 

  

1 O. auch: Zieen. 
2 B. auch: m.



Kürbisflaſche) — 183 — [(Kyphoskoliose 
  

bisse; Kürbis¬ 
SO-flasche usw. 

Kurde m.; In, In 
Golh); kurdisch 

Küree J; 
küren; du kürtest u. 

korlelst, conj. kü¬ 
rleltest u. körest; 
gekoren; kürel; 
vgl. kiesen 

Kürette Jy; J— In 
Kur fürst Lhau 
Kur-gastepk.gäste), 
Kürchengst 
Kurhesse m.; —np,nz 

Kurhessen (Land); 
kurzessisch 

kurial; Kurialstil 
(m.; 5) usw.; Ku¬ 
rialen.; =, . lien; 
Kurie +#; =J, In 

Kurier m.; —S, e 

kurieren; äjiert 
Kurier-zug 
kurios:; aoseste; Ku¬ 

riosität.!).; en; 
od.: Kuriosum #.; 
— 

kurisch, aber: das 
Kurische Haff 

Kurkuma 7; 
Kurland (Provinz); 

Kurländer m.; 
s, 

Kurmainz (Land) 
Kurmärker und Pi¬ 

karde (Lustspiel) 
Kuort (p .orte) 

Kurpfalz 7; — 
Kur-pfuscher 
kurren 
Kurrendaner 2.; 

—S8, —; Kurrende 
7; —, In; Kur¬ 
rende schüler usw. 

kurrent; Kurrent¬ 
Ischrift U —) usw. 

kurrig 
Kurrikulum n.; —8, 

l-la; aber: Curri¬ 
culum vitae (s. d.) 

Kurs m.; Kurses, 
Kurse; Kursbuch 
usw. 

Kur-schmied L## 
Kürschner (Buchym.; 
Kürschner (Hand¬   

werker) m.; —3, —; 

Kürschnerei ## —, 
—en (svus# . , 

Kurse; pl. von Kur¬ 
kurſieren; .iert 
Kursist m.; -en, en; 

Kursistint F; —, 
nen 

kursiv; Kursiv, Kur¬ 
sivschrift 7;#— 

kursorisch; Kursus 
M.; —, — u. Kurse 

Kurt (m. P.) 
Kurtine yF; —, In 
Kurtisan m.; 8, e; 

Kurtisane J; —, 
sFn 

Kurstrier (Land); 
kurstrierisch 

Kürturnen n.; —3 
kurulisch; -er Stuhl 
Kurvatur.);: —en; 

Kurve J; = n;z 
Kurven lineal 
uſw.; kurviſch 

Kurwürde 7; 
kurz; kürzer, kürzeste; 

am kürzesten; den 

kürzerleln ziehen; 
des kürzerleln dar¬ 
legen; aufs, auf 
das kürzeste; bin¬ 
nen, in, seit, vor 

—em; über — oder 

lang; - und gut; 
zu — kommen kur¬ 
zerhand (s. d.) 

kurzärmelig; kurz¬ 
atmig 

Kürze J.; —, In; in 
—; kürzen; du kür¬ 
zest u. kürzt 

kurzerhand: (Abk.: 
k. H.); vgl. Hand; 
Kurzerhand¬ 
ſchreiben n. uſw. 
(Abk.: K.=H.= 

Schreiben usw.) 
kurze Waren, Kurz¬ 

waren pr. 
Kurzflüglern.: s,— 
  

1 Nicht zu emp¬ 
fehlende Neubildung. 

2 B. u. das b. R. 
nur so; P. u. O. auch: 
kurzer Hand.   

kurzgeschwänzt 
kurzhin 
kurzlebig 
kürzlich 
Kurzsschluß, schrift 
Kurzsichtigkeit ); — 
kurzum 
Kürzung" 
Kurzwaren, kurze 
Waren pl.; Kurz¬ 
warenhandlung 

kurzweg usw. 
Kurzweil.zjkurz¬ 

weilig 
Kusaie (Insel) 
kusch!; kuschen; du 

kuschlelst; kusch' 
dich! lzichten 

Kusel (Stadt); Zer 
Kusinet; s. Cousine 
Kuspidal-kurve 
Kußm.=Kusses, Küsse; 

Küßchen, Küßlein 
n.; —8, —; küssen; 
du küffsest u. küßt, 
er küßt; du küßtest; 
geküßt 

Kusseri (Ort) 
Kuß-hand, Chänd¬ 

chen; Küßlein, 
Küßchen; s. d. 

Kussin .; — 
Kusso usw.; s. Koso 

uſw. 
Küste.“ —, In;: Kü¬ 

sten befeulelrung, 
Ostrich usw.; Kü¬ 
stenfahrer m.:s, 
  

* F. —, Sen. 
1 Diese Schreibung 

ist zwar amtlich noch 
nicht gestattet, aber 
sie wird schon oft an¬ 
gewendet. Da das 

Fremdwort das hei¬ 
mische „Basec fast 
verdrängt hat und 
als eingedeutscht gel¬ 
ten kann, so wäre zu 
wünschen, daß es auch 
nach deutscher Weise 

geschrieben werden 
dürfte. Zur Eindeut¬ 
schung von Cousinc 
liegt kein Bedürfnis 
vor.   

Küster m.; —S, — 
Kustos m.; — stoden 
Kustoza (Drt); ogl. 

Custoza 
Küsstrin! (Stadt) 
Kute, Kaute; s. b. 
Kutikula ; 
Kutin n.; —3 
Kutsch-bock, kasten 

usw.; Kutsche 7; 
—, In; Kutschen¬ 
Eschlag usw.; Kut¬ 
scher m.; —s8, —; 
kutſchieren; .iert 

Kutte Jv; =, In 
Kütte, Kitte; f. b. 
Kuttel J„ J, In; 
Kuttel. fleck usw. 

kutten 
Kutten-geier usw.; 

Kuttenträger m.; 
s, 

Kutter m.; —3, — 
Kuvert n.; Hls,e; 

kuvertieren; liert 
Küvette F; —, In 
kulvrieren; lert 
Kux m.; Ses, e 
Kuxhaven? (Stadt) 
Kwaßm.; Ju. zwas 
Kweit Ort) (ses 
Kyanisation 7; =; 

kyanisieren; iert 
Kyiathos; s. Zyathus 
Kybele; s. C# 
Kybernetik J; — 
Kyffhäuser (Berg¬ 

rücken) m.; —0S1! 
Kylkladen; s. Z¬ 
Kystliker; s. Z¬ 
Kysklolide; f. Z¬ 
Kyfklon; s. Z- 
Kylklop usw.; f. Z. 

usw. 

Kyma n.; 8; Ky— 
mation n.; s 

Kymolgraphm.; -en, 
en. # 

Kynsegetik usw.; #. 3- 
Kyniker usw.; f. Z¬ 

usw. 

Kypholsskoliose 7;.— 

1 Die Behörden 
schreiben: Cüstrin. 

2 Die Behörden 
schreiben: Cuxhaven. 
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Kyrie eleison!, Ky¬ 
rieleis!; Kyrie¬ 

eleison #.; —, —3 
Kyrillos; s. Cyrillus 
kyriologisch 
Kyropädie; ſ. C¬ 
Kyros; s. Cyrus 

Kystlalgie; f. Z= 
Kyſte (GBläschen); ſ. 3- 
Kyſtolſkop; ſ. Z- 
Kytiſos; ſ. Zytiſus 

L. 

L Guchstabe) n.; , 
Lrömische Ziffer):50 
1 (O.;: 0): Liter 
I.: lies E 
Laacher See m.; n 
Laas (Dorf); Laaser 

Marmor 
Lab n.; Hels, e 
Labadistm.;-en, en 
Laban (m. P.) 
Labarum #.; — 
labbern (seem., schlaff 

werden) ich . Lelre; 

labbsefrig; e 
Kühlde 

Labedrüse 
Labe F; —; Labe¬ 

Eflasche usw.; laben 
Laberdan .; 8,##e 
Labe-trunk 
labet; — sein (= ver¬ 

lieren) 

labial; Labial-laut 
m. uſw.; Labiate 
J.;p In; Labiati¬ 
flore ; — —n 

labil Le 
Labiodentalm.; 
Lab. kraut 
Lab#magen 
Laborant n.; en, 

—en; Laborato¬ 
riumn.; s, .rien; 

laborieren; .iert; 
laboriös; bseste 
Laboulbeniaceie:". 
Laboulbeniaz¬- 

Laboulbeniazeie 7J; 
—, In; Laboul= 
benie J; J, n 

Lasbrador Calb= 
insel); Lalbrador 
(Mineralym.s,e   

Labsal n.; Hels, e 
labsalben; ich lab¬ 

salbe; gelabsalbt; 
Labung“ HLzu 
Labyrinth n.; -e#, 

e, labyrinthiſch 
5 Laceration (nur 

zool.); s. Laz¬ 
lacerieren; s. laz¬ 
Lach-baum (Grenz¬ 

baum) 

Lache (Gelächter) #: 
—; eine — auf¬ 
schlagen 

Lache (Grenzzeichen; 
Pfütze) J). — —n 

lächeln; ich Lelle; 
lachen; Lachen n.; 
—;; Lacherm.;s, 
—; lächerig (ma., 
zum Lachen ge¬ 
neigt); mir ist ganz 
—; lächerlich zum 
Lachenreizend) ins 

Lächerliche ziehen; 

lächerlicherweise 
adv.; Lächerlich¬ 
keit J; —, Sen; 
lächern; es lächert 
mich 

Lachesis (Göttin) 
Lach-gas, zkrampf; 

lachlustig; Lach¬ 
Smuskel 

Lachs m.; Lachses, 
Lachse; Lachs¬ 
Sbrut, Cfang (m.; 
yels), Iforelle 

usw.; Lächschen, 
Lächslein n.;-s,— 

Lach-#stein (Grenz¬ 
stein) 

Lach--taube 
Lachter X; —, In; 

od. u.; —8, — 

Lack m.; lels, ##; 
Lackarbeit usw. 

Lackel (ma., Metzger¬ 
hund; grober 
Mensch) m.; —,— 

lacken 
lackieren; iert; Lak¬ 
kierer m.; —, — 
Lackmusn.; —Lack¬ 

mus-papier usw. 
  

* JF;. —, Sen.   

Lackstiefel 
Lascrimae Christi 

(Wein) pl.; —— 
Lactation usw.; s. 
Lak- usw. 

Lacune (nur zool.); 
s. Lak¬ 

elacusstrisch; s. lak¬ 
Ladanum (Harz) n.; 

–8 

Lädchen, Lädlein 
(kleine Lade;kleiner 
Laden) n.; —, — 

Lade.; —. In 

Lade -baum, ehre C; 
), Smast m. usw. 

laden (aufladen); du 
lädst, er lädt; du 
ludleIst, conj. lü¬ 
dest; geladen; la¬ 
dLel! 

laden! (einladen); du 
ladest! u. lädst, er 
ladet! u. lädt; du 
ladetest u. ludlelst, 
conj. ladetest u. 
lüdest; geladen; 
ladlel! 

Laden m.; —3, — u. 
Läden; Laden¬ 
Sdiener, schwengel 
usw.; Ladenhüter 
M.; —, — 

Lade-platz, profil 
Lader m.; —, — 

Lade-rampe, 
raum, sschein 

Ladle Lstock 
lädieren; iert; Lä¬ 

dierung“ 
Ladin n.; -8# 
Ladiner m.; —, 

(Volk in Graubün¬ 
den); ladinisch; 
die #e Sprache 

Ladislaus (m. P.) 
Lädlein, Lädchen; 

ſ. d. 
Ladnerin.; —, -nen 
Ladastock, Lade.stock 
Ladung"; La¬ 

  

*7:; —, Sen. 
1 Dieses Wort hat 

ursprünglich nür die 
schwachen Formen: 
ladest usw. 

  

  

dungs. kapazität, 
Sschein usw. 

Lady#; =-, 1 
Lafette 7; —, In; 

lafettieren; ilert 
Laffe m.; Sn, In 
Lafitte (Wein) m.; 
Lafflechehuhn 
Lage A.; „n 
Lägels n.; s, 
Lagenbank (pk. 

#bänke) 

Lage-plan 
Lager n.;s,—; La¬ 

gerobier, -gebühr, 

Sschrift, Estatt od.: 
Sstätte (pl. stätten) 
uſw.; lagern; ich 
Tleke; Lagerung“ 

Lago Maglgiore 
(See) m.; — — 

Lagos (Kolonie; 
Stadt) 

lalgrimoso 
Lagune Meeresarm; 

Küstensumpf). “ —, 
—n :„ Lagunen¬ 
Sstadt usw. 

lahm; Lähme 7; =; 
lahmen (lahm 

gehen); lähmen 
(lahm machen); 

Lahmheit X; —, 
en; lahmlegen; 
ich lege lahm; 
lahmgelegt; lahm¬ 
zulegen; Lahm¬ 

legung ; Läh¬ 
mung? 

Lahn (Draht) m..; 
els, e 

Lahn (Fluß) J; — 
Lahr (Stadt); #er 

Hinkende Bote 
(Kalender) 

  

* J; , Sen. 
1 B. auch, O. nur: 

Ladies; auch das b. R. 
müßte, falls es das 

Wort hätte, im pl. 
schreiben: —s u. bies. 
Daß O. nur 2Ladiese 
hat, ist vielleicht ein 
Versehen; vgl. Pony 

usw. 
2 O. auch: Legel.



  

Lai) — 185 — [ländlich 

Lai (Gedicht) n.; =3,s ts; Lambdazis= Lampe 7; —, In; Länder, Ländler 
–8 L-els, mus n.; Lampendocht (Tanz) m.; —3, — 

Laib (Brot) m.") Lambert, Lam= usw.; Lampen-= Länderei F; J„ en 
Laibach (Stadt) brecht, Lamsprecht putzer m.; —, —Länder gier 
Laich (Fischbrut) m.; 
lels, Se; Laich¬ 
Z=zeit usw.; laichen 

Laie n.; #, 
Laien brevier, 
Ebruder, „priester 

uſw.; laienhaft; 
Laientum n.; 
eis 

Laiis (w. P.) 
laissez aller 
Lakai m.; en, en; 

lakaienhaft 
Late Grühe) ; -pnpn 
Latedämon usw.; s. 

Laz-usw. L—S,— 
Laken m. 1 od. ¾ß½4 

Lakkolith m.; els 
u. en, Seln! 

Lakonien (Land¬ 
schaft) 

lakonisch kurz und 
bündig); llelste; 

Lakonismus m.; 
„men 

Lalkritzer !—t —n; 

od.: Lalkritzen m.; 
s, ; Lalkritzen⸗ 

kvsaft (m.; Lels) 
uſw. 

Laktam n.; 3, „e 
Laktation J; — Sen 
Lakteiin #.; —# 
laktieren; jert 
Laktophenin #.; — 
Laktobutyrometer 

n.; vgl. Meter 

lakunär; Lakune 
(Lücke) ); —, In 

lakusstrisch 
Lalenbuch n.; -els 
lallen L, S 
Lama (riester) m.; 
Lama (Tier; Stoff) 
—— 

Lamaismus m.; 
La Manche (Kanal) 
— 

Lambda a.; —1, 

  

1 B. nur so. 
2 O. u. B. nur so. 
3 O. u. B.: —   

(m. P.); Lamberta 
(w. P.) 

Lamberts-#nuß usw. 
Lambbrecht, Lam¬ 

precht, Lambert; 
s.fd. US s 

Lamsbrequin m. 
Lamsbris — 

u. öbrien 

lamellar, lamellär; 
od.: lamellös;#.öse 
Bildungen; La¬ 
melle F; —, In; 
lamellenförmig 

lamentabel; La¬ 
mentation 7; —, 
-en;lamentieren: 
Tiert; Lamento 
n.; —2, —2 

Lametta?);— 
laminieren; jert 
lamisch, aber: der 

Lamische Krieg 
Lamm n.; Leis, 

Lämmer; Lamm¬ 
Sbraten 3 m., pell, 

Aleisch usw.; 
Lämmchen, 
Lämmlein #.; —8, 
—z lammen Läm¬ 
mer-geier, „hirt 

usw.; Lammsels¬ 
Sgeduld; lamm¬ 
fromm; Lamm 
Gottes ##.; Leil 
—; Lamms,bra¬ 
ten n.; s. Lamm¬ 
braten —, rien 

Lampadarius m. . 
Lampassen (ma., brei¬ 

te Streifen an den 

Beinkleidern) pk. 

Lämpchen, Lämp¬ 
lein (von Lampe )) 
— 

Lampe (der Hase in 
der Tierfabel) m.; 
InIs 

  

1 O. nur so. 
2 B. auch: —. 
3 B. auch: Lamms¬ 

braten. 

Lampion m. od. n.; 
—3, —S 

Lämplein, Lämp¬ 
chen; s. d. 

Lamsprecht, Lam¬ 
brecht, Lambert; 
ſ. d. 

Lamsprete 7F; =-p —n 
Lancade F —, In 
Lancaster (m. P.)#; 

—sche Methode 
Lancaster (Stadt; 

Herzogtum) 

Lancaster-gewehr, 
Sschule 

Lancelot (m. P.) 
Lancier m.; —, —3 
lancieren; lert; 

.ierte Gewebe 
Landn.; -#els, Län¬ 

der u. (dichter. ) Se; 

aus aller Herren 
Ländern; außer 
Landes; hierzu¬ 

landel; zu Lande 
und zu Wasser, 
aber: bei uns zu¬ 
lande (= daheim); 

Land-adel, aam¬ 

mann usw. 

Landauer m.; 8,— 
Landeaufenthalt 
Landaulet (Lan¬ 

dauer) m.; 8, 8; 

Landaulette 
(Automobilform) 

— 
landlaus, landsein 
Land. bote 
Ländchen, Ländlein 

N.; —, — 

Landedrost 
Lände J; =, In 
landsein, landsaus 
landseinwärts 
landen 
Land(enge 
Lander Gaunstange) 

J.; —, -n 
länder (Hochländer 

uſw.) 
    1B.: hier zu Lande.   

Landerich, Landlrich 
(m. P.) 

Länderkunde 7; 
landern, ländern; 

ich elre 
Ländersucht 7; =; 

ländersüchtig 
Landes-art, Jauf¬ 

nahme, LTausschuß, 
brauch, „pfarbe, 
SOfürst, cherr, Sho¬ 
heit, -kind, kunde 
G□:; JD, Ikulturrat 

(m.; — #els, räte), 

Smutter, Uprodukt, 
Lregierung, Isitte, 

Itracht, "trauer, 

Lvater, Cverräter, 

Svertretung, Sver¬ 
weisung, -verweser 

usw.; landsesl¬ 
flüchtig; Landes¬ 
gerichtsrat; s. 
Landgerichtsrat; 

landesherrlich; 
landeskundig (das 
Land kennend); 

landseslkundig 
(im ganzen Land be¬ 
kannt); stadt=- und 

landkundig; lan¬ 
deskundlich (die 
Landeskunde betref¬ 

fend, geographisch); 
landesüblich 

Land friedesn! „age¬ 

ratt (m.; Leis, 
räte), Sgraf, gut 

Nn., Shaus, heer, 

Zjunker, karte; 
landkundig, lan¬ 
deskundig (im 
ganzen Lande be¬ 
kannt); s. d.; land¬ 
länfig; Landele¬ 
ben n.; Ländlein, 
Ländchen; f. d. 

Ländler, Länder; 
ländlich L . 7 

1 O.: Landesge¬ 
richtsrat(Abk.: LGR.).



Landligal 186 — [Läpplein 
  

Landeliga, ord 
Landemann ( pl. 

Tleute; Bauer); 
vgl. Landsmann 

Landemesser m. 
Lando (m. P.) 
Landolf (m. P.) 
Landolin (m. P.) 
Land.partie, Spfar¬ 

rer,pfarrei,pla¬ 
ge, Srrat (pl. räte), 
Sratte, Crecht #4., 
Sregen 

Landjsrich, Lande¬ 
rich; s. d. 

landsä iſig; Land¬ 

schaft ; — Sen; 
landschaftlich; 
Landschafts#ma¬ 
ler usw.; Land¬ 

ESsee M. ſih 

Landsoknecht 
Lands#mann (0pk. 

„leute; Landesge¬ 
nosse); vgl. Land¬ 
mann; Lands¬ 
mannschaft F; —, 
en 

Landestadt, städt¬ 
chen, Sstraße; 
Landstreicher m.; 
—, —; Land¬ 
Sstrich, ssturm 

Lands-thing 
Land-tag Lm. * 
Landuiin, Lantwin 
Landung; Lan¬ 

dungs- platz uſw. 
Land=vogt, Svolk; 

landwärts; 
Landwehr y); in 
der Envidenz der 

— (Abk. lin O.): 
i. E. d. L.); Land¬ 
awirt; landwirt¬ 
schaftlich; Land¬ 
Zzunge 

lang; länger, läng¬ 
ste; seit langem; 
tagelang, jahre¬ 
lang, meilenlang, 
fußlang usw.zeinen 
Fuß lang, zwei 
Jahre lang ufw.; 
ein langes und 

  

* F; =, Sen.   l 

breitegl(::viel) 
reden; über kurz 
oder lang; ſich des 
langen und brei¬ 
ten, längerseln und 
breiterlen über et¬ 

was äußern; das 
Lange und Kurze 
von der Sache ist..; 
am, zum längsten; 
langher, langhin; 
lIang (tagelang 
usw.); lang, lan¬ 
ge ado.; länger, 
am längsten; lange 
her, lange hin; 
lang, lang ist's her 

langatmig 
Langbaum I(/.. b. 
lange, lang acko. 

Länge K; —, n; 
längelang?, der 
Länge nach hinfal¬ 
len 

langen (ausreichen; 
nach etwas reichen) 

längen (länger ma¬ 
chen, werden) 

Längengrad, Zmaß 
n., vprofil uſw.; 
Längen Alinie, 
Längslinie 

Langenscheidt (m. 
P.); Toussaint¬ 
Langenscheidtsche 
Methode 

Längen.schnitt, otal 
Langesoog Cnsel; 

Seebad) —8,— 

Langlesschläfer m. 
langettieren; lert; 

Langettierung“ 
Langlesweile #; 

Langlen weile; 
aus —, aus Langer¬ 

weile 
Langefinger; lang¬ 

fingerig 
langgestielt, Cge¬ 

streckt, „-haarig; 

langhalsig 
Langehaus 

  

*.) : —, en. 
1 O.: ein Langes 

und Breites. 

2O.ldie Längelang.   

langher; langhin 
langjährig 

rund 
Langmut 7#; 

Langmütigkeit 
langnasig □—; 
Langobarde m.; -n, 
— GWVolh; lango¬ 
bardisch 

Langohr m.; Lels, 
e (auch: n.; Hels, 

en) 

langrippig 
längs (entlang) 
Langsamkeit J; 
Langschläfer, Lan¬ 

geschläfer; s. d. 
Längselinie, Län¬ 

genlinie 
Längs-richtung 
längst (eit langer 

Zeit); längstens 
(spätestens) 

langstengsellig 
langstielig 
Längstlebende #. u. 

J. In, In; ein 

#, zwei — 

Languedocswein 
languettieren usw.; 

s. langett- usw. 
Languste 7; —, n 
Langweile, Lange¬ 

weile; s. d.; lang¬ 
weilen; gelang¬ 
weilt; langweilig 

Langewelle 
Langwiedle] A.; 

.den 

langwierig 
Langzzeile 
Lanke (Fisch; Lende) 

.; —, In 
Lanne Ceichsel) #; 

y, In 
Lanolin #.; = 
Lantana (LPflanze) 

.; —, -Wnen 
Lanthan (Metalh n.; 
8 

Lanthanit m.; els, 
—e 

Lantwin, Landu#in; 
ſ. d. 

Lanze 7; —, Cn; 
Länzchen, Länz¬ 

—; 

  

lein a.; s, =; 
Lanzenereiter, 
Ssch aft 7 Sspitze, 

Sstich usw.; Lan¬ 
zle)ner m.; -, — 

Lchtzette 7; S, n; 
lanzettförmig 

Länzlein, Länzchen; 
ſ. d.; Lanzner, 
Lanzener; ſ. d. 

Laokoson (m. P.) 
Laostse (m. P.) 
Lapathin n.; — 
lapidar 
Lapidär (Maschine) 

M.; —#, — 

Lapidarium n.; 8, 
Krien 

Lapidar-schrift □#; 
—94, stil (M.; 5 —82) 

Lapin m. od. u.; =3 
—8 

Lapislazuli .; HW 
Lasplace (m. P.); 

Lalplacesch, La¬ 
placisch; ;e Theo⸗ 
rie; vgl. Home¬ 
risch; lasplacesch, 
lasplacisch; ogl. 
homerisch 

La=Plata=Staaten 
(Land) pk. 

Lappalie .; —J, In 
Läppchen, Läpplein 

(kleiner Lappen) n.; 

84, — L 
Lappe (Laffe)m.;n, 1 
Lappe (Stück Zeug); 

s. Lappen L(Volk) 
Lappe m.; n, 9 
lappen; Lappen! 

m.; —82, — 

Lapperei, Läpperer 
7;: —, Sen; läp¬ 
pern; ich #elre 

lawicht; lappig 
läppisch; -esste 
Lappland (Land¬ 

ſchaft); Lapplän⸗ 
der m.; s, ; 

lappländiſch 
Läpplein, Läpp¬ 

chen; f. d. 

  

1 B. auch: Lappe 
m.; In, In. 

2 B.:—



  

Lapſus) — 187 — [Lauferei 

Lapsus m.; J, —;Laßegut n. Sebene, Jerbe „. Latus n.; — — 
Lapsus calami Laßheit ?; — uſw. Latwerge 7; =, In 
M.; — —; Lapsus sLässigkeit ; — Lateralsolerose · Latz m.; -es, e1; 
lingnae m.; —— läßlich Lateralsk¬ Lätzchen n.; 8, 

Lärche (Baum) 7; 
—, In 

Laren pl. 
larlghetto; largo; 

Largo n.; —8, —3 
(auch: ghi) 

larifari!; Larifari 
N#; —1 

Lärmm.; lels; od.: 
Lärmen m.; a—; 
Lärmapparat 
usw.; lärmen; 
Lärmmacher * 
S8, 

larmodant Lchen 
Lärmeschuß, —ei= 
Lartigue=bahn 
Lärvchen, Lärvlein 

n.; ——, —; Larve 

—— n 
Laryngitis A.; =; 

Laryngologie f.; 
—; Laryngosskop 
; —, Seq; la¬ 

rngo skopisch; 
er Apparat; La¬ 
rynx m.; 

lasch: =este 
Lasche 7J; —, In 
Laschheit J; 
Lase (Gefäß).); — —n 
lasieren; iert; La¬ 

sierung“ 
Läsion J; =J, Sen 
Laskare m.; Sn, In 
laß (matt); lasser, 

lasseste 
Lassalle (m. P.); Las¬ 

ſallianer m.; ,— 
Lasse (Hörige) m.; 

oIn, In 
lassen; du lässest u. 

läßt, er läßt; du 
ließest, er ließ; ge¬ 
lassen; ich habe es 
gelassen (— unter¬ 
lassen), aber: ich 
habe dich rufen —; 

laß!; ich lasse dich 
wissen 

  

*"); —, Sen. 
1 O.;   

Lasso m.; —S1, —3 
Laß=zins (pl. zinse) 

Last J; —, en; zu 
en von. 

Lastadie F; —, 2 
lastbar; —es Tier; 

lasten; lastenfrei 
Laster #.; —3, =; 
Läster=maul, 
Zunge usw.; Lä¬ 
sterer m.; 8, z; 
Lasterhaftigkeit.“; 
—; lästerlich; lä¬ 
stern; ich . Lelre; 
Lästerung“ 

Last fuhre 
Lästigkeit ); — 
Lasting m.; —##, —3 
last, not least 

Lastpferd, schifg, 
tier; Lastträger 
m.; —, —; Last¬ 
Szug 

Lasur (Stein) m.; 
—8, Se; Lasur 
(Farbe; Lasierung) 

; — en; Lasur¬ 
Sfarbe, stein usw. 

laszivs; Laszivitäts 
+ —, Sen 

Lätare (Sonntag) 
N.; — Lusw. 

Latei- brett, * 
Latein n.; 3; La¬ 

tein#schule usw.; 
Lateiner m.; —8, 
—; lateinisch; La¬ 
teinisch lernen; auf 
lateinisch; im La¬ 
teinischen usw.zugl. 

deutsch; Latein¬ 
sprechen #.; s 

La=-=Tene=Periode 
7J — 

latent; Latenz;# 
lateral; Lateral¬ 

  

*7;: —, Sen. 
1 O. u. B. auch: — 
2 O. auch: ##ieen. 
3 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
635.   

Lateral sklerose 
Lateran m.; 8; la⸗ 

teranisch; ees 
Konzil 

laterieren; .iert 
Laterit m.; Le#; 

Lateritboden m.; 
s 

Laternamagica.)) 
nae cae; 

Laterne J; —, In 
Lathyrismus m.; — 
Latiersbaum 
Latifundium n.; -s, 

dien 

Latiner m.; 8, 
(Volk in Latium); 

latinisch 
latinisieren; älert; 
Latinismus 2.; 

—, eImen; Latini¬ 
tät J; —, -en 

Lätitia (w. P 
Latitüde y; =Z la¬ 

titudinal; Lati¬ 
tudinarier m.; 
—3, 

Latium (Landschaft) 
Latomie y; =, In1 
Lastrine J; —, In; 

Lastrinen reini¬ 
gung usw. 

Latsch Sschlaffer 
Mensch) m.; Ses, 
e; od.: Latsche 
n:.; SIn, In 

Latsche (Föhrenart; 
Lappenschuh; 
plumper Fuß) 7 
, In 

Latsche, Latsch 
chlasser Mensch); 

ſ. d. 
latschen; du lat¬ 

schlelst; Latschen¬ 
Sgebüsch, xöl (n.; 

— — 

—##els) usw.; lat¬ 

schig 
Latte J; —, In; 

Latten-zaun usw. 
Lattich m.; #els,e 

  

1 O. auch: Zieen   

lau 
Laub n.; le]s, e 

(selten noch: Läu¬ 
ber); Laub-baum 
usw. 

Läubchen n.; =3, 
—; Laube 7; —, 
— : Lauben-gang 
uſw. 

Laubefall(n.;les), 

frossch, holz 
Laubhütten. fest #. 
laubicht; laubig 
Lauch m.; lels, e 
laudabel 
Laudanum Geil¬ 

mittel) n.; —3 
Laudation.); , en 
Laudemium n.; =z3, 

mien 
laudieren; lert 
Lauer (das Lauern) 

J.; —; auf der — 
sein 

Lauer? Tresterwein) 
N.; —8, — Lauer¬ 

Strank 
Lauselrer N.; —8, 

—; lauern; ich 
- elre 

Laufm,; —els, Läufe; 
im —el der Jahre; 
Laufbahn, öbrett, 
bursche, feuer, 

käfer, Spaß, 

schiene, schritt, 
SScteg, stuhl, zettel 
uſw.; Läufchen n.; 
s, ; laufen; du 
läufſt, er läuft; du 
lieflelst, conj. lie⸗ 
feſt; gelaufen; lau⸗ 
flej!; Ilaufend; das 
mWe Jahr; en Jah¬ 
res (Abk.: l. J.); 
—en Monats (Abk.: 
I. M.); auf dem -en 

erhalten; Läufer 
m.; —#, —; Lau¬ 
ferei J: —J Sen; 
  

1 O. auch: Lätze. 
2 B. auch: Leuer.



läufig 
  

läufig, läufisch 
(□Lelste); . äufig 
(beiläufig usw.); 
Läufte pkl.; Zeit¬ 
läufte 

Lauge J; —,###n; 
Laugen,bürste, 
Ssalz usw.; laugen 

Lauheit, Lauigkeit 
J.; —, Ten; laulich 

Laune F; —, un; 
launenhaft; lau¬ 
nig; launisch; 
—elste. 

Laura (w. P.) 
Laureat mn.; Sen, 

en; Poeta lau¬ 

reatus (s. d.) 

Laurentia (w. P.) 
laurentisch; -es Sy⸗ 

stem 

Laurentius (m. P.) 
Laurer, Lauerers.d. 
Laurustin (Strauch) 

m.; 8; od.: Lau¬ 
rustinus m.; — 

Laus ); —, Läuse; 
Lausebuble] usw. 

Lauscha (Dorf); Ser 
Glaswaren 

Lausche 7; =; auf 
der — Ln.; —3, 3 

Läuschen, Läuslein 
lauschen; du lau¬ 

schleist 
Läuschen un Rimels 

(plattd.) pk. 

Lauscher (Lauschen¬ 
der; weidm., Ohr) 

N.; —8, —; lau¬ 

schicht; lauschig 
Läusekraut, pulver 

usw.; lausen; du 
laulselst; Lauser 
N.; —, —; Lau¬ 

serei J: —, Sen; 
lausicht; lausig 

Lausitz CLandschaft); 
Lausitzer aubst. 
G.; —, ) u. adj. 

Läuslein, Läus— 
chen; ſ. d. 

laut; Her, „eſte; 
Laut m.; lels, 
—e; laut des Be¬ 
fehls (nicht: laut 

dem Befehl); laut   

  

— 188 — [Lebzelter 

Rechnungt; laut Lavinia (w. P.) ter, art, Laufgabe, 
Berichtl; laut Uber= Lavoir #.; —#, —; Sbaum, Obeschrei¬ 
einkommen 1 Laut¬= od.: Lavorn.: , bung, Lende, (fa¬ 
Ebezeichnung usw.; e den, fähigkeit,ge¬ 
lautbar, Läutchen Lävulinsäure J; —= fährte, luft, Aust, 
n.; s, Lävuloſe ; — Smittel n., Ipfad, 

Laute 7; =J, In Lawine ; J In;Lunterhalt, „ver¬ 
lauten (tönen, klin= Lawiuen sturm sicherungsgesell¬ 

gen); die Antwort usw.; lawinen¬ schaft ; —, en), 
lautet gut; läuten, Artig Sweise J., zeichen, 
die Glocken haben 
geläutet; er hat die 

Glocken geläutet 
Lautlelner m.; =3, 

—; Lautenschläger 
m.; —8, —; Lau¬ 
tenspiel n.; Seils 

Lauterkeit 7; •4 
läutern; ich .#eie; 

Läuterung", Läu¬ 
terungs- prozeß 
uſw. 

lauteſchlagend 
Läutleſwerk 
Lautsogeſetz 
lautlgele#tren 
Lautier-methode 

usw.; lautieren 
Lautelehre L.iert/ 
lautlich 
lautelos: Laut¬ 

losigkeit ); — 
Lautner, Lautener; 

ſ. d. 
lautredend 
Lautsschrift 
lautetreu, lautge¬ 

treu 
Laut-treue, Sver¬ 

schiebung 
Läutewerk, ränte¬ 
lauwarm fwerk 
Lava A.; ,„ .ven 
Lavementn.; , 
Lavendel m.; s3: 

LavendeLöl G.; 
els) usw. 

lavieren; lert 

——— 
1 Die Verbindung 

von dlaute mit un¬ 
gebogenen Haupt¬ 
wörtern ohne Ge¬ 
schlechtswort gehört 
der kaufmännischen 
Sprache an.   

Lawn=Tennisin.; 
lax; Ser, eeste 
Laxativ n.; —#, e 
Laxheit ; —, Sen 
Laxier u.; —#, # 

laxieren; . iert 
Lazarett n.; Lleis, 

e; Lazarettege¬ 
hilfe usw. 

Lazarist m.;en,#en 
Geistl. Orden) 

Lazarus (m. P.) 
Lazedämon (Land¬ 

schaft); Laze¬ 
dämonier m.; =8, 
—; lazedämonisch 

Lazeration ; —, 
—en; lazerieren; 
iert 

Lazerte J; —, —In 
Lazulith m.; Lels 

u. en, reln! 

Lazzarone m.; In] 
u. —, In u. . ni 

. c.: loco citato, am 
angeführten Ort 

Leia (w. P.) 
Leander (m. P.) 
Lear#m. P); König 
Lebehochn.; s2,3 
lebelang; mein —, 

mein Leben lang 

Lebel (m. P.); Lebel¬ 
Sgewehr 

Lebemann (pk. 
„männer); leben; 
Leben 3.; 88; 
mein Leben lang, 
mein lebelang; le¬ 
bend; -er Kolum¬ 
nentitel; Leben¬ 
digkeit J; ; Le⸗ 
bens-abend, Jal¬ 

1 B.: Lawn Tinnis. 
2 O. auch: 
O. u. B auch: —.   

Szeit (auf —, Ziel, 

Szweck usw.; le¬ 
bensefähig, froh, 
Sgefährlich, „groß, 
Sklug, kräftig, 
Slang (auf -J), Iu¬ 
stig, Zmüde, satt, 
Lüberdrüssig usw.; 
lebenslänglich 

Leber J; —, n; 
Lebe#anschwel¬ 
lung usw. 

Leblelrecht (m. P.) 
Leberegel, zent¬ 

zündung, fleck; 
leberkrank; Le¬ 
ber#moos, rreim, 
tran, -wurst 

Lebewohln.; le)s!, 
eu. —#1; — sagen 

Lebhaftigkeit ; l 
Lebehonig Lus) 
lebig (kurzlebig 
Leb-kuchen; Leb¬ 

küchler m.; —3, — 
leb-#s; Leblosigkeit 
———l 

Lebſrecht, Lebe 
Lebetag; mein , 

meine Se; einen — 
aufschlagen (= viel 
Aufhebens machen) 

Lebus (so ist die 
ortsübliche Aus¬ 
sprache (Kreis; 
Stadtl); Lebuser 
S#ubst. (m.; —8, —) 

u. acl#. 

Lebzeiten pl.; bei 
seines Vaters 

Lebzelt m.; -els,e; 
od.: Lebzelten m.; 
s, —; Lebzelt¬ 
chen #.; —, ; 
Lebzelter m.;s,.— 

1 SH.: IS81.



  

Lech — 189 — lleiben 

Lech (Fluß) J; — Leer-scheibet legitim; Legiti= LehreMuster) s. Leere 
Lech (Schwefelmetall) Leerung“ mation.J; — —en; Lehre (Vorschrift) A.; 

M.; Hels Leco seite; leewärts Legitimations¬ —, In; gute In 
lechzen; du lechzest Lefaucheux flinte, Lpapier usw.; legie geben; lehren (un¬ 

u. lechzt Sgewehr timieren; lert terrichten); er lehrt 
Lecithin; s. Lez¬ 

leck: Leck m. od. u. 1; 
lels, e Leckage 
J.; —, In 
— 
lecken (ausschlagen); 
wider den Stachel— 

lecken (leck sein); es 
leckt 

lecken (mit der Zunge) 
lecker 
Lecker (Feinschmecker; 

weidm., Zunge)m.; 
, S Lecker bis¬ 
sen usw.; lecker¬ 
haft; Leckerin 7; 
F—, Inen 

Leckerli u.; —, =; 
Basleller — 

Leckermaul 
Leck-#stein, „walze 
Leda (w. P.) 
Leder n.; —3, =z; 
Lederabeit,fa¬ 
brik, stiefel, „ware, 
Szeug usw.; leder¬ 
braun, wweich 

usw.; lederartig; 
Lederer (ma., Ger¬ 
ber) N.; —s, — 
lederfarbig; le¬ 
dern ack. 

ledig; lediglich 
Lee 7.; Lee¬ 

Sbrasse J. usw. 
leeg (seem., ohne bor 
leer Ldung) 
Leer2 (Muster) n.; 

lels, Se; od.: 

Leere2 y J In 
Leere (Leerheit) 7; — 
Leere, Leer (Muster; 

ſ. d. 
leeren (leer machen); 

Leerheit). -„ Sen 

—y 

  

1 H. nur so. 
2 Auf Anlehnung 

an Lehree beruhen 

die weitverbreiteten 
Schreibungen: Lehr 
usw.   

Lefze 7; —, n 
legal; Legalservi¬ 

tut usw.; Legali¬ 

sation X; —, Sen; 
legalisieren; iert; 
Legalität J7; — 

Legat (Gesandter) m.; 
en, Sen 

Legat (Vermächtnis) 
N; Sels, e; Le¬ 

gatar m.; —, c 
Legation ; —, Sen; 

Legations.ratoept. 
räte) usw. 

legato; Legato n.; 

Lege (Holz= 7; —, 
—# 

Leglelrhenne 
Legel; s. Lägel 
legen 
legendar; Legende 

7; —, In; legen¬ 
denhaft 

leger (leicht) 
Leges; pl. von Lex; 

l. d. 
Lege zeit 
Legeföhre 
Legge (Bleicherei) 7J.; 

—, In 
Legehenne, 
henne 

legieren; iert; Le¬ 
gierung“ 

Legion F; —, Sen; 
Legionar; s. Le¬ 
gionär 

Legionär? m.; —3, 
e; Legionsad¬ 
ler, Csoldat usw. 

legislativ; Legis¬ 
lative.); Z;legis¬ 
latorisch; Legis¬ 
latur J; —, Sen; 
Legislatur-pe¬ 
riode 

Legismus n.; — 

Lege¬ 

  

* F; =, Sen. 
1 Vgl. Sp.1, Anm.2. 
2 B.;: Legionar.   

Legitimist m.; Sen, 
en; Legitimität 
J" — 

Leguan m.; —, e 
Leguminn.; s; Le¬ 

guminose.]; —, n 
Legung" 
Lehde ; =-, In 
Lehenn.; 8, S;od.: 

Lehn n.; Eels, 
e; Lehses n#buch, 
Crrecht n. usw.; Le¬ 
hlenseid, gutn., 
Sherr, mann (pk. 

-leute), -wesen (n.; 
) usw.; Le¬ 
belnsträger m.; 
—8, — 

Lehm m.; leils; 
Lehmoeboden (m.; 
—8), Igrube, Oguß, 

Shütte, kleiber, 
Siiegel usw.; leh¬ 

micht; lehmig 
Lehn, Lehen; (. d.; 

Lehn. od.: Lehen¬ 
Sbuch usw. 

Lehne ; —, In; 
lehnen 

Lehn-recht n#., Le¬ 
henorecht n. 

Lehnseid, Lehens— 
veid 

Lehn—ſeſſel 
Lehns-gut n., Le¬ 

ensgut n.; 
Lehnsherr, Le¬ 
henseherr; 
Lehnsmann, 
Lehens-mann; 
ſ. d. 

Lehn. stuhl 
Lchnswelen, Le¬ 

henswesen #.; —8 
Lehn-=wort Cpl. 

.wörter) 
Lehr; ſ. Leer (Muſter) 
Lehr-amt, OSbegriff, 

Ebrief usw.; lehr¬ 
bar 

  

* . en.   

mich lesen, das Le¬ 
sen; Lehrer m.; 
—8, —; Lehrer¬ 
Sberuf, SCbildungs¬ 
anstalt (J.;—, Sen), 

Sstand (m.; Seils) 

usw.; Lehrerin .; 
—, Inen; Lehrer¬ 
schaft 7; —, Sen; 
Lehr. freiheit, 
Tgang, „gedicht, 
Sgerüst; lehrhaft; 
Lehreinfanterie¬ 
bataillon (a.; —, 
e), Zunge mr., 
Skörper; Lehrling 
m.; 8, e; Lehr⸗ 
Smeinung, SZme¬ 
thode, omittel n., 
Cobjekt, plan; 
lehrreich; Lehr¬ 
Ssaal, 

Lehr scheibes s. Leer¬ 
scheibe 

Lehroſtand, sstrei¬ 
tigkeit, stufe, 
Sstuhl, aton (m.; 

lels), zeit, zim¬ 
mer 

Lei (Fels) X;: —, 

Sen; Erpeler Lei, 

Lorelei 
Lei (allerlei usw.) 
Leib (Körper) m.; 

lels, Ser bei Lei⸗ 
besleben; beileibe! 
nicht; einem zu Lei¬ 
be gehleln; es geht 
mir an den Leib; 
Leib und Leben 
wagen; Leibearzt, 
bataillon, Sbürge, 

Sbursche usw. zeib¬ 
Leigen; Leibeigene 
M.; —Ii#n, In; ein 

##, zwei — Leib¬ 
eigenschaft ; — 

leiben (Bauk.) 
leiben; wie er leibt 

und lebt 

  

1. auch: bei Leibe.



  

Leibeserbe) — 190 — [Lektion 

Leibes erbe m., obd.: leichtern; ich ; Sn, I#n; ein r, Leipzig (EStadt); 
eEfrucht, kraft aus (elre zwei — Leipziger ##ubst. 
kräften), Snot= Leichtfertigkeit ; =, Leidwesen n.; 3; (m.; s, )u.adj.; 
durft, Isttrafe (bei Ten zu meinem — — Höhe (typ.); — 
, Lübung usw. sleichtflüssig Leiendecker m.; s, Messe 

Leib-garde, -gar= Leicht fuß; Leicht= Leier X; —, In; seis, leise; nicht im 
dist, gedinge füßigkeit 7; — Leier.kasten, leisesten zweifeln 

leibhaft; leibhaftig Leichtgläubigteit Smann (pPpl. män= Leis (geiſtliches Lied) 
leibig (dickleibig ner), schwanzusw.; m.; — u. Ceises, 

usw.) geichcheit 7; — Leierei.; — —en; Leiseln] 
Leib-jäger Leichtherzigkeit.:¾Leierer m.; 8, —; leise, leis; s. d.; Lei¬ 
Leiblichkeit 7 l+ leichthin leiern; ich c lelre setreter m.; —3, ; 
Leibniz (m. P.); Leichtigkeit A.; Leih-amt, -bank (oIl.] Leisetreterei.); —, 

Leibnizisch; vgl. leichtlich banken), -biblioa=ntmen 
Homerisch; leib- Leicht.=matrose thek, -haus, #ver= Leist (hölzerne Fuß¬ 
nizisch; ogl. home¬ Leichtsinn m.; Zlels; trag usw.; Leihe form) m.; es, e; 
risch leichtsinnig X: —, In; leihen; s. Leisten 

Leibrente, „rock, leichtverständlich du leihst; du lie= Leist (Pferdekrank¬ 
„ſchmerz, schnei= leid; leid sein, tun, hlelst, conj. liehest:; heit; Gestein) m.; 
denn.; ), speise 

Leibung“ (Bauk.) 
Leib-wache, wehn., 

zucht 
geich (Tonstück) m.; 

lels, e 

Leichedorn (pl.#dor¬ 
nel u. dörner) 

Leiche J; —, In; 
Leichem alkaloid, 
Sbegängnis,mahl, 
Löffnung, Spredigt, 
Sschau, Ischmaus, 
Sstarre, -verbren¬ 
nung, Cwagen m., 
Zzug usw.; Lei¬ 
chenbitter m. —S, 
—; leichen blaß, 
Efahl; Leichen¬ 
fledderer ##.; —8, 
—; leichenkalt; 
Leichnam M.; 
els, e 

leicht; es ist mir ein 
es ( leicht) 

Leichtbewaffnete m.; 
— , In; ein ar, 
zwei — 

leichtblütig 
Leichte (Tragriemen 

beim Schiebkarren¬ 

fahren) X;:; —. —n 
Leichter; s. Lichter 

(Schiff); leichten 
(seem., lichten); 

  

*% —, Sen. 
1 O. nur so.   

werden; es ist, tut, 
wirdmirleid;essich 
nicht leid sein las¬ 
sen; nichts (= kein) 
Leides tun; Leidn.; 
els; einemetwas 

zuleide! tun;z (sich) 
ein Leidls]: [an⸗] 
tun; Leid tragen; 
Leide form; lei¬ 
den; du littlesst, 
BDonj. littest; gelit¬ 
ten; leidle!; Lei¬ 
den (Krankheit) n.; 
. 

Leiden (Stadt) 
leidend 
Leidener (von Leiden 

[Stadtl) u#bst. (m.; 

—8, —) u. adj.; 

Flasche 
Leidensbruder usw. 
Leidenschaft 7; —, 

en; leidenschaft¬ 
lich 

Leidens-gang, Ze¬ 
fährte, geschichte, 
kkelch 

leider; — Gottes 
leidig (unangenehm) 
leidlich (ziemlich) 
leidsam (duldsam) 
Leidtragende m. u. 
  

1 O. u. B. auch: 
zuleid. 

2 O. auch: ein Lei¬ 
des.   

geliehen; leihle!!; 

leihweise acko. 
Lei-kauft Leln# 
Leilach ? n.; * 
Leiclaken, Lein¬ 

laken; s. Leilach 
Leim m.; le]s, Je; 

Leim=-druck (pk. 
„drucke), zrute, sie¬ 

der usw.; leimen; 
leimicht; leimig 

lein 
uſw.) 

Lein m.; lejs, Je; 
Leim acker usw. 

Leine J; =—, In 
leinen, linnen ac#. 
Leinen, Linnen n.; 

—3,— Leinen od.: 
Linnen,zeug usw.; 
Leinen-garn 

Leinlesweber 2.; 

Leiln)laken; ſ. u 
Leinläufer m.; s, 
Lein-5öl; Leinöl¬ 

Sbrot usw. 
Leinpfad, Critt 
Lein saat, Csamen, 

Stuch (pl. Stücher), 
Swand E; —) 

Leinweber, Leine¬ 
weber; f. d. 

  

15. auch: Lelikauf. 
2 B. auch: Leilnl¬ 

laken N.; —3, —. 

(Brüderlein 

  

es 

Leistlschweizer., Klub) 
m.; Ses, e 

Leiste (Gold= usw.; 
Leite) F; —, In 

leisten 
Leisten m.; —8, =; 
Leisten bruch, 
Sgegend usw. 

Leisten-wein 
Leistung“; Lei¬ 

stungs fähigkeit, 
ofaktor usw. 

Leitartikel usw. 
leitbar 
Leite (Bergabhang) 
—— 

leiten; Leiter m.; 
—¬e 

Leiter X#; —, an; 
Leiterbaum usw.; 
leiterartig 

Leiterin ; —, Inen 
Leiter-sprosse, wa¬ 

gen m. 

Leit-faden, fossil 
Leitgeb m.; -en, #en 
Leitha (Fluß) 7; =; 

Leithakalk 2.; 
eis 

Leitekauf; s. Leikauf 
Leitung"; Leitungs¬ 

braht, Cgewebe 
usw.; leitungs¬ 
Sbedürftig, fähig 

Lektion J; —, Sen; 

  

*.: , en.



  

Lettionarium)] — 191 — [Leucit 

Lektionarium n.;tagzlenzig; Lenz= Lerge (ma., herum Letter-gut n. usw.; 
—8#, rien; Lek¬%mWonat, aacht treiberisches Lettern-gießma¬ 
tions-katalog, Lenzpumpe (seem.) Frauenzimmer) yschine C; =, In) 
Splan usw. Lenzetagt —, In uſw. 

Lektor nN.; 3, enLeio (m. P.) lernälisch; #e Schlan= Lette=Verein m.; 
Lektüre ; —, In; 

Lektüre.-#stunde 
usw. 

Lekythos m.; -, then 
Lemman.; =3, ta; 

lemmatisch 
Lemming m.;#,e 
iLemniscus (nur 

zool.); s. Lemnisk¬ 
Lemniskate.); —, n 
Lemniskus .; =, 

Tiken 

Lemure 7; =, In 
Lemuria (ein angeb¬ 

lich versunkener 
Erdteil) 

Lemuridem.; n, n## 
Lena, Lene (w. P.); 

Lenchen (w. P.) 
Lende ; —, Inz; 

Lendemnbraten m., 
SCstück usw.; len¬ 
denlahm 

Lene, Lenaj f. d. 
Leng (Fisch) m.; 

els, e 

Lenk-stange usw.; 
Lenkbarkeit J.; =; 
lenken; Lenker m.; 
s, —; Lenksam¬ 
keit J; — Len¬ 
kung“ □ 

Lenore, Leonore (w. 
lentando 
Lentibulariacee; 

s. Lentibulariaz¬ 
Lentibulariazeie . 

—, In 
lento; Lento n.; 

—s8, —N u. 4i¬ 
Lentulus (m. P.) 
Lenz m.; Ses, e9; 

Lenzeblume usw.; 
lenzen (Frühling 
werden); es lenzt 

lenzen (seem., ab¬ 
takeln; leer pum¬ 
pen); du lenzest u. 

lenzt 
Lenzes-tag; s. Lenz¬ 

  

* F; —, Sen.   

Leodard (m. P.) 
Leodegar (m. P.) 
Leokadie (w. P.) 
Leonardo da Vinci 

(m. P.); vgl. Vinci 
Leionhard, Lien¬ 

hard (m. P.) 
Leonidas (m. P.) 
Leoniden (Stern¬ 

schnuppen) pl. 

leoninisch; -er Ver¬ 
trag; Se## Verse 

leonisch; #e Waren 
Leonore, Lenore;s.d. 
Leontodonn.; 8, 8 
Leontopodium #.; 

—8„ dien 

Leopard m.; ezen u. 
le]s, -eln!; leo¬ 
pardiert 

Leiopold (m. P.) 
Leopoldina (Univer¬ 

sität in Breslau) 

J.; — 
Leopoldine (w. P.) 
Leiopoldsorden 
Leopoldville (Stadt) 
Leperos pkl. 
Lepidin #.; ——# 
Lepidoskrokit 2.; 

eils L## 
Lepidosptere #; v* 
lepontinisch, aber: 

die Lepontinischen 
Alpen 

Leporello-album 
Lespra, Lelprose ; 

—; lespros; aose 
Kranke; Lesprosis; 
s. Lepra; Lespro¬ 
sorium u.; =—3 

Leptocardier; . 
Leptok¬ 

Leptokardier 
— 

Lerche (Vogel) 7; =, 
— ; Lerchen,ge¬ 
sang, Csporn (pok. 
sporne), strich 

usw. 

m.; 

  

1 B.: Lenzestag.   

ge 
lernbar; Lernebe⸗ 

gierde; lernbegie¬ 
rig; lernen; ich 
habe ihn kennen 
—, dd.: ich habe 
ihn kennen gelernt; 
ein gelernter Tisch¬ 
ler; Lern,.zeit 

Les art 
Lesbarkeit ?;: — 
Lesbier m.; cJ, ; 

lesbisch; Lesbos 
□nsel) 

Lese 7; —, In 
Lesesrbuch, „fibel, 

Efrucht, kränzchen, 
Sprobe, Ipult, 

Lübung, Lunter¬ 
richt, -wut, zei¬ 

chen, zimmer, zir¬ 
kel usw.; lesen; du 
lielselst, er liestz ich 
las, du lasest, conj. 
läsest; gelesen; 
lies 1(Abk.:l.); Le¬ 
ser m.; s, ; Le⸗ 
serin F; — Inen; 
leserlich 

Lessing (m. P.); Les¬ 

singsch; vgl. Ho¬ 
merisch lessingsch; 
vgl. homerisch 

Lesung“ 
letal 
Vohargiern —i; le¬ 

thargisch; eiste 
Lethe (Fluß in der 

Unterwelt) 7; —; 
trinken 

Letizia (w. P.) 
Lette n.; In, n 

(Volk) 

Letten (Tonerde) m.; 
—3, —; Letten k#¬ 

den (m.; —S) usw. 

Letter (Guchstabe)./; 
—, In 

Letter (Lesepult); s. 
Lettner 
  

* —, Sen.   — 
s, e 

letticht; lettig 
lettisch; He Sprache 
Lettner Cesepult auf 

dem Kirchenchor; 
Emporkirche) m.; 
— 

letzen; du letzest u. 
letzt 

letzt; der letzte; er ist 
der letzte, den ich 
wählen würde ( 
ihn würde ich zu¬ 
letzt od. am wenig¬ 
sten wählen); zum 
letzten; zuletzt; am 
letzten; letztens; 
letzthin; letztlich; 
der Letzte (z. B. in 
der Klasse); die Er¬ 
sten werden die 
Letzten sein; der 
Letztel des Mo¬ 
nats; der Letzte 
seines Namens; 

Letztle) 7; =; auf 
die Letzt; zu guter 
Letzt; Letzte Olung 
X;: In letztere, 
der; Ir E der 
letzte von zweien); 
—#8 das — (immer 
klein); letzthin; 
letztlich; Letztling 
(Letzter eines Ge¬ 
schlechts) n.; —8, 

e; letziwillig 
Leu (Löwe) m.; Zen, 
en 

Leuchteboje, Jgas, 
köäfer, kugel, Tor¬ 
gan, Spilz, Sturm, 
wurm uſw.; 
Leuchte 7; —p n; 
leuchten; Leuch¬ 
ter n.; —#, ; 
Leuchter. krone, 
Stülle usw. 

Leucit; s. Leuz¬ 

  

1 O. u. B.: der 
letzte des Monats.



Leucitit! 192 ([Liebe. 
  

Leucitit; s. Leuz¬ 
Leucitophyr; s. 
Leuz¬ 

"Leucocyhte (nur 
zool.); s. Leuk¬ 

Leuer; s. Lauer (Tre¬ 
sterwein) 

leugnen; Leugner 
m.; —, —; Leug¬ 
nung“ 

Leuksämie 7; — 
Leuksanthemum n.; 
– 

Leutkocyte F; —, —In 
Leukoderman.; —; 
Leukodermie ſ.; 

Leukom n.; —, e 
Leukophan m.; — 
Leukophyr .; —3 
Leukorfrhöe 7;.— 
Leukosskop u.;s,e 
Leumundm.; eils; 

Leumunds,zzeug¬ 
nis usw. 

Leute pl.; Leute¬ 
Sschinder uſw.; 
leuteſcheu 

Leutnantm.; 8, e 
u. s1; Leut¬ 

nants-gage usw. 
Leut-priester 
Leutseligkeit 7;: 
Leuzit m.; els 
Leuzitit m.; els 
Leuzitophyr m.; —=3 
Levante (Morgen¬ 

land) y; —; Le¬ 
vantine (Stoff) .“# 
—; Levantiner m.; 
, SZ; levanti¬ 

(nilsch 
Levee (Stich im Kar¬ 

tenspiel; Aushe¬ 

bung) ;: —, —: 
Levée en masse 

Leveller m.; —S, —3 
(polit. Partei in 
England) 

Lever u.; =3, —# 
Levi (m. P.) 
Leviathan n.; —3 
Levirats-ehe 
Levit m.; Sen, #en; 

  

* J.; -, en. 

1 O. nur so.   

einem diel -en le= Liberation Gefrei¬ 
sen 

Levite Kleidungs¬ 
stück) X; —, In 

Levitikus m.; — 
levitisch 
Lepkoie: F; =, In 
Lepkoje; s. Levkoie 
Lewetzow (m. P.) 
Lex ).; —, Leges 
lexikallisch]; Lexiko¬ 

graph n.; cn, 
en; Lexikolgra¬ 
phie Z lexilo¬ 
graphisch; Lexiko¬ 
logie ); —Z; lexi¬ 
kologisch; Lexikon 
n.; s, kas; Lexi¬ 
kon format, Coktav 
usw.; Lexilogos; 
s. Lexilogus 

Lexilogus m.; — 
Lezithin n: — 
L. (in O.): Lan¬ 

desgerichtsrat 
Ohassa (Stadt) 
L'homlbre; ſ. Lomber 
Liaison A.; „ —3 
Liane JT; J, In 
Lilos m. od. 7v; =; 

Lifasformation 
usw.; liasisch; s. 
liasfisch 

liassisch" Lm.; —S1 
Libanon (Gebirge) 
Libation 7; —, -en 
Libell Schmähschrift) 

N.; —, e 

Libelle (Wasserjung¬ 
fer; Wasserwage) 

J. —. In: libel¬ 

lieren; .iert 
Libellist m.; -#en, en 
liberal; Liberalis¬ 
mus m.; — 

Liberalität ); — 
  

1 O. auch: den. 
2 So P., B. u. das 

b. R.; O. cschreibt: 
Lepkoje. 

s Zwar noch nicht 
amtlich, aber sehr ver¬ 
breitet und empfeh¬ 
lenswert ist die Mehr¬ 
zahlsorm: Lexiken. 

4 B. auch: liasisch.   

ung) J. —, en 

Liberatorium n.; 
—8, rien 

Liberia (Staat) 
liberieren; liert; 

Liberierung“ 
Libertas (Göttin) 
Liberté , Egalité, 

Fraternité 
Libertin m.; —3, —; 

Libertinage 7#; — 
Libertiner m.; 8, 
Liberty-presse 
Libidinist m.; Sen, 

en; libidinös; 
öseste 

libitum: ad — 
Liborius (m. P.) 
Lisbrarius m.; □, 

„rien 
Lisbration (Schwan¬ 

kung) J; —, —en 
Lisbreria (Biblio¬ 

thek) : — 
Lilbrettist m.; Zen, 
en; Lilbretto n.; 
s, (auch: tt) 

Libussa (w. P.) 
Libyen (Land); li¬ 

bysch, aber: die 
Libysche Wüste 

lic.: licentiatus, Li¬ 
zentiat (akademi¬ 

sche Würde); ogl. 
lic. theol. 

Lichenologie ?; — 
licht; im Lichten Sim 

Hellen; im Innern 
(mit Ausschluß der 
die Offnung be¬ 
grenzenden Wände 

oder Einfassungen.) 
gemessen); Lichtn.; 
els, S#e u. (Ma¬ 

lerei, weidm. u. für 
? Flammenc nur.) 

—er; Lichtbild, 
Sblick, druck (pk. 
—e), Qeffekt usw.; 
Lichtchen #.; —8, 
— u. Lichterchen; 
od.: Lichtlein #.; 
s. 

lichten; das Dunkel 

  

—2   

lichtet sich; der Wald 
wird gelichtet 

lichten (seem., leicht 
machen); den Anker 
— L#er Bierl. 

Lichtenhain (Dorf); 
Lichtenstein (m. P.) 
Lichtenstein (Stadt); 

vgl. Liechtenstein 
Lichter (Schiff) m.; 

.— 
Lichterchen; pl. von 

Lichtchen; s. d. 

lichterloh 
Lichtes-glanz 
Lichtefreund 
licht-grau 
Lichtkupferdruck m.:; 

lels, Se; Licht¬ 
leimdruck m.; 
—Cels, —e . 2. 

Lichtlein, Lichtchen; 
Lichtmaß #. 
Lichtmeß, Lichtmesse 

J. —, #miessen 
Licht nelke 
Lichtputze X; —, n; 

Lichtlputz#eschere; 
Licht.schacht 

lichtschen 
Lichtsinn m.; Iels 
Lichtung" 
lichtvo 
lic. theol.: licen¬ 

tiatus theologiae, 

Lizentiat der Theo¬ 
logie Lels, -er 

Lid (Augen=) n. ö 
Liddi (w. P.); vyl. 

Liddy 
Liddy; engl. Form 

für: Liddi; f. b. 
Liderung" 
Lidekrampf 
lieb:; Lieb n.; —; 

mein — 

liebäugeln; ich .lele 
Liebchen n.; s, — 
Liebden ; —; Euer 

(Abk.: Ew.) — 

Liebe 7N; —; mir zu¬ 
liebel; einem et¬ 
was zuliebel tun; 

  

* ½ , en. 
1 O. u. B. auch: 

zulieb.



liebebedürftig) 193 — [lingniſtiſch 
  

liebe bedürftig, 
Sleer us#w. 

Liebelei F; —, Sen; 
liebeln; ich .leſle 

lieben; liebens¬ 
Swert, Swürdig; 
liebenswürdiger¬ 
weise advo.; Lie¬ 
benswürdigkeit.“:; 
„ Sen 

Liebes-abenteuer, 
Capfel, bezeigeng, 
Cbeteulelung, 
Odienst, Zerklürung, 

Sglut, lied, mahl, 
Spaar, Strank, zei¬ 
chen usw. 

liebevoll 
Liebfrauenkirche ): 

—;: Kirche zu Unfrer 

Lieben Fraulen! 

lieb-gewinnen; ich 
gewinne lieb; lieb¬ 
gewonnen; lieb¬ 
zugewinnen 

liebhaben; ich habe 
lieb; liebgehabt; 
liebzuhaben 

Liebhaberm.; s,-; 
Liebhaberei ; —, 
en; Liebhaberin 
— 

Liebhard (m. P.) 
Liebig (m. P.); ſcher 

od. —sches Fleisch¬ 
extrakt 

lieb-kosen; du lieb¬ 
kolselst; lgellieb¬ 

kost; zu — 

Lieblichkeit J: =, 
Ten 

Liebling m.; —3, 
w#e; Lieblingsbe¬ 
schäftigung usw. 

liebelos, vreich Srei¬ 

zend 
Liebschaft F; —, Sen 
Liebste m. u. J; =Sn, 

y—##z ein #er, zwei#— 
Liebstöckel m. od. u.; 

–S84, — 

Liebwin (m. P.) 
Liechtenstein Land); 

vgl. Lichtenstein 
Lied (Gedicht; Ge¬ 
—— 
—er; Liedchen n.;   

s, u. Lieder⸗ 
chen; od.: Liedlein 
n.; s, ; Lieder⸗ 
Sbuch, hain usw.; 
Liederchen;pl.von 
Liedchen; s. d. 

Liederian; s. Lieder¬ 
jahn 

Liederjahn! m.; 
lels, Se Lieder¬ 
lichkeit ; —, Sen 

liederreich 
Lieder-#tafel, zyklus 
Liedlein, Liedchen; 

ſ. d. 
Liedelohn 
Lieferant ##.; -en, 

en; lieferbar; 
Lieferer n.; —3, 

liefern; ich 
-lelke; Liefe¬ 
rung“; Liefer. 
od.: Lieferungs¬ 
SOfrist, schein, zeit 

uſw.. 
Liège; frz. Form für: 

Lüttich; f. d. 
liegen; du lagſt, conj. 

lägeſt; gelegen; 
liege!; liegend; e 
Quadraten; Lie¬ 
genden.; n Lie¬ 
genschaft 7; —, 
en; Lieger m.; 
s, 

Lienhard, 
hard; s. d. 

lies! (Abk.: l.) 
Liesch 2.; Ses; od.: 

Liesche 7; — 
Lieschen, Liesel (w. 

P.) 

—y 

Leion¬ 

Lieschegras 
Liese (Fett; enge 

Kluft) J;: —, —n 
Liese (w. P.); vgl. 

Lise; Liesel, Lies¬ 
chen; s. d. 
Lies pfund 
Lifespreserver m.; 
3.— 

Lift m. (zuw.: n.); 
els, e u. — 
  

* J. , Sen. 
1 B. auch: Liede¬ 

rian. 

Duden, Rechtschreibung 2. Aufl. 

  

Liga )F; —, =3; od.: 
Lige 7; =, In 

Ligade J; —, n 
Ligatur X; —, Sen 
Lige, Liga; s. d.; Li¬ 

gist m.; -#en, Sen; 
ligistisch ligieren; 
.iert 

Lightningepreſſe 
Lilgnit m.; les 
Lilgnosgraphie.. 1—, 

n 

Lisgnose 7; —, —In 
Lilgrofin u#.; =3 
Ligue usw.; s. Lige 

uſw. 
Ligularbildung 
Liguori (m. P.); 

Liguorianer m.; 
s8. 

Ligurien (Land) 
Liguster m.; — 
Lihungstschang (m. 
P.) Lrung k 

litieren;..iert; Lijie¬ 
Likör m.; 3, e 
Liktor m.; —8, Sen 
lila; Lila (Farbe) n.; 
— ;z in — gekleidet; 
lilafarbig; Lilastk 
(Pflanze) m.;3. — 

Lili (btsch. w. P.); 
vgl. Lily 

0 Liliaceie; s. Liliaz¬ 
Liliazeie J; —, In; 

Lilie F; —, Inz; 
Lilienarm m., 
Öbeet, -hals, Ssten¬ 
gel, wange, weiße 

□ Odusw. jlilien¬ 
weiß 

Liliput (Fabelland): 
Liliput-presse 
usw.; Lilipu¬ 
tlanſer m.; 8, — 

Lily (engl. w. P.); 
vgl. Lili 

Lima (Land; Stadt) 
Limburg (Stadt); 

-er Käse 

Limbus n.; 

Limenn.; —, mina; 
a limine 

Limes m.; 

  

*7 , —en. 
1 O. auch: . ieen.   

Limit n.; —ls; Li¬ 
mitation +; =, 
—en; Limite.); —, 
—W ; limitieren; 
Tiert; Limitie¬ 
rung"; Limitum 
n.; 8, .ta 

Limnimeter n.; vgl. 
Meter; Limnolo¬ 
gie J.;. 

Limonade]; —, n; 
Limone J; —, In 

limös; äseste 
Limousine (Wagen) 

J: —, Wn 
Lina (w. P.) 
Linament n.; He#, 

— 

Linaria yF; —, rien 
0 Linaceie#; s. Linaz¬ 
Linazeie ; —, In 
Linchen (w. P.) 
lind 
Lindchen n.; ——##, =; 

Linde J.; —, In 

linde; s. lind 
linden acj.; Lin¬ 
den allee, Obast, 

Sblüte, Cschwärmer 

usw.; Lindenblü¬ 
tentee m.; —8 

Linderer m.; —, =; 
lindern ich #elre; 
Linderung“ 

Lindheit ?; — 
Lindi (Stadt) 
Lindigkeit 7; — 
Lind -wurm 
Lineal n.; —8, Se; 

Linealgeometrie 
uſw. 

Lineamentn.; -eis, 
—e 

linear; Linear¬ 
Szeichnung usw. 

Lingalit m.; -en,en 
Lingamkultus m.;— 
lings (blindlings 

usw.) 

Lingual m.; —, e; 
Lingual-laut m. 
usw.; Linguistm.; 
een, en; Lin¬ 
guistik J; ; lin⸗ 
auistisch 

—— 

13



Liniel 

Linie F; In; 
halten; Linien¬ 
SEblatt, Chobel, pa¬ 

pier, schiff, trup¬ 
pe usw.; linieren 
uſw.; ſ. liniieren 
uſw.; ‚linig (ge— 
radlinig usw.); li¬ 

nitieren!; ljert; 
Linifierung“ 

Liniment n.; Leils, 
e 

link; Linke (linke 
Hand) X: —, In; 
zur In;#linker¬ 
hand? linkerseits; 
Linkrhand; link¬ 
händig; linkisch 
elste 

Lin'krusta #; 
Linskrusta-tapete 

links; linksum; — 
von .; von, nach 

—; man wußte 
kaum noch, was 
rechts und was — 
war; linkseitig; 
Linkser m.; , 3: 
linksher; linkshin 

Linksehörnchen 
linksläufig 
linksrheinisch, aber: 

die Linksrheinische 
Eisenbahn (die be¬ 

stimmte) 

linksseitig; s. urt 
linksum! ſſeitig 
Linktatz m.; S-es, e 
Linné (m. P.); sches 

System 
linnen, leinen; s. d.; 

Linnen, Leinen; 
s. d.; Linnen= od.: 
Leinenzeug usw. 

Linoletum #.; #—8; 
Linoleiumateppich 
uſw. 

— 1 

  

* Jj —, Sen. 
1 Die amtlichen Re¬ 

gelbücher haben zwar 
als gleichberechtigt 
auch Slinieren usw.c, 
aber üblicher ist: li¬ 
niieren usw. 

2 O. nur, B. auch: 
linker Hand. l   

Linothpe (spr. laino¬ 
taip) J; -, — 

Linschen, Linslein 
n.; —,, —; Linse 
7; —, In; Linsen¬ 
E#frucht, „gericht, 
Sglas, cZmus,mehl, 

Ssuppe usw.; lin¬ 
senförmig 

Linthkanal m.; — 
Lipfämie A; ⅝ 
Lippe (am Mund 

usw.) J; —, n 
Lippe (Fluß) 7; =; 

Lippe (Fürsten¬ 
tum) - 

Lippe-Detmold; oft 
irrtümlich für: 
Lippe (Fürstentum) 

Lippenelaut w. usw.; 
Lippenblütlllert 
M.; —, — 

lippesch, lippisch, 
aber: die Lippische 
Frage (die be¬ 
stimmte nach der 

Erbfolge); Lippe¬ 
Schaumburg 
(Land) 

wessh kufa) 
elippig (mehrlippig 
üppisch,lippesch; .. 
Lipsia-presse 
Lipfurie 7; — 
Bauesaldion 7; — 
Liqueszenz? ; — 
Liqueur m.; —, — 

s. Likör 

liquid; Liquida #; 
„ dũ 

Liquidation J.; —, 
en; Liquidator 
M.; —#, Sén; li¬ 
quidieren; lirt 

Liquidität ):;: — 
Liquid-laut #. 
Liquor m.; —S8, e 
Lira (Münze) 7; =, 

##re. 
Lisbeths (w. P.) 

1 O. u. B. nur: 
Lippenblütler. 

2 So P., B. u. das 
b. R.; O. schreibt: 
esʒz.. 

2 O. auch: Lise. 

    

194 — 

Lise; s. Lisbeth u. 
vgl. Liese 

Liselotte (w. P.) 
Lisene 7; =, In 
Lisette (w. P.) 
Lisiere! ; =J In 
Lisiere; s. Lisiere 
Lispelton (pl. #töne) 

usw.; lispeln; ich 
.-Telle 

Lissabon (Stadtz; 
Lissabonner subsk. 
(M.; —, J u. ad).; 
lissabonnisch 

List J; J, Sen 
Liste.7: — n; Listen¬ 
Sskrutinium, -wahl 
usw.; Listenfüh¬ 
rung? Leto 

listig; listigerweise 
Liszt, Franz (m. P.) 
Lit.: litera, Litera, 

Buchstabe 
Litanei J; — n 
Litauen (Land); Li¬ 

tauer m.; s, ; 
litauisch 

Lite mu.; Sn, In 
Liter (Abk.: IIS.: 

n.?; s, 

Litera (Abk.: Lit.) 
J; , Z3 u. ## 

Literarehistoriker, 
Skonvention usw.; 
Literär-geschich¬ 
te; literarisch; 
Literat n.; en, 
en; Literatur?; 
—, -en „ Literatur¬ 
UOgeschichte usw. 

literweise ackv. 
Litewka J; —, ken 
Litfaß säule 
Lithif#asis ; 
Lithion; s. Lithium 
Lithium .; s 
Lithoschromie J; —, 

3 

  

*7: —, Sen. 
1 O.: Lisiere. 
2 So P.; B. als 

gleichberechtigt, O. u. 
das b. R. als zuläs¬ 
— .l 
sig auch: m.; pvgl. 

Meter. 
3 O. auch: . ieen.   

[Lloyd 

Lithosgraph m.;en, 
—en; Litholgra¬ 
phie J; —-, In: 
litholgraphieren; 
iert ; litholgra⸗ 

bhisch 
Lithologie!)); —, en1 
Zhohe ——d 
Lithophanie F; =, 
¬ 

Lithotom m.; s, e 
Lithotypie.;: —p IAn1 
Lithoetypographie 
Lithurgik!;: 
Litigant m.; een, 

—en; Litigation 
J.; —, Sen; liti¬ 
gieren; jert 

Litis-denunziation 
Lit-lohn M. 

Litorale n.; J9 
Litorinellenkalk =.R; 

lels 

Litotes 7; l 
Litstré (m. P.); ſche 

Drüsen 
Litur J.; —, S-en 

Litlurgie F; p An1 
Litjurgik +#; =; 
litlurgisch 

Litze 7; — In 
Livia (w. P.) 
livid 
Livius (m. P.) 
Livland (Land); Liv¬ 

länder m.; —, z; 
livländisch 

Lisbree J; =, I]2 
Liwa (türk. Bezirk) 

M.; —81, —3 
Lizentiat (Abk.: lic.) 

M.; Sen, en; Li¬ 
zenz 7; , Sen 

Lizitant m.; en, 
en; Lizitation.“; 
—, Sen #lizitieren; 
Kiert LJahres 

I. J.: c#senen 
. I. loco landato, am 

angeführten Ort 
Llanos (große Ebene) 

Dl. 

Lloyd (m. P.); Lloyd 
(Schiffahrtsgesell¬ 
  

1 O. auch: Lieen. 
2 H. auch: leeen.



Lloyddampfer] — 195 — [Lomber 
  

schaft) m.; —81.—: 
der Norddeutsche 
—; Lloyddampfer 
usw. 

1. M.: laufenden Mo¬ 
nats 

Loanda 
Stadt) 

Lob n.; Hels; Lob¬ 
Ebegierldel! 0; —) 
usw. 

Lobelie F; =J, In 
loben; lobenswert; 

lobesam; Lobes¬ 
erhebung“ 

Lobetal (Ort) 
Lob-gesang; Lob¬ 

hubelet¬ ; en; 
obhudeln; ich 
lelle; gelobhudelt; 
zu -Lobhudseller 
M.; —, ; löblich 
Lobelied; lob⸗— 
SEpreisen; du lob¬ 
preilselst; lobge¬ 

priesen; lobzuprei¬ 

sen; Loberede; 
Lobredner m.; —8, 
—; lobesingen; du 

(Diſtrikt; 

lobſingſt; lobge⸗ 
ſungen; lobzu⸗ 

ſingen; Lobeſpruch 
Lochn.; — lels, Löcher; 

Loch bohrer usw.; 
Löchelchen, Löch¬ 
lein u.; S8, =; 

bochen¬ Ichee ; 
—8, löchſeſricht; 

e 
Lochien pl. 
Löchlein, Löchel¬ 

chen; f. d. 
Lochepunktur 
löchricht, löchericht; 

löchrig, löcherig 
Löckchen, Löcklein n.; 
—8, —; Locke J 
locken E— 
Locken-kopf usw. 
locker; lockern; ich 

elre; Lockerung“ 
lockig; Löcklein, Löck¬ 

chen; s. d. 
Lockpfeife, „Sruf, 

speise, sspitzel; 

* 7 —., Sen. 

  

  

Lockung“; Lock¬ 
Sbogel 

loco citato (Abk.: 
I. c.); loco lau¬ 
dato (Abk.: I. 1.) 

2 Locomotion (nur 
zool.); s. Lok¬ 

#locomotorisch (nur 
zool.); s. lok¬ 

loco sigilli (Abk.: 
L. S.) 

oLocus (nur zool.) 
m.; —, i; s. Lok¬ 

Lode (Schößling) ## 
, I# 

Loden (Stoff) m.; s, 
Lodenjoppe, 

Smantel, estoff, 
Szeug usw. 

Loder, Loderer CTo¬ 
denweber)m. s. 

Loder’asche 
Loderer, Loder; s. d. 
lodern; ich -eire - 
Löffeln»-s,-, 

Loffelsgans,»ret- 
her,»kne1usw 
Loffelchenn,-s,-, 
lossclnichleJle 
löfelweis ße aclv. 

Lofoten (Inselgrup¬ 
pe) ꝓl. 

Logt (Fahrtmesser) 
n.; 8, e 

ꝰLoganiaceje; ſ. Lo⸗ 
ganiaz- 

Loganiazese ); —p n 
logsabdisch 
Logsarithmenetafel 

usw.; loglarith= 
mieren; ijert; 
boglarithmisch; 
Logsarithmus m.; 
— , Tmen 

Logebuchs 
Loge ##; =-, —n 
Logementn.; —8,—3 
logen; s. loggen 
Logen,bruder usw. 
Logg; s. Log 
Log-gast (pl. Sen) 
Logg=buch; s Logbuch 

—; 

  

* 7; —, Sen. 
1 B.: Logg. 
2 B. auch: Logg¬ 

buch.   l 

loggen! (mit dem Log 
messen) 

Logger, Lugger m.; 

Logsgia 7; —, ien 
Logglas. 
Loggleine; s. Log¬ 

leine 
logieren; lert 
Logik.); —; Logiker 

M.; —, — 

Logis N.; —— 

logisch: : elste 
Logistik.);: — 
Logeleiner 
Logosgraph m.;en, 

en 

Logolgriph. Zens, 
en4 

Logolastrie-)); ns 
Logometer n.; pgl. 

Meter 
Logone (Fluß) m.; 

ſis]; Logone (Ort) 
Logo-neurose 
Logorfrhöe 7; 
Logos m.; — 
Logothet m.; -en, 
en 

Logotype 7; =, n 
Logsgast; s. Loggast 
Loh-beize usw.; Lohe 

(Gerberlohe) 7; — 
Lohe (Glut) 7; = 

Inz lohen 
Lohensgrin (m. P.) 
lohgar; Loh. gerber, 

Skäse, Zmühle 
Lohn m. (zuw. noch: 

n.); Jels, Löhne; 

Lohndiener, 
Sdruckerei,-kutscher, 
Stag usw.; lohnen; 
es lohnt sich; löh⸗ 

nen (mit Lohn ver⸗ 
sehen); Löhnung“ 

Loh-rinde 
Loiponsäure 7; — 
Lokalin n.; — 

  

* Fr. —, -en. 
1 B. auch: logen. 
2 B. auch: Logg¬ 

leine. 

3 S. auch: 
4 S. auch: 
5 O. auch: #ieen.   

lokal; Lokal! Raum) 
n.; s, Je; Lokal⸗ 
Sbahn, blatt, nach⸗ 

richt, 4 Spatriotis¬ 

mus, Zzeitung usw.; 
Lokale Nachrichten 
aus dem Ort) n.; 
In Lokale Raum); 
ſ. Lokal; Lokali¬ 
sation J; — Sen; 
lotaliſieren; . iert; 
Lokalität.#-,en 

Lokansäure 7#.— 
Lokarin n.; — 
Lokatar m.; —8, e 
Lokation!: —, en: 

Lokations. system 
(n.; =) usw.; Lo¬ 
kativ m.; —, Se; 
Lokatorm. 9 en 

Loki (Gott) 
Lokomobile.); —, In 
Lokomotion];#en 
Lokomotiv. führer 
nufsw.; Lokomotive 
J. —/ N 

Lokomotor n.; —3, 
Sentlokomotorisch 

Lokunsdje (Fluß) m.; 

Lokus (Ort; Abort) 
m.; p, — u. kusses 

Lokution J; —, Sen 

Lolch m.; #els, e 
Lollo (w. P.) 
Lolodorf (Ort) 
Lombard (Leihbank; 

Pfand) m. od. n.; 

els, Se 

Lombarde m.; En, 
In; Lombardei 
(Land) J; — 

Lombarden (Aktien 
der österreichischen 
Südbahn) pl.lom¬ 
bardieren; lert 

lombardisch 
Lomber 3 M.; —; 

  

1 S. auch: Lokale 
N.; —, ien. 

2 B. in den ange¬ 
gebenen Bebeutun¬ 
gen nur so; doch es 
hat daneben noch: 

Loka (= Sitzplätze): 
3 B.: LV’hombre. 

13“



Lomberspiel 196 (Lucius 
  

Lomber,spiel (#.; 
lels) usw. 

Lome Crt) 
Lomie (Ort) 
London (Stadt); 
Londoner ubst. 
(m.; —#, ) u. adj. 

Lonsdres );: — 
Longsävität ; 
Longscloth (grobes 

Gewebe) n.; Ses.¬ 

Longe ); „ un; 
longieren; äliert 

Longimestrie J — 
Longinus (m. P.) 
Longitudinal¬ 

Ischwingung usw. 
Longji Ort) 
Longobarde; s. La¬ 
Long=Primer 

(Schriftgrad).): — 
Lophophorin n.; —=3 
Loquazität J; 
Lora, Lore (w. P.) 
" Loranthacei: f. 
Loranthaz¬ 

Loranthazeie 7; —, 
n 

Lorbeer m.;s, en; 
Lorbeer.kranz, 
Szweig usw.; lor¬ 
beergrün 

Lorchen (w. P.) 
Lord m.; S, — ; 

Lord=Kanzler m.R 
s, Lord=Lieu¬ 
tenant m.; s, 8; 
Lord=Mayor.: 
#. #3 

Lordose ; — 
Lord=Statthalter 

M.; —, — 

Lore, Lora; s. d. 
Lore: (Eisenbahn¬ 

wagen) J.; —, In; 

od.: Lori.); — 33 
  

1 B. hat die eng¬ 
lische Schreibung ohne 
Bindestrich: Lorb 
Mayor. 

2 O. u. B. haben 
diese Form nicht; B. 
auch: Lowry J; —, 
.ries. 

3 O. u. B. auch: 
Lowries.   

Lorelei, Lurlei (Fel¬ 
sen; w. P.) J; — 

Lorenz (m. P.) 
Loreto (Stadt); Lo¬ 

retokirche J; — 
Lorette J; J In 
Lorignette : —, n; 

lorsgnettieren; 
#iert; Lorsgnon 
N; —, —8 

Lori (Affe; Papagei) 
R.; —, —8 

Lori, Lore (Eisen¬ 
bahnwagen); f. d. 

Lork m.; Hels,e 
Lorrain, Claude (m. 

P.) 
los ackv.; was wird 
sein?; es ist et¬ 
was —; das, den 

bin ich —Z; laß —I 
los, lose (locker); lo¬ 

ser, loseste 
Los n.; Loses, Lose 
los-ankern usw.;vgl. 

S. 1, Anm. 1 

lösbar 
Lösch-arbeit usw. 
Löschen, Löslein n.; 
. 

löschen (ein Licht 
uſw.); du löſchleſſt, 
er löſcht; löſchen 
(nur noch dichter. 

filr: erlöſchen); du 

lischlelst, er lischt; 
Löschmannschaft, 
Spapier, Löschung“ 

lose, los (locker); s. d. 
Lösergeld 
losen; du lolselst; 
lose! löse! 
lösen; du Ktsels 
Loser, Luser m.:;-s,.— 
Hlosigkeit (Farblosig¬ 

keit usw.) 
Löslein, Löschen; 

. d. 
Losleute pPe. 
löslich 
Löß m.; Lösses 
Los-scheibe 
los sein; vgl. los 
Lößesand 
Los-tag 
  

* 7; —, Sen.   

(Erken¬ 

Kot 

Losung“ 
nungswort; 

des Wildes) 
Lösung“ 
Losungs-wort (pk. 

.worte) usw. 

Los= von=Rom¬ 
Bewegung ; — 

Lot (Gewicht; Senk¬ 
blei; Metall) n.; 
y—els, e; 3 7 

Lot em. P.) [Kaffee 
Lotar; s. Lothar 
loten 
löten 
Lotgast; s. Loggast 
Lothar (m. P.);z vgl. 

Chlotar 

Lothsringen (Land): 
Lothsringerm.;, 
—; lothringisch 

.lötig (ſechzehnlötig 
usw.); Löt-kolben 

Lotophage m.; ESn, 
In Goll) 

Lotos uſw.; ſ. Lotus 
lotrecht Lusw. 
Löterohr 
Lotse m.; —In, In; 

lotsen; du lotlselst; 
Lotsen-boot usw. 

Lottchen (w. P.) 
Lotte, Lutte (Ab¬ 

zugsrinne).) .In# 
Lotte (w. P.) 
Lotter-bett, Sbube 

usw.; Lotterei #; 
—, Sen 

Lotterie J; =, In1; 
Lotteries#los #. 
uſw. L. lelre 

lotterig; lottern; 9 
Lotto n.; —3, —; 

Lotto-kollektur, 
oſpiel uſw. 

Lötung“ 
Lotus m.; -; Lo¬ 

tus-blume usw. 
lotweise ackv. 
Loufis (m. P.) 
Louisdor m.; S8, 

e?; 6 Louisdor 

  

*7: —, Sen. » 

lO.auch:··.«.ieen. 
2 O. nur, B. auch: 

—8.   

Louünsiana (Staat; 
Stadt) 

Lourdes (Stadt) 
Lourenco Marquez 

(Land; Stadt) 
Louslbpre m. od. u.; 

+81 
Löwe m.; In, In; 

Löwenanteil, 
bändiger, Xgrube 
usw. Lem. P.) 

Löwenherzz, Nichard 
löwenstark; Löwen¬ 

Smaul, Qmunt, 
tatze, zahn; 
Löwin)); — Inen 

Lowjsry; s. Lore 
(Eisenbahnwagen) 

loxosdromisch 
Loxolklas m.; klases 
loysal; Loysalität 
: 

Loysola (m. P.) 
Loysolit m.; -en, en 
lozieren; ä#iert 
L. S.: loco sigilli, 

an Stelle des Sie¬ 
gels 

Lübeck (Stadt); Lü¬ 
becker subsk. (m.; 

—3, —) u. adj. 

lübeckern Cegel¬ 
spiel); ich . Lelre 

lübisch (von Lübeck) 
Lulbrikator m.; —8, 

Ten 
Lucas (latein. m. P.); 

Evangelium Lucä; 
vgl. Lukas 

Luch sumpfige Wiese) 
7. ; —, Lüche 

Luchs m.; Luchses, 
Luchse; Luchsauge 
usw.; luchsäugig; 
Lüchschen, Lüchs¬ 
lein n.; 8#, — 

luchsen; du luchlselst 
Lüchslein, Lüchs¬ 

chen; ſ. d. 
Lucial, Lucie (w. 

P.); Lucian 10m. P.) 
Luciensteig(Gebirgs= 

paß) m.; le]s 
Lucins (m. P.) 
  

1 O. auch: Luzia, 
Luzian. 

tüber die mit los- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Lückel 197 — [Lupus in fabula 
  

Lücke : —. In; 

Lückenbüßer usw.; 
lückenhaft 

luckig; es Gestein 
Lueretia; s. Luk¬ 
Luscretius; s. Luk¬ 
Luscrezia (ital. w. P.; 

z. B. Borgia); vgl. 
Lukretia u. Lukrezia 

Lucullus (altröm. m. 
P.); vgl. Lukullus 

Ludern.; , Lu¬ 
der#leben n. usw.; 
ludern; ich ##elre 

Lüderitzbucht (Ort)t, 
Lüderitz =Bucht 

(Wasserfläche).; 
Lüderitzland (Ko¬ 
lonie) 

Ludger (m. P.) 
Ludmilla (w. P.) 
Ludolf (m. P.); sche 

Zahl 
Ludolfinger m.; —8, 

(SGeschlecht) 
Ludovikes (w. P.) 
Ludowika; s. Ludo¬ 

vike 
Ludwigem P.); Lud¬ 

wiga#w. P.); Lud¬ 
wigstraße 

Luies 7;.— 
Luffa ); —; Luffa¬ 

Cschwamm usw. 
Luft F; —, Lüfte; 

Lufteballon, druck 
(Mm.; le]s), -gang, 
Sheizung, kissen, 
linie, messer m., 
Spumpe, röhre, 

schiff 7 schiffer, 

Sschloß, schnapper, 
Sspieglellung, spi¬ 
rale, veränderung, 

Szug usw.; Lüft¬ 
chen, Lüftlein #.; 
—8, —; luftdicht; 
lüften; luftig; 
Luftikus m; — 4 
u. .kusse; luftleer; 
Luftschiffahrt, b. 

1 u. 2 So unter¬ 
scheidet das Auswär¬ 
tige Amt in Berlin. 

3 O.: Ludowika. 
4 B. nur so. 

  

  

Tr.Luftschiff=fahrt, 

7; —; Lüftung" 
Lug m.; Sels; mit 

w und Trug 

Lugsaus m.; —,— 
Lüge F; =-, In 
lugen 
lügen; du logst, conj. 

lögest; gelogen; 

lügle!!; Lügen¬ 
IOgespinst, -gewebe, 
Snetz usw.; Lügen¬ 
haftigkeit 7: — 

Lugger, Logger; ſ. d. 
Lugsinsland m.; 
Lug-loch 
Lügner m.; s, ; 

Lügnerin 7; J, 
—nenz; lügnerisch; 
elste 

Luhme; s. Lumme 
(Seevogel) 

Lunschen (w. P.); 
Luſiſe (w. P.) 

Luitgard (w. P.) 
Luitger (m. P.) 
Luitlhard (m. P.) 
Luitpold (m. P.) 
Luitsprand (m. P.) 
Luitwin, Lutwin 

(m. P.) 
Luk (seem., Luke) n.; 

els, e 

Lukarne +; =, I 
Lukas christl. u. jüd. 

m. P.); vgl. Lucas 
Luke 7; —, n; vgl. 

Luk 
Lukianſos]; ſ. Lucian 
Lukmanier(Gebirgs⸗ 

paß) m.; — 
luskrativ 
Lufkretia (lat. w. P.); 

vgl. Lukrezia u. 
Lucrezia 

Lulkretius (m. P.) 
Luskreziasn cchristl. w. 

P.); vgl. Lukretia 
u. Lucrezia 

lulkrieren; liert 
Luksor2 (Ort) 

  

*e + , Sen. 
1 O.: Lukretia. 
2 Die deutsche 

Reichspost schreibt: 
Luxor.   

luktuös; äseste 
Lukulbration F; —, 

—en 1„— 
Lukulent; Lufulen) 
lukullisch (nach Art 

des Lukullus, üp¬ 
pig, verschwende¬ 

risch); -#lelste; Lu¬ 
kullus (m. P.);z vgl. 
Lucullus; Lukul¬ 
lus Ehlemmey) 

lullen LIm.; — 
Lullo (m. P.) 
Lullus (m. P.) 
Lumbago 7:; — 
Lumen n.; —3, — u. 
mina 

Lumineszenz! # 
luminbs; äseste 
Lumme (Riegel) ; 

, In 
Lumme (Seevogel) 

f.; n 
Lummel m.; —3, —; 

od.: Lummer#Fu 
—, In 

Lümmel m.; 8, — 
Lummelbraten m., 
Lummerbraten 
M. 

Lümmelei.: en; 
lümmelhaft; 
lümmeln, sich; ich 
ele mich 

lummer (ma., locker) 
Lummer, Lummel; 

s. d.; Lummer¬ 
braten m., Lum¬ 
melebraten m. 

Lump sschlechter 
Mensch) m.; Leils 
u. -en, Seln! 

Lumpazius m.; =, 
—; Lumpazivaga¬ 
bundus m.; 
„dusse u. di 

lumpen; Lumpen 
(Lappen) m.; —8, 
—; Lumpen.gesin¬ 
del, -händler, pack 

(m.; —lels), Cpapier, 
Ssammler, stampfe 
usw.; Lumperei 
J.; —, en 

—7 

  

1 So P., B.u. dasb. 
R.; O. schreibt: esz-   

Lump#fisch · 
lumpicht; lumpig 
Luna (Göttin; 

Mond); Lunfam¬ 
bulistm.; -en,en; 
lunarisch; Luna¬ 
riumn.; s, rien; 
lunatisch; Luna¬ 
tismus n.; — 

Lunch m.; les., 
-elsl1; lunchen; 
Luncheon m.; =8, 
3 

Lund m.; s,e 
Lüneburger Heide 

Candstrich)) 
Lünette 7; =, In 
Lüneville (Stadt);: 

Ir Friedeln] 

Lunge ; —, In; 
Lungen abszeß, 
Sentzündung, 
Lödem, Ischwind¬ 
sucht usw.; lungen¬ 
krank, Aleidend 

Lungererm.; —, : 
Lunger-leben ##2; 
lungerng ich lelre 

Lüning (ma., Sper¬ 
ling) m.; —9, e 

Lunker m.; —s, — 
Lünse (Achsnagel) J.; 

y, In 

Lunte J; —, -„ — 
riechen (= Gefahr 
wittern); Lunten¬ 
Sschloß, „schnur 
usw. 

Lunze J7; — 
Lupe (Augenglas) 

J.) -, —n 
Luperkalien pl. 
Lupf m.; lels, e; 

lupfen, lüpfen 
Lupine J.; —, —n 
Lupinose (Krankheit) 

J.; — 
Luppe (Eisen-) J: —, 

In; luppen 
Lupulin #.; — 
Lupulit n.; Tels 
Lupus m.; =-, — u. 

.puſſeꝰ; Lupus in 
fabula .; ——— 
  

1B. nur: Le. 
2 B. nur so.



Lurch 

Lurch m.; Hels,e 
Lurlei, Lorelei; s. d. 
Luser, Loser; s. d. 
LusiadeAbkömmling 

des Lusus) m.; 

—n A n; Lusiade 
(Name eines Hel¬ 

dengedichtes) );: — 
Lust ); —, Lüste; — 

haben; Lust-dirne 
usw.; Lustbarkeit 
+: —, -en; Lüst¬ 
chen, Lüstlein n.; 
—, —; lüsten; es 
lüstet mich 

Lüster m.; 8, — 
Lüsternheit ; — 
Lust- fahrt, Sgas 
lustig; Bruder Lustig; 

vgl. Bruder; Lu¬ 
stigkeit X; —, Sen 

Lüstlein, Lüstchen; 
d 

Lüstling m.; —, e 
Lust-mord 
Lusstration J; J, 

en; lusstrieren; 
LSiert; Lusstrumn.: 
—8, stren u. stra 

Lust-schloß, spiel 
lustwandeln; ich 

„ Lelle; gelustwan¬ 
delt; zu — 

Lute#tin n.; 8 
Lutetia (w. P.) 
Luther (m. P.); Lu¬ 

theraner m.; —8, 
—; lutheranisch; 
Lutherlilsch; ze 
Schriften; vgl. Ho¬ 
merisch; luthe¬ 
rlissch; lutherische 
Kirche; vgl. ho¬ 
merisch; Luther¬ 
tum n.; Leils 

Lutschebeutel; lut¬ 
schen; du lutschleist 

Lutte, Lotte (Ab¬ 
zugsrinne); s. d. 

Lutter (wässeriger 
Spiritus od. 

Branntwein)m.3 
Lüttich (Provinz; 

Stadt); vgl. Liege 
Lutwin, Luitwin; 

ſ. d. 
Lützow (m. P.); er   aga 
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Luv /.; —: Luv seite 
usw.; Iuvwärts 

Luxation J; —, en 
Luxemburg (Land; 

Stadt); Luxem¬ 
burger subse. (m.; 
—8, —) u. acj.; 
luxemburgisch 

luxieren; jiert 
Luxor; s. Luksor 
luxurieren; jert; 

luxurihbs; höseste; 
Luxus m.; Z Lu¬ 
TUs Lartikel, =ware, 
Szug (Abk.: L.-Zug) 
uſw. 

Luzerne A.; =, In 
Luzerner Alpen pl. 
Luzia; s. Lucia; Lu¬ 

zian; s. Lucian 
luzid; Luzidität.);, 
Luzifer (Stern; Teu¬ 

fel) N.; — 

ycopodiaceie usw. 
s. Lykopodiaz- usw. 

Lyder, Lydier m.; 
-3, — (Volk) 

Lydia (w. P.) 
Oydien (Land); Ly¬ 

dier, Lyder; ſ. d.; 
lydiſch 

Lykien usw.; s. Lyz¬ 
usw. 

Lykopodiazele 7; —, 
— Lykopodium 
N.; —8, Ddien 

Lykurg (m. P.); Ly¬ü 
kurgisch; vgl. Ho¬ 
merisch; lykur¬ 
gisch; vgl. home¬ 
risch; Lykurgos; 
s. Lykurg 

Lymphe-drüse, gefäß 
usw.; lympha¬ 
tisch; Lomphe ; 
— —n; Lymphlek¬ 
tasie 7; — J#n1 

Lynch (m. P.); Lynch 
(Lynchjustiz) 7. = 
Lynch-.justiz usw.; 
lynchen 

Lypemanie (Melan¬ 
cholie) J; 

Lyra );: —, en u. 
—; Lyrik J#; =; 

  

1 O. auch: FZieen.   

Lyriker m.; s,.: 
lyriſch 

Lyſander (m. P.) 
Oysol n.; —3 

Lyssa;:— 
DLysthraceie; s. Ly¬ 

thraz-¬ 
Lysthrazeie -, In 
Lyzealeschüler usw.; 
Lyzeium n.; —8, 
zeen 

Lyzien (Landschaft); 
Lyzier m.; —, ; 
lözisch 

L =Zug: Luxuszug 

M. 
M(uchstabe)n.— 
M (röm. Ziffer): 1000 
: Mark; 12 .4# 
M', Mc: Mac, ur¬ 

sprüngl.: Sohn, 
Bestandteil vieler 
schott. Namen 

m (H.: m): Meter 
M2; s. om 
m3; ſ. ebm 
mäl; s. mäh! 
Maal (Erklärung) 
— ———ê 

Maaldbrief 
Mäöander (Fluß) m.; 

—; Mäanderlinie 
uſw.; mäanſdriſch 

Maar n.; lejs, e 
Maas (Fluß) 7; — 
aasstricht (Stadt) 

Maat m.; lels, 
Maatje (kleiner 
Maat) m.; In, In 

Maatjes-hering2 
Mabea m.; I81,— 

(Volk) 

Mac (Abk.: Mc, M.) 
Macheth (m. P.) 
Mäcenas (m. P.); 

vgl. Mäzen 
Maceration usw.; 
s. Maz- usw. 

Mache.];zmachen; 
Machenschaft ?;: 
—, -en; Macher 
m.; —-#, ; ma⸗ 
  

1 B. auch: Matjes¬ 
hering. 

    

[Mädel 

cher (Buchmacher 
usw.); Macher¬ 
Slohn usw. 

Machiavelli (m. P.); 
machiavellistisch 

Machination ; =, 
-enz;machinieren; 
iert 

Machſen (Regierung 
des Sultans von 
Marokko) m.; 8 

Machsor G#d. Gebet¬ 
buch) m.; —8, —# 

Macht.]; —, Mächte; 
Macht fülle, vge⸗ 

bot, spruch, voll¬ 

kommenheit, wort 
(p.. -wörter) usw.; 
Machthaber m.; 
S8, —; Mächtig⸗ 

keit A.; —; macht¬ 
los; Machtlosig¬ 
keit 7; l⅞ 

Mach-werk 
Mac Kinley (m. P.) 
Mackintosh m.; es, 
e 

macklich (brauchbar) 
Macon m.; —S, — 
maconiert 
Mascro. (nur 
zool.); s. Makro¬ 

Mascrocephale 
usw. (nur zool.); 
s. Makroz- usw. 

Madagaskar (Insel) 
Madam X; , Sen; 

od.: Madame: 
—, In u. (in der 

Anrede:) Mesda¬ 
mes; Madamchen 
N.; —8, — 

Madapolam m. od. 
N-; —, e 

Mädchen (Kind) n.; 
S, — 

Mädchen, Mädlein 
(kleine Made) n.; 

3,— 
Mädchen-gymna¬= 

sium, Sschule usw.; 

mädchenhaft 
Made 7T; =, In 
Madeira; portug. 

Formfür: Madera; 
s. d. 

Mädel 3.; —8.—



Mademeisellel (mailändisch 
  

Mademeiselle 7; —, 
In u. (in der An¬ 

rede:) Mesdemoi¬ 

selles 

Madera (nsel); 
Madera (Wein) 
M.; —, —; pgl. 

Madeira 

madig; Mädlein, 
Mädchen (kleine 
Made); s. d. 

Madsjar m.; Sen, 
en (Volk); mad¬ 

jarisch; madsjjari¬ 
sieren; iert 

Madonna 7; „ 
nnenlu. Is; Ma⸗ 
donnen bild, kul¬ 
tus, „Sverehrung 
uſw.; madonnen⸗ 
haft 

Masdrepore.): -n 
Maldrid (Provinz; 

Stadt) 

Maldrigaln.; -,e 
Maldrilena (Tanz) 

7; — 
mäen; s. mähen (mäh 

schreien) 

maestoso 
Maesstrale (Wind) 

M.; — 

Maesstro m.; =, — 
(auch: stri) 

Mäteutik 7; 
Maffia; s. Masia 
Mafia!:;: 
Masiose m.; In, In 

  

Mafiti m.; 81,— 
(Volk) 

Mag.: Magister, 
Magister, Lehrer 

Magalhaes #m. P.); 
ogl. Magelhaens¬ 
straße 

Magazin u.; 8,e; 
Magazin-=gewehr, 
Sverwalter usw.; 
Magazineur; s. 
Magazinier 

Magazinier 2. s, 
—#; magazinie¬ 
ren; .iert 

  

1 O. u. B. nur so. 
2 O.: Magazineur 

m.; S, Se.   
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Magd F; —J, Mägde Masgnesia 7J; =; 
Magdatw. P.)) Mag= Masgnesit m.; 

dalena, Magda=z Ulels, e; Ma¬ 
lene (w. P.); Mag= Lnesium n.; - 
dalene (Büßerin) Masgnet m.; Kels 
! (seltener: -en), e; 

Magdeburg (Stadt);) Malgneteberg, 
Magdeburger Snadel usw.; Ma¬ 
vsubst. (m.; —8, —]neteisenstein m.; 
u. adj.; die — Börde els, e; ma¬ 

(Landstrich) gnetisch; Malgne¬ 
Mägdeheim tiseur m.; s, e; 
Mäddelein, s. Mägd= masgnetisieren; 

lein -iert; Malgnetis¬= 
Mägdlein u.; -s,mus M.;; — 
Mage (Verwandter) 
— 

Magelone (w. P.); 
die schöne — 

Magelhaensstraße 
(Meeresstraße) F. 
—; vgl. Magalhäes 

Magen m.; —3, — 
(besser als: Mä¬ 

Magen¬ gen); 
Sbrennen (n.; —), 

Odrücken (n.; —8), 

Skatarrh, krebs, 
Smorselle, =tropfen 
m. usw.; Magen¬ 
bitter m.; 3,— 

mager; -er, este; 
Magercmilch usw. 
Magerkeit +#: =; 
mägerlich? (etwas 
mager) 

Maggi n.; —3 
Magie Fv#; — Ma¬ 

gier u.; —s, 
Magiker m.; —, 

zmagisch; elste 
Magister(abk.=Mag.) 

m.; 8, ; Ma⸗ 
gisstrat m.; e#ls, 
e; Magisstrats¬ 
Esitzung usw.; Ma¬ 
gisstratur en 

Magma n.; -s 
Malgna Charta 

5: — — 
Masgnat m.; Sen, 

en; Malgnaten¬ 
Stafel usw. 

  

1 B. auch: Mägde¬ 
lein. . 

2 So auch B. 

Malsgnetoeinduk¬ 
tion, „meter n. 
(ogl. Meter) 

masgnifik 
Malgnifikat (Lobge¬ 

sang) n.; —els,e 
Malgnifikus m.; 

.fizi; Rector ma- 
gnifieus; Malgni⸗ 
fizentissimus m.; 
—,mi; Rector ma¬ 

gnificentissimus; 

Malgnifizenz ) 
—, Sen 

Maacänolie Jp n 
Maignus (m. P.) 
Magssamesn 
Magyar ufsw.; s. 

Madjar usw. 
mäh!! 
Mahagoni n.; —; 
Mahagonieholz 
usw. 

Maharaldscha (indi¬ 
scher Fürst) m.; =8, 
– 

Mahd F; „ en; 
Mähſdſer m.; s, 

Mahdi m.; Is1, —3 
..mähdig (einmäh¬ 

dig usw.); mähen 
(Gras usw.) 

mähen 1 (mäh 
schreien) 8. 2 

Mäher, Mähder; 
Mahengeeand:Ort) 
Mahl (Gast-=) u.; 

—Lels, Ze u. Mähler 
Mahlegang, „Sgeld 

usw.; mahlen 

  

  1 Bek=mäl, mäen.   

(Korn usw.); ge¬ 
mahlen 

mählich (allmählich) 
Mahl knecht 
Mahlsschatz 

stätte 
Mahlsteuer 
Mahlstrom (Stru¬ 

del) 

Mahlzzeit 
Mähemaschine 
Mahmud #(m. P.) 
Mahn,brief usw. 
Mähne 7; =, In 
mahnen 
mähnenartig; 

mähnig 
Mahneruf; Mah— 

nung*; Mahn— 
Settel 

Mahr (Alp m.) m.: 
els, e 

Mahre; s. Muriel 
Mähre (Pferd). —. 

Fm— 
Mähre m.; —n, In 

(Vollt); Mähren 
(Land); mährisch, 
aber: das Mäh¬ 

risch=Schlesischeche= 
senke (Landschaft) 

Mährte; s. Märte 
Mai N.; — u. Cels, 

-eln!1; Mai¬ 
Cbaum, ÖOblume, 
Cbowle usw. 

Maid 7; 
Maidenspeech 
Maie.);: #n (auch: 
M.) In, B ); maten, 
es grünt und mait; 

— gehleln (ma., 

freien gehleiln) 
Maienwand C(Berg¬ 

abhang) J;:.— 
Maie feld (ma.; els), 

Cglöckchen, käfer 
Mailand (Provinz; 

Stadt); vgl. Mi¬ 
lano; Mailänder 
subst. Cm.; —-#, O u. 

ach.; mailändisch 

  

*J —, Sen. 
1 P. nur: ¬en; B. 

nur: -e.



  

Mailcoach) — 200 — [Mallepoſt 

Mailcoach!; es; Majors-rang usw. malkrosskopisch ersten Male, zum 
Mailpost Majuskel JF: — —akrspore zweiten Male, zu 

Main (Fluß) m.; —— Maka m.; □—8□. — Malkrozephale N.; verschiedenen Ma¬ 
Mainsau (Insel) (Volkin Kamerun); n, n len, zu wiederhol¬ 
Main. linie ogl. Makah Makuba m.; — ten Malen 
Mainotem.; #n,—Makadam m. od.n.11]Makulatur/en; Malabar (Küsten¬ 

(Volk) s, e; makada= makulieren; iert strich). 
Mainotten (Feder¬= misieren; lert Mal Geichen; Denk=z) Malachit m.; els, 

gehänge am Wa= Makah m.; Xs8IJ. n.; H#els, -e u e; Malachit-vase 
gen) pk. (indianisches Volk); Mäler uſw.; malachit⸗ 

Mainz (Stadt)y; vgl. Maka Mal u.; lſels, e; grün 
Mainzer subse. Makako m.; —s, s mal; einmal Malacologie usw. 
(m.; s, )u. adj.; Makame 7; = In (volksm. abgekürzt: (nur zool.); s. Ma¬ 
mainzisch Makart#m. P.); Ma= mal, z. B. komm malade [lak¬ usa- 

Maire m.; 3, —8; 

MairieF; , —n 
Mais m.; Maises, 

(Maisarten:) Maise 
Maisch-bottich usw.; 

Maische!#: —#; 
maischen; du mai¬ 
schlesst 

Mais-kolben, 
Smehl, cSrebler 

Maietrank cuse 
Maistresse; s. Mä¬ 
Maiumbe Cart,) 
Maizena #.; 8 
Majestät 7; —, 

TSen; majestätisch; 
lelste; Maje¬ 
stäts-brief, ver¬ 
brechen n. usw. 

Moajolika.!]; —, ken 
Major m.; S, e 
majora: per — 
Majoran, Meiran? 

M.; —8, De 

Majorat n.; Leils, 
—e; Majorats¬ 
Sgut n. us#wP 

Majordomus 
m.; —,— 

majorenn; Majo¬ 
rennität 7J; — 

majorisieren; . iert; 
Majorität 7; —, 
en; Majoritäts¬ 
ÖObeschluß usw. 

Majorka (Cnseh; 
vgl. Mallorca 

1 O. auch: .#ieen. 
2 . hat dieſe Form 

nur als zuläſſig, P. 
u. B. als gleichberech⸗ 
tigt mit: Majoran.   

kartoſtrauß uſw. 
Makaſſar CDistrikt; 

Stadt); Makas¬ 
sar öl (n.; eils) 
uſw. [Maz- usw. 

Makedonien usw.; K 
MW————— 

Mäkelei F: —, Sen 
makel#los 
makeln; s. mäkeln 
mäkeln (tadeln); ich 

-Celle 

Maki m.; —, — 

Matkabäler m.; —3, 
(Geschlecht) 

Makkaroni pl.;— 
makkaronisch, -e 

Verse 
Makler, Mäkler (Ge¬ 

schäftsvermittler) 

m.; s, *83 
Mäkler (Tadler) m.; 
Makler-lohn 
Maklkrele 7: =, In 
Malkro#’achse 
Maltrobiotik A.; 
Malkrocephale; ſ. 

Makroz¬ 
Matkrocheir (2Lang¬ 

hande, m. P.) 

Maklkrokephale; s. 
Makroz¬ 

Maskro-kosmos; s. 
Makrokosmus 

Malkrokosmus 
Malkrone 7; —, In 
Malkrophage m.; 

Sn, In 

Malkrophon n.; 
S, e (phie 

Mastro=photogra¬ 

1 B. nur so.   

mal herl), zwei¬ 
mal, beidemal, ein¬ 
bis zweimal, drei¬ 
mal, viermal, drei¬ 
bis viermal (auch 
mit Ziffern: 3 mal, 
4 mal, 3 bis 4 

mal od.: 3—4 mal), 
keinmal, noch ein¬ 
mal, einigemal, 
etlichemal 1, dies¬ 

mal, manchmal, 
mehreremal, ein 
paarmal, ein an¬ 
dermal, ein dut¬ 

zendmal, das erste¬ 
mal?, das letztemal, 
jedesmal, allemal, 
unzähligemal, wie¬ 
vielmal usw. aber: 
das eine Mal, ein 
andlelres Mal, das 

andlelre Mal, das 

einzige Mal, man¬ 
ches Mal, manch 

liebes Mal, dieses 
Mal, ein erstes 

Mal, ein Mal über 
das andleilre; auf 
einmal; mit einem 
Malez ein für alle¬ 
mal; mehrere Male 
u. mehrmals; viel¬ 
mals; letztmals; 
zum erstenmal, zum 
zweitenmal, zum 
letztenmal; zum 
  

1 O. u. B. auch:et¬ 
liche Male. 

2 Die amtlichen 
Regelbücher auch 
noch: das erste Mal.   

Malaga (Provinz; 
Stadt); Malaga 
(Wein) m.; S8, — 

Malaiie m.; Sn, I## 
(Volk); malaitisch 

Malakolithm.; le]s 
u. Sen, Seln] 

Malakologie 7: 
Malakow m.; —- 
Malako-zoologie 
Malansche (Stadt) 
Malaria 7; — 
Malaye usw.; s. Ma¬ 

laie usw. 

Malchen (w. P.) 
Maleachi (m. P.) 
maledeien 
maledizieren; liert 
Malefikant m.; Sen, 

—en; Malefikus 
— .fizi; 

Malefiz-kerl usw. 
malen (Bilder usw.); 

gemalt 
Malepartus m.; — 
Maler m.; s8, =; 

Maler—-atelier 
usw.; Malerei!: 
—, Sen; Malerin 
J.; —-, -nen; ma¬ 

lerisch; eiste 
Malsheur n.; e 
mallhonett 
Malice KI; —, In 
malig (dreimalig 

usw.) 
Malikit m.; -en, en 
Malimba (Ort) 
maliziös; böseste 
Malkasten 
Malle post 

  

1 O. auch: —8.



Mallorca) — 201 [Mann 
  

Mallorca; 
Form für: 
jorkazj s. d. 

Malm m.; Hels 
Malm,zahn 
Malsocchio (böser 

Blick) m.; — 

malsprospre 
mals (mehrmals 

uſw.) ;ſtein) 
Malsſäule Grenz¬ 
Mal schule Istein) 
Malestein enr¬ 
Malta „(Insel) 
Maltahöhe (Ort) 
Malter m. od. 2 s, 
Malteser m.; —3, — 

(Volk); Malteser¬ 
ritter usw.; mal¬ 
tesisch 

Malthus (m. P.); 
Malthusianis¬ 
mus m.; — Mal¬ 

thusisch won Mal⸗ 
thus herrührend); 
e Theorie 

Maltin n.; — 
Maltose J.; — 
malstraitieren usw.; 

s. malträtieren usw. 
mallträtieren!; 

TSiert; Malsträtie¬ 
rung" 

Malvasier m.; #8; 
Malvasierwein 
N.; Slels 

Malve 7Fv; = In 
Malversation ; =, 

—en LÖdarxre usw. 
Malza es Malzl 

Malzzeichen 
malzen?; du malizest 

u. malzt; od.: mäl¬ 
zen; du mälzest u. 
mälzt; Mälzer m.; 
s, —; Mälzerei 
J.) — —en; Malz¬ 
kaffee, „mühle, 
Ssteuer, Zzucker 

Mama ?'); —-, s 
Mameluck .; een, 

en 

Mammon m.; -—3 

span. 
Ma¬ 

  

* 7; — en. 
1 O. maltraitieren. 
2 O. u. B. nur so.   

Mammut n.; Seis, 
e u. —3; Mam¬ 

mut-baum,,resse, 
Zzahn usw.; Mam¬ 
mutlsleknochen? 

mampfen (ma., mit 
vollen Backen frles¬ 

sen) 
Mamsell ; —, Sen 
man; da“é., einem, 

acc. einen; - kann 
nicht wissen, was 
einem zustoßen 
wird; dusiehsteinen 
an, als ob. 

Man (Gewicht) m.; 
—s, —; 3 Man 

Mänade F; —=, In 
Manasse (m. P.) 
mancher; manche 

sagen manch; 

manch guter Vor¬ 
satz, mancher gute 
Vorsatz; manch bö¬ 
ses Wort, manches 
böse Wort; manch¬ 
mal, manches Mal, 
manch liebes Mal; 
manch einer, so 
mancher; manches, 
so manches; man¬ 
ches Schöne; in 
manchem; man¬ 

cherlei 
Manchester (Graf¬ 

schaft; Stadt): 
Manchester Geug) 
usw.; s. Mansch¬ 
usw. 

manchmal; pgol. 
mancher L#en 

Mandant m.; Sen, 
Mandarin (eam¬ 

ter) m.; —#u.en2, 
Seln!# 

Mandarine (Frucht) 
J.; —-, In 

Mandat n.; leis, 
e; Mandatarm.: 
S, -e 

Mande 7; =J In 
  

1 B. nur: Mam¬ 
mutsknochen. 

2 O. nur so. 
3 O. nur: -en; B. 

nur: e.   

Mandel Exrucht; 
Drüse) J; —, n 

Mandel (15 Stück) 
J.1; — n 3 Man¬ 
del Eier 

Mandel-krähe, Löl 
(n.; le]s) 

Mandoline A.; —, # 
Mandorla (Form 

des Heiligen¬ 
scheins) J.; —, ##en 

Manldragora, 
Mantidragore 
(Pflanze); „„ren 

Manldrillm.; , e 
Mantldrit m.; Sen, 

-en 

Mandidschum.; S1, 
(Volk); Man¬ 

dschu (Sprache) n.; 
— S1 Manddschu¬ 
rei (Land) J; =; 
mansdschurisch 

Manege 7F; —, In 
Manen pk. 
Manenguba (Ge¬ 

birge) m.; —81! 

Manessish; 
Handschrift 

Mantsfred (m. P.) 
mang (ma., dazwi¬ 

schen); mitten — 
Mangan #.; s8; 

Mangam#eeisen n., 
Ssäure C usw.; 

Manganit m2.; 
yels, Se 

Mange, Mangel 
7; —, In; Man¬ 
geod.: Mangel:2¬ 
Sholz usw. 

Mangelm.;s, Män¬ 
gel; mangelfrei; 
Mangelhaftigkeit 
J5.; — 

Mangelll#holz 
mangeln (erman¬ 

geln); ich . Lelle 
mangelns #ch Telle), 
mangen (Wäsche) 

Mangellrolle 3 

—6 

  

1 O. auch: m.; —3, 
—s 

2 O. nur so. 
3 O. nur: Mangel¬ 

rolle.   

mangels, dafür bes¬ 
ser: aus Mangel an 

mangen, mangeln 
(Wäsche); s. d.; 
Mange. rolle, 
Mangelsrolle;ſ. d. 

Mang futter, korn 
G.; —eils,) 

Mangold (m. P.) 
Mangold (Pflanze) 

M.; Ieis 

Mansgrove.]); n; 
Mansgrovelns-= 
Sbaum usw. 

Mangu=Jendi (Be¬ 
zirk) 

Manichäier m.; —8, 
(Sekte) 

° Manicure; s. Ma¬ 
nikur 

Manie F; —, In1 
Manier 7; —, Sen; 

Manieriertheit.“: 
— en manierlich 

Manifestn.; -es,e; 
Manifestant m.; 
Sen, een; Mani¬ 
festation.)#: -en; 
Manifestations¬ 
Leid; manifestie¬ 
en; liert 

Manikur (Hand¬ 
pflege). —; Ma¬ 
nikure (Handpfle¬ 
ger) m.; In, In; 

Manikure (Hand¬ 
pflegerin) ; — —n 

Manila Insel; 
Stadt); Manila= 

TChanf usw. 
Manille (Karte im 

Lomberspiel) 7; —, 
—n 

Maniok n.; 83; 

Maniokemehl (#.; 
els), Swurzel 
uſw. 

Manipel m.; =3, — 

Manipulation.): —. 
—en; manipulie¬ 
ren; .iert 

mankieren; sjert; 
Manko n.; 83, s 

Mann m.; leis, 
Männer u. (Ddich¬ 

  

1 O. auch: VJieen.



  

Manna — 202 — (Markaner 

ter.) -en; vier Manneshöhe:t manu prolpria Marge (Rand) ; —, 
hoch; alle au Manns.stamm, (Abk.: m. p.) — ; Margebogen 
Bord!; tausend Mannes- stamm Manuskript (Abk.:nsw.; Marginal¬ 
er ist —S genug 

Manna 7; —; od. 
n.i; S12 

Mannbarkeit : —; 
Männchen, 
Männlein 3.; s 
—; liebes Männ¬ 
chen; Männlein 

und Weiblein pk. 
Mannequin m.; —, 
s 

Männe#chor usw. 
männtsersig (drei¬ 

männlerlig usw.) 
Männerstimme 
Männertren (Pflan¬ 

ze) J.; — 
Mannsesshöhe 7: 

—; auf — 

Mannesmann (m. 
P.); Ische Röhre 

Manntsess stamm 
Mannes-wort 
(pl. worte) 

Mannhaftigkeit.);:— 
Mannheim (Stadt); 
Mannheimer 
S# bst. (M.; —S, —) 

u. adj.; — Gold 
Mannheit Jv„ 
vmännig, männe¬ 

rig; ſ. d. 
mannigfach; Man— 

nigfaltigkeit.));: —, 
en 

männiglich 
Männin;:; —, Inen 
lmännin (Lands¬ 

männin ufw.) 
-männisch überg¬ 

männisch usw.) 
Mannitm.; els,e 
Männlein, Männ¬ 
chen; s. d.; männ¬ 
lich 

Mannlicher-gewehr 
Mannspbild L 

Mannschaft 7.;—, 
mannsddick, shoch 
Manns.höhe, 

  

1 H. u. B. nur so. 
2 H. nur: —8; B. 

nur: —   

Mannstreu (Pflan¬ 
ze) J. — 

Mannszucht 
Mann.weib 
Manometer #. vgl. 

Meter 

Manono (Insel) 
Manosskopn.;e 
Manöver n.; =3, 

—zmanölvrieren; 
TSiert 

Mansarde); Jn; 
Mansarden Cwohb-¬ 
nung usw. 

Mansch, Mantsch 
M.;-es manschen, 
mantschen; du 
.schlelst; Mansche¬ 
rei, Mantscherei 
: —, -en 

Manschester (Zeug) 
M.; —8, (Mansche¬ 

sterarten:) —; vgl. 

Manchester; Man¬ 
schester-partei 
usw.; Manschester¬ 
tum n.; Leils 

Manschette.X; —, n 
Manteau m.; ., — 
Mantelm.;, Män¬ 

tel; Mantelelied, 
Ssack, Ftier usw.; 
Mäntelchen, 
Mäntelein 
s, 

Manteuffel (m. P.#t; 
—-sches System 

Mantik ; 
Mantille J; =, In 
Mantisse J: —., In 
Mantsch, Mansch; 

s. d.; mantschen, 
manschen; s. d.; 
Mantscherei, 
Manscherei; s. d. 

Manual u.; 5s, e; 
Manual#akte 
usw.; manuell 

Manufakt n.; eks, 
e; Manlrfaktur 

„ , -en; manu¬ 
fakturieren; liert; 
Manufakturist m.: 
en, en 

n.; 

  

Mſtkr.) n.; lels, Je 
Manzanares (Fluß) 

m.; ; Manzana⸗ 
res (Stadt) 

Manzanilla m.; —: 
Manzanilla¬ 
baum uſw. 

Manzanillo (Stadt) 
Maori m.; ls], 

(Volk) 

Mäppchen, Mäpp¬ 
lein u.; c3, =; 

Mappe.);: — n; 
Mappeur m.; —8, 
—e; mappieren; 
.iert 

Mär, Märe (Sage) 
X; —, ren 

Marabu (Vogel) m. 
S, s 

Marabut (moham¬ 
med. Priester) m.; 
le]s, —3 

Maräne 7; —=, —n 
Maraschinom.; -s, 

. limarasüsh 
Marasmus m.: : 
Maravedim.; # 
Marbel, Märbel 

kleine Imarmorne! 

Kugel) m.; —8„— 

Marbod (m. P.) 
Marchand=Tailleur 
— . 

Märchen, Märlein 
(kleine Mär) n.; —, 
—:; Märchenbuch 
usw.; märchenhaft 

Marchese m. -In ## 
Marcus (latein. m. 

P.); Eorvangelium 
Marci; vgl. Mar¬ 
kus 

Marder m.; —, =;: 
Marder fell usw. 

Märe, Mär; s. d. 
Marelle J; —, In 
Maremme.: —, n 
Margareta, Mar¬ 

garete, Grete 
(w. Pv.) 

Margarin n.; —8; 
od.: Margarine 
7. —   

abemerkung usw.; 
Marginale .;: 
—IS8#l,llien; meist 
Di. 

Margot (w. P.) 
Marhattem.; In, n 

(Volk) 

Marheineke (m. P.) 
Mari:a, Marie (w. 

P.); Mariä Rei¬ 

nigung 
Maria=Einsiedeln 

(Ort) 
Mariage 7; =-, I 
Marianisch;e Brü¬ 

derschaft 
Marianne (w. P.) 
Mariatheresien¬ 
Staler 

Marie, Marifaz s.4. 
Mariechen (w. P.) 

Mariten bild, glas, 
Okultus usw. 

Marille (Frucht) 7; 
—, In 

Marine J; —, In; 
Marine-mt 
Smaler, "truppe 

uſw. 
marinieren; liert 
Marinoni-presse 
Mario (m. P.) 
Marionette ; =, 

Sn : Marionetten¬ 
atheater usw. 

Mariotte (m. P.); 
„ſches Geſetz 

maritim 
Mark (Abk.: 4 1: 

Geld) 7; =, Sen?; 
4 Mark 

Mark (Inneres) n.:; 
ieils 

Mark (Land) 7; =, 
—en; — Branden¬ 
burg, Altmark 

Markaner; s. Mär¬ 
ker 

  

1 Amtlich mit 
Punkt! 

2 Dieser pl. wird 
selten gebraucht, da¬ 
für meist: Markstücke.



markant) — 203 — [Maß 
  

markant 
Martasit m.; lels, 
— 

Mark Anton #m. P.) 
Mark Aurel (m. P.) 
Marke 7; —. In; 

Marken#album, 
Esammler, „schutz 
uſw. 

Märker (Bewohner 
der Mark) m.; 8, — 

Marketender m.; s, 
—; Marketenderin 
: —, —nen 

Marketerie #: n! 
Mark.graf, gräfin; 

Markgräfler 
(Wein) m.; =3, —; 

Markgrasschaft.“; 
—, Sen 

Marksham (Fluß) 
M.; —3 

markicht 
Markier-stein usw.; 

markieren; jert; 
Markierung“ 

markig 
märkisch 
Markise (Sonnen¬ 

dach) J; =, I 
markelos 
Markobrunner 

(Wein) m.; s, — 
Markolf (m. P.) 
Markolf (Vogel) m.; 
es, e 

Markomanne 
—n , In (Volk) 

Markör M; 3, e 

Markscheidekunst J; 
—; Martscheider 
N.; —8, — 

m.; 

Markstein 
Markestück 
Markt m.; lels, 

Märkte Markt¬ 

Eflecken m., Challe, 
Lort (pl. orte), 
Splatz, Spreis, 
Sschreier, Ischreie¬ 
rei, -tag usw.; 
markten; markt¬ 
schreierisch 

Markung“ 

  

* 7; —, Sen. 
1 O. auch: Jieen.   

Markus cchristl. u. 
jüd. m. P.); vgl. 
Marcus; Mar¬ 
kus kirche, platz 

Markward (m. P.) 
Mark,zeichen S40 
Märlein, Märchen; 

s. d. 

Marmarameer n.; 
—els 

Marmel, Murmel 
(Marbel) m.; —-,— 

Marmelade);: -, n 

Marmelstein 
Marmorm.; s, e; 
Marmorbruch, 
Sbüste, „papier, 
Osäule usw.; mar¬ 
mor.glatt, Skalt 

usw.; marmorie¬ 
ren; .iert; mar¬ 
morn adhj. 

marode 
Marodeur m.; s, 

—e; marodieren; 
-iert 

Marokkanerm.; —8, 
—; marokkanisch; 
Marokko (Land) 

Marone 7J; =, In 
Maronit m.; Len, 
en (Sekte) 

Maroquinm.; s, s 
Marotte J.; =, In 
Marqueur m.; #-8, 

—8; s. Markör 
Marquis itel) m.; 

— —; Marqutsat 
MN;-els,e; Mar¬ 

quise (Markgrä¬ 
finc) A.; —, In 

Mars (Gott) 
Mars (Mastkorb) m. 

od. J.; -, Marseln] 
Mars (Planet) m.; 
Marsobraſſe uſw. 
Marsala (Stadt); 

Marsala (Wein) 
m.; s; Marsala¬ 
Sawein L 

marschl; vorwine 
Marsch (Niederung) 

J;: —, S-en 
Marsch (Weg) m.; 

es, Märsche 

Marschall m.; —8, 
.ſchälle; Mar¬   

schallin.: —„nen; 
Marschalllsl¬ 
Lamt, Estab, tafel, 

Sswürde (J.) O usw. 

Marschbereitschaft 

chen, Märschlein 
n.; 8, ; mar⸗ 

ſchieren; .iert 
Marsch-land (pl. 

-länder) 
Märschlein, Märsch¬ 
chen; s. d. Marsch¬ 
Lorder 

Marsch-ordre; f. 
Marschorder 

Marsch-ordnung, 
Sroute 

Marseillaise 7J; —:; 
Marseille (Stadt); 
Marseiller subst. 
(m.; —, O U. 
adj. 

Marsh'#m. P.); ſcher 
Apparat 

Marsshall (m. P.) 
Marsshallinseln p#51. 
Mars.laterne 
Mars=la=Tour 

(Ort) 
Mars,segel 
Marsstall 
Marsyas-statue 
Märte Galtschale).) 

—. In 

Marter 7; —, n;z 
Martercbank (pl. 
-bänke), „holz, 
Stod, -werkzeug (#.R; 
— 

Märterer; s. Mär¬ 
tyrer; Marterln.: 
S, —; martern; 
ich ele 

Martha (w. P.): 
Marthchen (w. P.) 

martialisch; elste 
Martin (m. P.) 
Martingal m.; —3, 
e Ltag) n.; 

Martini (Martins¬ 

Martini-gewehr 
Martinique.kaffee 
Martins-gans,#tag, 

Swand C uſw. 
Märtyrer m.; —8, 

; Märtylrelrin 

% 

— 

  

J.; —, nen; Mar¬ 
tyrium n.; J—3, 
rien 

Marunke +; =, In 
März m.; Zen u. 

—lesl, -e!1; Mär¬ 
zenobier uſw.; 
Märzſerrungen⸗ 
ſchaften pl. 

Marzipan m.; s, 
e 

Märzzveilchen 
Masch (ma., Wiese) 

7: —, —en 
Maschansker (Apfel) 

N.; —, — 

Masche J; —, In 
Mäschel m.; —s, 
Maschen-panzer 

usw.; maschig 
Maschine y; —, In; 
Maschinen fabrik, 
Sgewehr, kunde U. 
), Smeister usw.; 
maschinenmäßig; 
Maschinerie);: —, 
—n 2; Maschinist 
M., en, en 

Maser m.; s, ; 
od. J.; pn; Ma¬ 

serholz usw.; ma¬ 
sericht; maserig; 
maſern; ich .ere 

Masern (Krankheit) 
DI. 

Maskaron m.; —8, 

e 
Maskat (Stadt) 
Maske 7; —, Inj; 
Masken -scherz 
usw.; Maskerade 
J.; J, In; mas¬ 
kieren: -iert; 
Maskierung“ 

Maskulin; s. Mas¬ 
kulinum; masku¬ 
linisch; Maskuli¬ 
nums n.; 8s, .na 

Maß Gier uſw.) A.; 
—, S-e; 2 Maß Bier 

Maß n.; Les, e; 
  

*J; —, Sen. 
1 B. auch: Sen. 
2 O. auch: ;ieen. 
3 B. auch: Mas¬ 

kulin n.; 8, e.



Maßarbeit) — 204 — [Mauerarbeit 
  

— nehmen; maß¬ 

halten (s.d.); Maß¬ 
Larbeit usw. 

Massage 7; =, n 
Massaker 7; —. : 

od. n.; s8, ; maſ⸗ 
ſalkrieren; .iert 

Maſſaua (Stadt) 
Mäßchen, Mäßlein 

N.; —8, — 

Masse F; „ In 
Massel F; —J In 
maßen (sast veraltet, 

für: weil) 
Maßen pl.; mit =; 

ohne —; über die, 

über alle — 
-maßen (einigerma¬ 

ßen uſw.) 
Massen-aufgebot, 

Sgebirge, Smord 
usw.; massenhaft; 
massenweise acko. 

Masseur; s. Massie¬ 
rer; Masseuse; s. 
Massiererin 

Maßgabe.; ; nach 
—; maßgebend; 
ste 

maß.halten; er hält 
maß; maßgehal¬ 
ten; maßzuhalten; 

das rechte Maßhal¬ 
ten; maßhaltend; 
Maßhaltung¬ 

Maßholderm.s 
Massicot (Bleigelb) 
— 

massieren; liert; 
Massierer 1. s 
—; Massiererin! 
J., —, -nen 

massig 
mäßig 
mäßig crechtmäßig 

usw.) 

mäßigen; Mäßig¬ 
  

* J.; =, Sen. 

1 Es ist kein Grund 
vorhanden zur An¬R 
wendung der von B. 
außerdem noch ange¬ 

gebenen französischen 
Formen: Masseur 
M.; —S, ee und 

Masseuse J.; —, In.   

keit y.— *r'=i Mäßig¬ 

keits apostel usw.; 
Mäßigung 

Maſſiker m.; —3 

massiv; Massiv n.; 
—, Se; Massiv¬ 
Sbau (pl. bauten) 
uſw. 

Maßskrug 
maßleidig (überdrüs¬ 

sig) 
Mäß¬ Mäßlein, 

chen; . d. 
Maßlieb #.; Seils, 

Sejod.: Maßlieb¬ 
chen n.; s, 

maßelos 
Maßnahme.]: —n 
Maß nehmen; 
Maßnehmen n.; 
S teian 

Masovien (Land¬ 
Massorete m.; n, 

yIn; massoretisch 
Maß-regel; maß¬ 

regeln; ich #elle; 
Maßregsellung 

Maßestab, -werk 
maßvoll U□; 
Mast (das Mästen, 
Mast(Mastbaum)m.; 

es, -eln]; Mast¬ 
Sbaum usw. 

Mastedarm 
mästen 

Master m.; —3,— 
mastig 
Mastikation J.; =, 

en 

Mastix m.; les] 
Mastkorb 
Mast.kur, Cochs od.: 

Sochse 
Mastsodon #3.; —=3, 

—8 (auch: -en) 

Masteschwein; Ma¬ 
stung“, Mästung“ 

Masturbation 7J: —, 
en 

Mastevieh 
Masurek m.; 8, 8; 

od.: Masurkat.]; 
, —# 

usw.; 

  

———i 
1 B. nur so; O. u. 

das b. R.: Mazurka.   

Masure m.; Sn, In 
(Volk) 

Masurka, Masurek; 
ſ. d. 

Masut n.; Sels 
Matadi (Ort) 
Matador m.; —41, 
Mataapfel R 
Mataſſenſeide A.; — 
Match (Kampf) m.?; 

es, e 

Mate (Pflanze) 7 
, In 

Mater 7; =J, In 
Material .; —3, 

-ien; Material¬ 
Swaren pl. usw.; 

Materialien¬ 
Ssammlung ufsw.; 
materialisieren; 
TSiert; Materialis¬ 
mus m.; —; Ma¬ 
terialiſt m.; Sen, 
—en; materiali¬ 

stisch; -esste 
Katerie J;: —, In; 
materiell 

matern; ich elre; 
Matern. brief 

Matetee m.; — 
Mathematik J; =; 
Mathematikerm=: ; 
s, ; mathema⸗ 
tisch 

Masthilde (w. P.) 
Matilde; s. Mathilde 
Matinee 7; —, Ins 
Matjesehering; s. 

Maatjeshering 
Winftache !*—ee 
Mästresse );: —, In; 
Mästressen wirt¬ 
schaft usw. 

Mastrikel J.; —, In 

Matstrikularebei= 
trag 

Mattrize J; —, n; 
Mastrizen-kalan¬ 
der, aprägmaschine 

Q□: —, — n), Eprägl-" 
presse C;: —., In) 

usw. 

  

1 So auch Q B.: 
-en. 

2 O. auch: n. 
3 O auch: eeeen.   

Mastronalien (Fest) 
Dl. 

Mastrone 7; —, —n 
Mastrosem.; z n; 

Mattrosem#schenke 
uſw. 

Matsch (Verlust) m.; 
es;jemandmatsch 
machen 

Matsch#weiche Masse, 
Schmutz) m.; zes; 

matschen; dumat¬ 
schlelst; matschig 

matt; —er, —eſte; 
Schach und Il; 
matteblau usw. 

Matte (Decke, Wiese) 
El —, In 

Matthäums (m. P.); 
Evangelium Mat¬ 
thäi; Matthäi am 
letzten 

Mattheit ; 
mattherzig 
Matsthitas (m. P.) 
Mattigkeit 7#;O 
Maturität.)"- Ma¬ 

turitäts examen, 
Sprüfung, Zeug¬ 
nis usw. 

Matz m.; S-es, e 
u. Mätze; Mätz¬ 
chen, Mätzlein n.; 
—, —; Mätzchen 
machen 

Matz 2. 
: Matzen m.; 

5% — 

Mtzen Mätzchen; 

Manche: s. Manke 
(Pfer bekrankheit) 

Maud (w. P.) 
mandselrig (ma., 

verdrießlich); 
maudern; ich 
-Lelre 

Mauer 7; —, In; 
Mauer#pfeffer, 
schwalbe usw.; 

Mauer#arbeit! 
(von mauern), 

Maure#rbeit 
(Arbeit für Mau¬ 

  

1 P., O. u. das b. N. 
nur so.



Mauerei) — 205 — [Medisance 
  

rer); Mauereit, 
Maurerei 7v; =; 
Mauermeistert 
Maurermeister; 
mauerngich- Lere; 
Mauer-polier:, 
Maurer-polier; 
Mauerung= 

Mauke: (Pferde¬ 
krankheit) J;: — 

Maunke (Verstech.#; 
maukig 
Mauln.; lels, Mäu¬ 

ler; MauLaffe 
usw. 

Maulbeer# 
Mäulchen n.; -s, — 

u. Mäulerchen 
Mauldrescher m.; 

maulen 
Mäulerchen; pl. von 

Mäulchen; s. d. 

MauleesL, Sheld 
-mäulig (hartmäu¬ 

lig usw.) 

Maulkorb, sschelle, 
atasche, Satier 

Maulwurfm. els, 
-würfe 

maunzen (ma., win¬ 

seln); du maun¬ 
zest u. maunzt 

Maure m.; Sn, I 
(Volk) 

daurer m.; —3, =; 
Maurerbeit, 
Maue#arbei# 
s. d.; Maurerei, 
Mauerei; (. d. 

maurerisch (frei¬ 
maurerisch) 

Maurer meister, 
Mauer-meister; 
s. d.; MaueLpo¬ 
lier, Maurer=po¬ 
lier; s. d.; Mau¬ 
rer#zunft 

Maureske J; =-p n# 
Mauretanien (Land) 
maurisch (von Mau¬ 

re); -er Bau 

  

* F; —, en. 
1 P., H. u. das 

b. R. nur so. 
2 B. auch: Mauche.   

Mauritius (Insel) 
Mauritius (m. P.) 
Maus 7J; —, Mäuse 
Mauschel m.; s, ; 

Mauschelei 7; =, 
en; mauscheln; 
ich . selle 

Mäuschen, Mäusel, 
Mäuslein n.; —8, 
—; mäuschenstill 

Mause 7J;— 
Mause-falle, Mäu¬ 

sefalle; Mäuse¬ 
Efraß, Cgift usw.; 
Mäusel, Mäus¬ 
lein, Mäuschen; 
s. d.; Mause.loch, 
Mäuselloch, 
Maus#och 

mausen (Federn ver¬ 
lieren); s. mausern 

mausen (stehlen); du 
maulsesst 

Mäuse-not 
Mauser 7; SZ; in 

der — sein 
Mauserei-].: —, Sen 
Mauser-gewehr 
mausern; ich ere 
mausetot? 
Mäuseturm; 
es 

mausfarbig 
mausig; sich ma¬ 

chen 

Mäuslein, Mäusel, 
Mäuschen; s. d.; 
Mausloch, 
Mauselloch, 
Mäuse-loch 

Mausöhrlein 
(Pflanze) n.; —,— 

Mausoleium n.; s, 
.leen 

maustot; s. mause¬ 
tot 

Maut k: —, Sen; 
Mautohalle usw.; 
Mautner m.; s, 

Mauve in n.; s 
mauzen (ma., 

miauen); du mau¬ 

zest u. mauzt 

M.; 

  

1 H. u. B. auch: 
mausen. 

2 B.; maustot.   

Max (m. P.) 
maxgillar 
Maximal=betrag, 

Smaß n., Ipreis 
uſw. 

Maxime 7; =, In 
Maxim geschütz 
Maximilian (m. P.) 
Maximum n.; —-3, 

ma 

Maya=Hierolgly¬ 
phen p#l. 

Masyonnaise 7; =, 
—i ; Masyonnai¬ 
sen sauce usw. 

Mayor (Bürgermei¬ 
ster) m.; —#, —; 
Lord=Mayor 

Mayotta Gnsel) 
Mazedonien (LLand¬ 

schaft); Mazedo¬ 
nier m.; —3, =; 
mazedonisch 

Mäzen! (Kunst¬ 
—— 
e; vgl. Mäcenas; 

Mäzenatentum 
n.; le]s 

Mazeppa (m. P.) 
Mazeration +; —, 

—en; mazerieren; 
iert 

Mazocha (Schlucht) 
7; —⅞ 

Mazurkajzs. Masurka 
Mazzinist m.; Zen, 
en 

Mbam ([Fluß) m.; 

s31 
Mc, M7; (. d. 
M. d. R.: Mitglied 

des Reichstags 
Mechanik (Wissen¬ 

schaft; Mechanis¬ 
mus) y; —, Sen; 

Mechanikerm.;—s, 
—; od.: Mechani¬ 
kus m.; =, ker; 
mechanisch; 
lelste; Mecha¬ 
nismus m.; —, 
.men 

Mechitarist m.; Sen, 
Sen 

Mechsthildlel w. P 

1 So auch O. u. B. 

  

  

meckern; ich . ſe)re 
Mecklenburg (Land); 

Mecklenburger 
subst. (m.; —, —) 

u. adj.; mecklen¬ 
burgisch; Mecklen¬ 
burg -Schwerin 
(Land); Mecklen¬ 
burg=Strelitz 
(Land) 

Medaille F; p nz 
Medailleur m.; 
—8, Se; medail¬ 
lieren; .iert; Me¬ 
daillon n.; 8, s 

Medardlsus] (m. P.) 
Medeia (w. P.) 
Medeita; s. Medea 
Meder m.; 3, — 

(Volk) 

Media F; —, diä 
Median-ebene, sfor¬ 

mat usw.; Me¬ 
——s 

Mediante ; p n## 
Mediation F; =, 

en; mediatisie¬ 
ren; .iert 

medisäval; Medi¬ 
äval, Medisäval¬ 
schrift (Schriftgat¬ 
tung) 7 —; Me¬ 
disläval-Egyptien¬ 
nei Schriftgattung) 

7; —; Medisävist 
n.; Sen, Sen 

Mediceier, Medici 
(Geschlecht) pl.; =; 
Medicelisch, e 
Venus; vgl. Ho¬ 
merisch; medi¬ 
cetisch; vgl. home¬ 
risch 

Medien (Landschaft) 
Medikalien pl.; Me¬ 
dikament n.; s, 
e: Medikaster m.; 
Is, ; Medikus 
N.; —, pizil 

medikomechanisch 
Medina (Stadt) 
Mediolkrität J; —, 
en 

medio; — Mai usw. 
Medisance.; J#n 
  

1 B.: dici.
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mediſant; medi— 
ſieren; .iert 

Meditation; en 
mediterran 
meditieren; lert 
Medium n.; 8—8, 

.dien 

Medizin ; -, en; 
Medizinal.rat (bk. 
räte) usw.; Me¬ 
diziner m.; 8, : 
medizinieren; 
Kiert; mediziniſch 

Medoc (Landſchaft); 
Medoc (Wein) m.; 

Meldschidije=Orden 
m.;, — 

Medusa, Meduse 
(w. P.) 

Meduse (Qualle) 7J. 
—, In 

Meduse, Medusa; 
s. d.; Medusen¬ 
haupt n.; e#ls 

Meer n.; le)s, Je; 
Meer-busen, 
Snymphe usfw.; 
Meeres=grund, 

eküste, Istille, Sspie¬ 

gel usw.; meer¬ 

grün 
N 
Meerschaum m.; 

—eils 

Meer-schweinchen 
meerumrauscht 
Meer-wunder 
Meeting n.; s, s 
mefitisch 
Megalith m.; Hels 

u. en, -elnl; me¬ 

galithisch 
Megalomanie ]; —, 

EL 
Megameter n.; vgl. 
Megaphonn; —,-—e 
Megäre F; —, In 
Megatherionn.; s, 

rien 

Mehl n.; Tels, 
(Mehlarten: Se; 

Mehlebrei, kloß, 
Osack, wurm usw.; 
mehlicht; mehlig 

1 O. auch: #ieen.   

mehr; mehr (nicht: 
mehrere; ſ. d.) 
Freunde als Fein⸗ 
de; meist (s. d.); 

Mehr N.; —; 

Mehr-aufwand, 
Sausgabe, Sbedarf, 
Sbetrag usw. 

mehrdeutig 
mehren 
mehrenteils 
Mehrer m.; =,— 
mehrere (einige, eine 

Anzahl); nicht mit 
als zu verbinden 
(ogl. mehr); — Bü¬ 
cher; — sagten 

mehreres; ich habe 
noch — zu tun; ein 

—1 (#n der Kanzlei¬ 
sprache für: mehr) 

mehrerlei 
mehrfach; das Mehr¬ 

fache einer Zahl 

Mehrfarben-ma¬ 
schine 

Mehrheit.: — enz 
Mehrheitsbe¬ 
schluß usw. 

mehrmalig; mehr¬ 
malls 

Mehrphasenstrom 
mehrsilbig. 
mehrstimmig 
Mehrung¬ 
Mehrewertm., zahl 
(7 —D 

meiden; du miedleisst, 
con). du miedest; 
gemieden; meidlel! 

Meidinger m.; —#,— 
Meier m.; —8, =; 

Meierhof usw.:; 
Meierei).Sen; 
Meierin) —, nn 

Meile F; S=, aIn; 
Meilen stein, 
ÖOstiefel, Eweite 
usw.; meilenlang; 
meilenweise aclv.; 
meilenweit; Mei¬ 
ler m.; —8, — 

mein; meine, mein 
(mein Stock usw.); 

*.); —, Sen. 
1 So B.   

ein Streitübermein 
und dein, aber: das 

Mein und Dein; 

der, die, das meine, 

meinige (Bogl. dein), 
aber: die Meinen, 

Meinigen (= meine 
Angehörigen); das 
Meine, Meinige 
E meine Habe, das 

mir Zukommende): 
ich tue mein mög¬ 
lichstes 

Meinald (m. P.) 
Meinbod (m. P.) 
Meineidt; mein¬ 

eidig 
Meineke (m. P.) 
meinen 
meinerseits; mei¬ 

nesgleichen; mei¬ 
nesteils; meinet¬ 
halben; meinet¬ 
wegen; um mei¬ 
netwillen 

Meinhard (m. P.) 
Meinhild (w. P.) 
meinige; die Mei¬ 

mliglen; das Mei¬ 

mliglse; vgl. mein 

Meiningen (Stadt); 
Meininger subst. 
(m.; —, —) u. adj.; 

— Schauspieler; 
meiningisch 

Meinolf, Meinulf 
(m. P.) 

Meinrad (m. P.) 
Meinktat 
Meinulf, Meinolf; 

ſ. d 
Meinung*; Mei— 

nungsverschie¬ 
denheit usw. 

Meiran, Majoran; 
ſ. d. 

Meiſe 7+; —, In; 
Meisenfang (m.; 
—els) usw. 

Meißel (Scharpie) 
:; — 

Meißel (Werkzeug) 
m.; Ss, ; mei⸗ 
ßeln; ich Aelke 

Meißen (Stadt); 

  

* xF; —, Sen. 

  
  

Meißlelner subst. 
Gm.; —, -u. adlj.; 

Porzellan; mei¬ 
blelnisch 

Meißner (Berg) m.; 
5 

Meißner, Meißener 
(von Meißen); . d.; 
meißnisch, mei¬ 
ßenisch 

meist; am Sen; mei¬ 
stens; meistenteils; 
die -#en glauben .; 
das S#e;; meistebe¬ 
günstigt, beteiligt 
usw. 

meistbietend; er 
bleibt Meiſtbieten⸗ 
der 

meistens; meisten¬ 
teils 

Meister m.; —8, =: 
Meister-hand 
usw.; meisterhaft; 
Meisterin X; S, 
—en; meister¬ 
lich; meistern; ich 
#lelrec; Meister¬ 
sänger, Meister¬ 
singer m.; —, ; 
Meisterschaft 7#; 
„ Sen 

Meistegebot 
Moejico; span. Form 

für: Mexiko; s. d. 
Mekka (Stadt) 
Mekonin #.; —3 
Melancholie J; J—, 

Sn!; Melancho¬ 
liker m.; —3, =; 

melancholisch; 
leiste 

Melanschthon (m.P.) 
Melanesien (Insel¬ 

gruppe) 
Melange 7; =, In 
Melanie (w. P.) 
Melanit m.; els, 

—e 

Melanterit n.; -#els 
Melanthin #.; —3 
Melanthium n#; -# 
Melasse F; =, In 
Melber (Mehlhänd¬ 

ler) m.; —8, —; 

1 O. auch: ieen.
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Melberei J; —, 
en 

Melbourne EStadt) 
Melchior (m. P.) 
Melchisedek (m. P.) 
Melde 7; —. In: 
Meldeamt, cxrei¬ 
ter usw.; melden; 
Meldung¬ 

Melibokus (Berg) 
m.; — 

melieren; liert 
Meliloten=klee usw. 
Melinit mn.; Lels, 

e 
Melioration 7; J, 

—en; meliorieren; 
#iert 

Melis .; — 

Melisse X; —. In; 
Melissen-geist (m.; 
es) usw. 

melk; die Kuh ist =; 
die -#e Kuh; Melk¬ 
Ceimer,kübel,kuh, 

Sschemel usw.; mel¬ 
ken; du melkst u. 
milkst; melktest u. 
molkst, conj. möl¬ 
kest; (ich habe) ge¬ 

melkt u. gemolken 
(aber nur: frisch 
gemolkene Milch); 
melke! (selten: 
milk!); Melker #.: 
—2, —; Melkerin 
J.; —, Inen 

Mellit m.; Hels, 
Melodie ; = Int; 

Melodik ### 
Melodion n.; 3, 
; melodiös; 
-öseste; melodisch; 
leiste 

Melo-drama; me¬ 
losdramatisch 

Melone 7X; —, In; 
melonenartig 

Melpomene (Göt¬ 
tin) 

Melbtau m. 
Melusine (w. P.) 
Memlbranke] 7; —, 

gInen 

4 

— 

  

* J. —. Sen. 

1 O. auch: jieen.   

Memel (Fluß) m.; 

s (auch: A.; —; 
Memel (Stadt) 

Mementon.; s, 3; 
memento mori! 

Memleben (Ort) 
Memme F; =, n; 
memmenhaft 

Memnon (m. P.); 
Memnonssäule 
J; — 

Memoire (Denk¬ 
schrift) .; —8, —S 
Memoiren (Denk¬ 
würdigkeiten) pl. 

Memorabilien pk. 
Memorandum n.; 

Ss, .den u. . da 

Memorialseln.; s, 
.le u. .lien 

Memorier stoff 
usw.; memorie¬ 
ren; .iert 

Memphis (Stadt) 
Menächmen pl. 
Menage .; , In 
Menagerie J; „ 

EL 
menagieren; jert 
Menaphsthyllamin 

n.; —3 

Mendelssohn¬ 
Barstholdy (m. P.) 

Mendikant m.; en, 
—en; Mendikan¬ 
tenorden 

Menelaios; s. Mene¬ 
laus 

Menelaius (m. P.) 
Menetekel #.# vs,— 
Mene Tekel; s. Me¬ 

netekel 

Menge J; =, In 
mengen: Mengsel 

N.; —8, — 

Mengsstein 
Mengung“ 
Menhir n.; —, e 
Menippos; s. Me¬ 

nippus 

Menippus (m. P.); 
Menippisch; vgl. 

  

7—,Sen. 
1. O. auch: ieen. 

2 B. auch: Mene 
Tekel N.; — — —.   

Homerisch; menip¬ 
pisch; -e Satire; 
vgl. homerisch 

momeniscofid usw. 
(nur zool.); s. me¬ 
nisk- usw. 

meniskotid; Menis¬ 
kus m.; —, ken 

Mennig m.; Uels; 
od.: Mennige ; 
—; mennigrot 

Mennonit m.; Zen, 
en (Sekte) 

Menorca; span. 
Form für: Mi¬ 
norkaj s. d. 

Menortrhagie J.; 4 
Menortrhöfme 7; 
Menschm.;-en, en; 

Mensch cschlechtes 
Weib) n.; es, -er; 
Mensche#m#alter, 
Sgedenken n.p (seit 
), EZkenne, kind, 

Srasse, Sscheu * 

S#spiel (u.; lels), 
Sstrom, Sverstand, 
Sverächter, Cwohl 
n. usw.; menschen¬ 
Tähnlich, freund¬ 
lich, -scheu usw.; 
menschenmöglich; 
er hat das e (— 
alles) getan; Men¬ 
schentum n.; #els; 

Menschheit 7; =; 
Menschleinn.; —s, 

menschlich; 
Menschwerdung“ 

Mensel, Mensul.: 
—, In 

mensstrual; Men¬ 
struation X; □, 
en; mensstrusie¬ 
ren; .iert 

Menſul, Menſel; 
ſ. d. 

Menſur .; , en 
menſurabel; Men— 

ſurabilität A.; — 
Mensural-musik 

usw. 

mental; Mental¬ 
xCreservation 

Mentha f.; 

" 

— 

  

* —, en.   

Menthol nu.; —-# 
Mentor (m. P.): 
Mentor (Erzieher) 
m.; 8, en 

Menu; ſ. Menü 
Menül n.; s, 3 
Menuett n.; leils, 

e2 
Menysanthol n.; — 
Menzel, Adolfm..) 
Vn¬ 

(m. P.); mephisto¬ 
phelisch 

Mercator (m. P.); 
—3 PFrojektion 

Mercerisation 
uſw.; ſ. Merz- uſw. 

merci! 
’Mercur; s. Merk¬ 

(Quecksilber) 
'Mercurial-kraut 

usw.; s. Merk- usw. 
mercurialisch usw.; 

s. merk- usw. 

Mergelm.; -s, (Mer¬ 
gelarten:) —; Mer¬ 

geloboden (m.; 8) 
uſw.; mergleſlig; 
mergeln; ich. le]le 

Mericarp: s. Merik¬ 
Meridian m.; —3, 

e; Meridian¬ 
Sebirge usw.; me¬ 
ridional; Meri¬ 
dionalität . — 

Merikarp n.; —3 
Meringentorte 7;: 

—, In 

Merino m.; =, —S; 
Merino.schaf, 
Swolle usw. 

meritorisch 
Merkantilsystem 

usw.; merkanti¬ 
liisch); Merkan¬ 
tilist m.; -—#en, en; 
Merkantilismus 
M.; — 

Merkaptan n.; —-3 
merkbar; Merk¬ 

buch; merken; 
Merker m.; #. z 
merklich; Merk¬ 
Smal (pl. male); 

  

1 O.: Menu. 
2 B. auch: 3.



  

Merks) — 208 — [Meter 

Merks (volksm., Mesophyll a.; — Messina=Apfelsinn; metasphra¬ 
Verstand) m.; — Mesopotamien 7; —, In ſtiſch 
einen bekommen; (Land) Messingn.;; Mes= Meta-physik, Meta¬ 
keinen — haben 

Merkur (Gott; Pla¬ 
net) m.; — 

Merkur Oueckfilber) 
M.; —3 

Merkurial-.kraut 
uſw. 

merkurialisch; Mer¬ 
kurialismusm.;— 

Merkewort (Pl. 
.worte u. . wörter) 

merkwürdigerweiſe 
adv.; Merkwür¬ 
digkeit ; —, Sen 

Merk,zeichen 
Merle y; J In 
Merlin (m. P.) 
Merowingerm.; -, 

—(Geschlecht); me¬ 
rowingisch 

Merseburg (Stadt); 
Merseburger 
S#bst. (M.; —, —) 

u. adj.; — Zauber¬ 

sprüche; merse¬ 
burgisch 

merzen; du merzest 
u. merzt 

Merzerisation F; —, 
en; merzerisie¬ 
ren; .iert 

Mesalliance .; , 
In Canesati- 

°Mesaticephale; s. 
Mesatizephale m.; 

In, In 

meschant 
—21 
Mesdames; pl. von 

Madames: ſ. d. 
Mesdemoiſelles; ꝓl. 

von Mademoiſelle; 

ſ. d. 
Mesmerianer m.; 

s, ; Mesmeris⸗ 
mus m.; — 

Mesner m.; s, 
Mesocardlium] 

(nur zool.); s. Me¬ 

sok¬ LIe 
Mesocephale; ſ. 
Meſokard n.; eis: 

od.: Meſokardium 
n.; 8   

Meſozephalem. **vp“! 

— icum; s. 
Mesozoik¬ 

Mesozolikum #.;—38; 

mesozo#isch; —e 
Periode 

Meß, Messe ; — 
Messen; Offiziers¬ 
meß, Offiziers¬ 
messe 

Messagerie J.; =, 

Mef alina (w. P.); 
Messaline (Dirne) 
J.; —, n 

meßbar 
Meßbuch 
Meßebude 
Meßediener 
Messe, Meß (Gottes¬ 

dienst); s. d. 
Messe Gahrmarkt) 

—— n 
Messelesen? #.: —3 
messen; du missest u. 

mißt, er mißt; ich 

maß, du maßest, 
conj. mäßest; ge¬ 
messen; miß! 

Messenien (Land¬ 
schaft) 

Messer (von messen) 
M.; —, —; Land¬ 

messer 
Messer Gum Schnei¬ 

den) n.; s, ; 

Messereheld, 
Bklinge, rücken m., 
schmied, spitze 

uſw.; Meſſerchen, 
Messerlein n.; 
s, 

Meß-gerät 
Messiade #; — n; 

messianisch; Mes¬ 
siias m.; — 

Messidor m.; —3,—8 
Messieurs; pl. von 

Monsieur;z f. d. 
  

1 O. auch: #ieen. 
2 B. auch: Meß¬ 

lesen.   

sing-draht, Cecke, 
linie, schriftusw.; 
messingen (aus 
Messing); messin¬ 
glelne Platte; mes¬ 
singlilsch, - 
hoch= u. nieder¬ 
deutsch gemischt) 
reden Llesen 

Meßleſen; ſ. * 
Meßerute, Ichnur 
Meßatisch 
MeßCware 
Meste (ma., Maß; 

Gefäß) ).; —, —n 
Mestize N. In, n 

Met m.; Hels, e 
Meta (w. P.) 
metacarpal (nur 

zool.); s. metak¬ 
Metaschromatypie 

J;: —, In1 
Metaschronismus 
—: 

metakarpal 
Meta kritik 
Metalepsis 7; — 
Metall n.; 3, e; 

Metalleglanz, 
Sguß usw.; metal¬ 
len adj.; metall¬ 
haltig 

Metallin N#.; 8, e 
Metalliques pl. 
metallisch; metalli¬ 

sieren; äiert 
Metalloschromie 7J; 

—, InI 
Metallosgraphie J; 

¬ 
Metallolid n.; les, 
— 

Metalljsurgie 7: =; 
metallsurgisch 

Metamorphismus 
m.; — Metamor=¬ 
phose X: —, In; 
metamorphosie¬ 
ren; jiert 

Metapher : —, In 
metaphorisch 

Meiehraſc +: „ 

1 H. auch: ieen 

  

  

physiker m.; —,—: 
metaphysisch 

Metasplasmus m.; 
—, Imen 

Metastase ##; J. I 
Metathesis.]; sen 
metazenstrisch; Me¬ 

tazenstrum n.; — 
Metsemspsychose ; 

—, In 

Meteor n.; s, e; 
meteoriſch; Me— 
teorit m.; les, 
e, Meteorologse)l 
— —— 
Meteorologie 7J; 
—, In1; meteoro¬ 
logisch; Z#e Sta¬ 
tion; Meteoro¬ 
fkop n.; —#, Se 

Meter (Abk.: m O.: 
mP n.?; s, — 
einlen) — lang; 
meterlang 

  

1 O. auch: jeieen. 
2 P. hat nur: das 

Meterzauch im Reichs¬ 

dienst ist das Meter 
amtlich; B. hat da¬ 

neben als gleichbe¬ 
rechtigt, O. u. das 
b. R. als zulässig: 
der Meter. Auch in 

der Sprache des täg¬ 

lichen Lebens wird für 

?’ Meters und die Zu¬ 
sammensetzungen mit 
»Meter«, wie Baro¬ 

meter, Thermometer, 
sehr oft das männ¬ 

liche Geschlecht ange¬ 

wendet. Ahnlich ver¬ 
hält es sich mit den 
übrigen fremden Maß¬ 

bezeichnungen, wie 

Ar, Hektar, Liter, Hek¬ 

toliter. Über die Be¬ 
rechtigung zu diesem 
Wandel vgl. Kluge, 
Etymologisches Wör¬ 
terbuch, und Heyne, 

Deutsches Wörter¬ 
buch.



  

Smeter — 209 — (mikroskopisch 

Zmeter (Instrumen=Melstrum #.; —, Lmen; miasma= trakt; Mietling 
te:Barometerusw.)tren u. .tra tiſch M.; e; Miets¬ 
X 

meter Gersarten: 
Hexameter uſw.) m. 

Meterkilosgramm 
n.; —8., S#e; 7. 

Kilogrammeter 
meterlang, aber: 

einlen]Meter lang; 
Meterzmaß ., 
SCsystem; meter¬ 
weise ackv. 

Methan #.; -3 
Methin #.; s 
Methode 7; —, n; 

Methodik J; =; 
Methodiker m.; 

, —=; metho¬ 
disch; lesste 

Methodist m.; Zen, 
en 

Methodologie — 
—U 

Methusalem (m. P.); 
Methusalem (sehr 
alter Mann) m.; 

F+544 3 
Methyl n.; s8; Me⸗ 

thy Lalkohol usw. 
Metier n.; —, —8 

Metlöle m.; Sn, n 
Moc'sonomasie.;: —, 
n2 

Metsonymie 7; —, 
Fn metsonymisch 

Metsope 7; —. In 
Mestrik J; —, Sen; 

Mestriker m.; —8, 
Sz; mestrisch 

Meltrologie J; =, 
EL 

Meſtronom n.; 8, 
— 

Mestropole, Me¬ 
tropolis J; —, 
Teilen; Mestropolit 
.; Sen, Sen; 
Mestropolitan 
m.; s, e; Me¬ 
tropolitan. kirche 
usw. 

Meſtrorſrhagie. /.; 
  

1 Lgl. S. 208, 
Sp. 4, Anm. 2. 

2 HP. auch: #icen.   

Mett n.; leis 
Mette 7; =— In 
Metteur m.; —, e 
Mettswurst U□n 
Metze (Dirne) A.; 1 
Metze (Maß) X; —, 
—n ob.: Metzen 
M.; —, — 

Metzelei ; =, en; 
metzeln; ich .#elle 

Metzelsuppe 
Metzen, Metze Maß) 

s. d.; metzenweise 
adk#v. 

metzgen; Metzger 
— 
gerei J —, Sen; 

Metzgers-gang 
uſw. 

Metzler m.; —3,— 
Meulblement n.; 
8, 8 

Meuchelemord, 
Lmörder uſw.; 
meucheln; ich 
-Lelle; Meuchler 
m.; s, meuch¬ 
lerisch; meuch¬ 
lings 

Meute F; S#axn 
Meuter; s. Meu¬ 
terer; Meuterei 
7: —, -en; Meu¬ 
—. m.; 38, 
—; meuteriſch; 
—lelste; meutern; 
ich .Leke 

Mexikaner n.; —38, 
— mexikanisch; 
Mexiko (Land; 
Stadt); v#gl. Mejico 

Meyerbeer (m. P.) 
Mezzane J; —, n; 

od.: Mezzanin n.; 
s, e; Mezza¬ 
nin wohnung usw. 

Mezzo-sopran 
mg (O.: m9): Milli¬ 

gramm, 1/1000 
Gramm 

mhd.: 
deutsch 

Miasma n.; 

mittelhoch⸗ 

—8, 

  

1 B. auch: Meuter. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

miauen; miaut 
Micaj s. Mika 
mich 
Michael (m. P.) 
Michaelis (m. P.); 

Michaeliss] (Mi¬ 
echaelstag) u.; —; 

Michaels-tag, 
Michelstag 

Michel (m. P.) 
Michelsangelo Buo¬ 

narroti (m. P.) 
Michels-tag, Mi¬ 

chaelseatag 
Miscro- usw.; s. 
Mik- uſw. 

Miscrocephale; f. 
Mikroz¬ 

Midas (m. P.); Mi¬ 

dasohren pl. 
Midldleton-presse 
Midoline 7; — 
Midsshipman m.; 

—S, men 
Mieder #.; —.— 
Miene (Gesichtsaus¬ 

druck) J.; —, In; 
Mienensspiel, 
Ssprache usw. 

Miere (Ameise; 
Pflanze) J; —. —n 

Mies (Katze) 7; J, 
Miesen;od.: Miez, 
Mieze Fv; „ zen 

mies (ma., häßlich) 
Mies (ma., Moos) 

n.; Mieſes, Mieſe 
Mies, Miez, Mieze 

(w. P.) 
Mieschen, Miezchen 

(Kätzchen) .; -s, — 
Mieschen, Miezchen 

(w. P.) 
Miese,katze 
Mies-muschel 
Mieteacker usw. 
Miete (Getreidehau¬ 

fen) —, n 
Miete Insekt) 7; 4, 
— 

Miete (Wohnungs¬ 
geld) J; —, In; 
mieten; Mieter 
m.; s, ; Miet⸗ 
Uaſerne,   akon¬-. 

Smanncpkl. eute), 
Mietvertrag, 
Swohnung, zzeit, 
Sziel 

Miez, Mieze, Mies 
(Katze); s. d 

Miez, Mieze, Mies 
(w. P.) 

Miezchen, Mieschen 
(Kätzchen); s. d. 

Miezchen, Mieschen 
(w. P.) 

Miezlel, Mies 
(Katze); s. d. 

Miezlse], Mies (w.P.) 
Misgnon (w. P.); 
Misgnon (Lieb¬ 
ling) N.; —3, —3 

Misgnonne ESchrift¬ 
grad) J.; — 

Milsgräne 7;— 
Mika 7;.— 
Mikado mM.; —3, =—3 
Mikania (LPflanze) 

J; —, Snien 

Milkrobe 1.)7; — n 
od.: Miltrobian 
n.; —#, bien 

Mültrocepheele ſ. 
Mikroz¬ 

Milkrokephale; s. 
Mikroz¬ 

Milskro-kokkus 
Milkrokosmos; f. 

Mikrokosmus 

Milkrokosmusm. 
Mitkrologie 7; —; 

milkrologisch 
Mistkrometer n.ügl. 

Meter · 
Milkromillimeter 

n.; vgl. Meter 

Mistkron (Abk.: 
aktur mienr 

–3 
Mistronesien Anſel— 

gruppen) 
Miſkrororganis⸗ 
mus 

Milkrophon n.; 8, 
Sezmiskrophonisch 

Milkrolskop #N.; —3, 
ezmilkrosskopisch 
  

1 O. nur so. 
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Mikrosporel — 210 — [Minotaur 

Milkroespore „r, zwei ; Mi- „ J, en; Mi= #gen, gen; Mine¬ 
mistroseismisch litär-Veterinär⸗ miker m.; 3,. ralogieſ.; -p In1 
Miskrotom m. od. n.; Akademie A; —, Mimiklkry7;— mineralogisch 
s, -e —u1|; Miliz F; —, nimisch Minerva (Göttin) 

Milkrozephale „.;en 105 Miue Mimoldramſa] n.; Minervaspreſſe 
pxn, In Mille n.; „ saz s, .men; Mimo⸗Mineſſtra /. „ſtren 

Milan m.; —, e Millefiori (Glas- graph(Mimendich- Mineur m.; s, e 
Milaneſem.; In, n; 

s. Mailänder; mi¬ 

lanesisch; s. mai¬ 
ländisch; Milano; 
ital. Form für: 
Mailand; s. d. 

Milbe #F S, In; 
milbig 

Milch; — Milch¬ 
Sbart, bruder ge¬ 

sicht, kur, -rahm, 

Ssäure (J; D, 
Sstraße, SwirtC 

schaft, zahn usw.; 
milchen ackh. mil¬ 
chen (Milch geben); 
Milcher, Milch¬ 
ner (Männchen der 

Fische) m.; —3, =; 
Milcher (Melker) 
m.; s, ; Mil⸗ 

cherin (Melkerin) 
J; —, Snen; mil¬ 
chicht; milchig; 
milchweiß 

mildses; Milde?; 
mildern; ich c kre; 
Milderung „Mil¬ 
derungs- grund 
usw. Mildherzig= 
keit );: — Mild¬ 
tätigkeit ) Sen 

Milesier m.; 8, =; 
Milet (Stadt,) 

Milien #.; t3, J3 
Militär (Soldat) m.; 
s, 8; Militär 

(Soldatenstand)n.; 
—;Militär#an= 
wärter Zarzt,Sstaat 
(pl. —en), Swesen 
(.;## usw.; Mili¬ 

taria pl.; Z mi¬ 
litäris ch; Milita¬ 
rismus m.; =; 
militärpflichtig; 
Militärpflichtige 
m.; In, In; ein 

  

* F.; =, Sen.   

arbeiten) pl.; 

Millelfleurs (Blu¬ 
menwasser) u.; — 

Millsennium n. s, 
Hnien; Millsen¬ 
niums feier usw. 

Milli (dtsch. w. P.); 
vgl. Milly 

Millis (in Zusam¬ 
mensetzungen =ein 
Tausendstel) 

Millisampere n.; 
s, 

Milliarde A.; „n; 
Milliardär m.; 

. 

Milli=gramm (Abk:. 
mg O.: mg) 

Millihenryn.; s, 
Millimeter (Abk.: 
mm IO.: mm) n.; 

vgl. Meter 

Million X; =, en; 
Millionär m.; s, 
e; Milliönchen 
n.; s, ; millio⸗ 

nenfach; millio— 
nenmal; million— 
[ſItel adj.; vgl. 
fünftel; Million¬ 
(ltel a.; s, ; 
vgl. Fünftel 

Milly (engl. w. P.); 
vgl. Milli 

Milretis #.; —— 
Milton (m. P.) 
Miltu (Ort) 

Milz J; —, #en; 
Milzebrand, sucht 
C uſw.; milz⸗ 

ſüchtig 
Mime (D=ichtungs¬ 

art; Schauspieler) 
m.; In, In; Mi¬ 
meoslgraph (Vor¬ 
richtung zum 

Durchdrucken) m.; 

en, en; Mimik 

Tieen. 1 O. auch: 

neraloglel   

ter) m.; Sen, en 

Mimose 7X; = In 
Mina, Mine (w. P.; 

Abk. von Wilhel¬ 
mine) 

Minaret; s. Minarett 
Minarett n## eis, 
minatorisch e 
minandieren; liert 
Minchen (w. Py 
minder; — gut,; 
Minderswert M., 
Zahl 0 usw.; 
Minderheit F: —, 
en; minderjäh¬ 
rig; Minderjäh¬ 
rige m. u. F; Sn, 
y# ein er, zwei 
—;:; Minderjäh¬ 
rigkeit.K; —; min¬ 
dern; ich .lehre; 
Minderung'; 
minderwertig 

Mindestbietende m. 
— In, In; ein 

Ir, zwei 

mindeſte; nichtdas; 
Ins, zum Ingnicht 

im In; das —, was 

er tun sollte, ist. 
Mindestfordernde 
——2 

ein #r, zwei — 
Mine (Gang)'; -n 
Mine, Mina; . d. 
Miner (erzhaltiges 

Gestein) X; —, In; 
Mineral n.; —8, 
e u. oien; Mi¬ 
neralebad, quelle, 
Swasser (pl. wäs¬ 
ser) usw.; Minc¬ 
ralien-kabinett, 
sammlung ufw.; 
mineralisch; Mi¬ 

M. 1 

* 7; —, ehk. 
1 B. auch: Mina¬ 

ret u.; —e18, —8.   

Minsgrelien (Land) 
Miniatur ! —, en; 

Miniatur###aus= 
gabe, Sbild, Cfor¬ 
mat, Smalerei uſw. 

Minié=gewehr 
minieren; liert 
minimal; Mini¬ 

mal.betrag, Sther¬ 
mometer usw. Mi¬ 
nimumn.; ,ma 

Minister m.; 83,az 
Minister-porte¬ 
feuille usw.; Mi¬ 

nisterial- beamte, 
Srat (pDl. .räte) 

uſw.; miniſteriell; 
Ministerium n.; 
—8, rrien; — für 

Kultus und Unter¬ 
richt (Abk. lin O.1: 
Ml.) 

Minisstrant m.; en, 
—en; minisstrie¬ 
ren; dliert 

Minna (w. P.) 
Minne".—: Minne¬ 

Slied, Csold usw.; 

minnen; Minne¬ 
sänger, Minne¬ 
singer m.: —s, ; 
minnig; minnig¬ 
lich 

Minoratn. lelse 
minorsenn; Minor¬ 

enne m. u. K; =n, 

In; ein cer, zwei 
—; Minorsenni¬ 
tät J;„ — 

Minorit (Mönch) m.; 
en, en 

Minorität Sen; 
Minoritäts-gut¬ 
achten,votumusw. 

Minorka Guſeh; 
vgl. Menorca 

Minotaur m.; S—3, 
-en 

1 O. aud¬ Cieen. 

à 

6 —



  

Minotauros! — 211 — [Mitgefühl 

Minotauros m.; mini (Sonntag)] schick, Sgestalt mißlgesstimmtt, 
##en; s. Minotaurm.; —— mißgestaltlet! aber nurzeine miß¬ 

Minsstrel m.; # -|h sogynt. -en2, mißglücken; es miß. Pestimmte Geige; 

Minuend m.; een, es glückt; mißglückt);) zu - dd. mißzu¬ 
en; minus; Mi¬ 
nus n.; ; Mi¬ 
nusbetrag, Odi¬ 
stanz usw. 

Minuskel J; —, In 
Minus,zzeichen 
Minute F; J, In; 

Minutenzeiger 
usw.; minutenlang 

Minnzien pl.; mi¬ 
nuziös; seste 

Minze (Pflanze) 7J. 
y, In 
Miocän usw.; I. 
Mioz- usw. 

Miozän n.; 
miozän 

mir 
Mirabelle ; =— In 
Mirabilien pe. 
Mirage F; =, In 
Mirakel #.; —, =; 

mirakulös;. öseste 
Mire (Richtkorn bei 

Schußwaffen, Vi¬ 

sier) J.; —, In 
Mirza m.; F, —8 
Mirza¬ Schaffy (m. 

P.) 
Misähöhe Ort) 
Misansdrie A.; =; 

Misansthrop m.; 
—en, en; Mi¬ 

sansthropie"); —, 
n#; misansthro¬ 
pisch; elste 

Misch-ehe usw.; Mi¬ 
schel m. od. u.; #; 
mischen; du mi¬ 
schlelst; Mischling 
m.; s, e; Miſch⸗ 
maschm.; es, Je; 
Mischung“ 

Misldroy (Seebad) 
· Mtse en pages 

miferabei; Miſere 
8 

Miserere n.; —#, —8 
Miserikordias Do¬ 

S 

  

1 — e 
1 S. auch: 

SZ über die us¬ mit. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, 
  

Misogyne; s. Miso¬ 
gyn 

Mispel7.; —, In 
Miß );: —, Misses 
mißachten; ich miß¬ 

achte; mißachtet 
(besser als: gemiß¬ 
achtet); zu ; Miß¬ 
achtung" 

Missal (Meßbuch) n.; 
, Se; od.: Mis¬ 

ſale n.; s, In; 
Missal (Schrift¬ 
grad) J.; — 

mißbehagen; smiß¬ 
behagt mir; es hat 
mir mißbehagt; zu 

—;: Mißbehagen 
n.; 8 

Mißbildung* 
mißbilligen; ich miß⸗ 

billige; mißbilligt 
(beſſer als: gemiß⸗ 
billigt); zu 
Mißbilligung“ 

Mißbrauchm.; le)s, 
#bräuche; miß¬ 
brauchen ich miß¬ 
brauche; miß¬ 
braucht (besser als: 
gemißbraucht); zu 
; mißbräuch¬ 
licherweise adov. 

mißdeuten; ich miß¬ 
deute; mißdeutet 

(besser als: gemiß¬ 
deutet); zu — 

missen; du missest 
u. mißt; gemißt; 
misse! 

Miß-erfolg, Ternte 
Missectat, Stäter 
mißfallen; ich miß¬ 

falle; ich habe ; 

zu —; Mißfallen 
#; — miffällig 

Miß-geburt 3 ge⸗ 

7 

  

*7 ; J, en. 
1 B. auch: Miso¬ 

gyne m.; In, n. 
2 O. auch: Heils. 
3 S. auch: c.   

zu — 

migönnen:; ich miß¬ 
gönne; mißgönnt; 
zu — 

Mißagriff, Cgunst; 
mißgünftig 

mißhandeln; ich 
#lelle; mißhandelt 
(besser als: gemiß¬ 

handeltl); zu —; 

Mißhandlung=¬ 
Mißceheirat 
Mißhelligkeit 7; —, 

—en 

Mission 7.; —, Sen; 
Missionar, Mis¬ 
sionär? m.; —3, e 

Mississippi (Fluß) 
M.; —8; Missis¬ 
sippi (Staat) 

Missiv n.; —#, ; 
od.: Missive 7.; 
—, In 

Miß- jahr, klang, 
ekredit 

mißkennen; ich miß¬ 
kenne; mißkannt; 
zu — 

mißleiten; ich miß¬ 
leite; mißleitet; 

mißlich Uis 
mißliebig 
miblingen. es miß¬ 

lingt; es mißlang, 
con). mißlänge; 
mißlungen; zu — 

Miß-mut; miß¬ 
mutigs, mißmütig 

Missouri (Fluß) m.; 
s]; Miſſouri 
(Staat) 

Mißpickel (Mineral) 
M.; —8 

miß-raten; ich miß¬ 
rate; es ist —; zu 

Mißestand 
mißstimmen; ich 

mißstimme; er ist 

  

; , Sen. 
1 So auch B. 
2 O. nur so. 
3 O. u. B. nur so.   

stimmen; Miß¬ 

stimmung“ 
Miß.ton (pl. #töne); 

mißtönend; eine 
e Stimme; miß⸗ 

tönig 
mißtrauen; ich miß⸗— 

traue; mißtraut 
(beſſer als: gemiß⸗ 

traut);zu ; Miß⸗ 

trauen n.; —s; 

Mißtrauens-vo= 
tum usw.; miß¬ 

trauisch; leſſte 
mißvergnügt 
Mißverhältnis 
mißverständlich; 

Mißverständnis 

n.; . niſſes, nisse; 
miß-verstehleln; 
ich mißverstehe; 
mißverstanden; 

mißzuverstehleln 

Mißwachsm.;#wach¬ 

ses Obeet usw. 

Mistm.;=es; Mi¬! 
Mistel.7;: — -n: Mi¬ 

steldrofsel uſw. 
misten; Mist fink, 

gabel, haufeln n); 
miſtig; Mist=jau¬ 
che, lache (Pfütze) 

Mistler m.; —8, — 
Misstral m.; =##, e 

Miszelllaneslens pl. 
mit; mitearbeiten 

uſw. ; aber: mit 
arbeiten uſw.; vgl. 
S. 1, Anm. 1 

Mitarbeiter, Obe¬ 
sitzer, „bewerber, 

Öbruder, Sbürger 

usw. 
mitjeinsander 
Miterbe m., Lesser, 

Sgabe, Sgefühl 

  

*J. —, en. 
1 B. nur: mißge¬ 

stimmt. 
2 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
.iszʒ-. 

Anm. 1. 
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Mitgift) — 212 — [Moderateurlampe 

Mitgift ; —, S#en geteilt; mitzutei=: ler); vogl. Mittel=! mm (O.imm): Milli¬ 
Miteglied; - des! lenz;mit teilen iunmann; Mittels¬ meter 

Reichstags (Abk.: einer Teilung teil¬ Sperson mmꝰ; ſ. amm 
M. d. R.)) Mit= nehmen) mitteil¬ wittelft mittels; ſ.d. ms; s. emm 
gliedschaft ); — sam; Mittei= Mittel steg, straße, Mnemonik Fv; =z; 

mitlhin lung Mittei¬bAtück, wort (o#..tMnemoniker .; 
Misthras (Gott) 
Misthridates (m. P.) 
Mitelaut m.; Mit¬ 

lauter m.; 8, — 
Mitleid n.; leils; 

od.: Mitleiden n.; 
—; Mitleiden¬ 
schaft. — mit¬ 
leidig; mitleidls]= 
Slos, Svoll. 

Mitemensch #. 
mitnichten!; 

nicht 
Mistra y; —, tren 

od. —8 

Miltrailleuſe 7J: S, 

'Nistraljinsuff= 
cienz; s. Mitralin¬ 

suffiz¬ 
Miltral inſ uffizienz 

vgl. 

mitfamt 
Miteschüler, Uschü¬ 

lerin, schwester, 
streiter 

Mittag m.; leis, 
e; mittags, aber: 
des Mittags; zu 

Mittag essen; ge¬ 
stern, heute, mor¬ 
gen mittag; mit¬ 
tägig; mittäglich; 
Mittagssj#brot, 

Lessen N. Smahl, 

Sschlaf, sonne, 
Sstunde usw.; Mit¬ 
tags#glut UC; —d, 
chitze, elinie, 
Spause, ruhe, 
awind, zeit 

mittaten; ich tate 
mit; mitgetatet; 

mitzutaten 

Mitte 7; J I— 
Januar 

mitteilen (melden); 
ich teile mit; mit¬ 

  

1 O. auchmit nich¬ 
ten.   

lungs ſat uſw. 
Mittel n.; 3, = 

sich ins — legen 
mittel mittlere, ste; 

Mittel echrift¬ 
grad) 7; —Z Mit¬ 
tellalter usw.; 
mittelaltle# rig en 
mittlerem Alter 
stehend; zuw. für: 
mittelalterlich): 
mittelalterlich 
(dem Mittelalter 
entsprechend) 

mittelbar 
Mittelchen n.; s, 
mitteldeutsch; Mit¬ 

tel-deutsch land 
Mittel-gli 
Mittelhand A.; =; 

in der — 

mittelhoch deutsch 
(Abk.imhd.); Mit¬ 

telhochdeutsche n.; 

mittelländish, aber 
das Mittelländische 
Meer 

Mittelelinie 
mittel-los; Mittel¬ 

losigkeit J; 
Mittel-mann (ki. 

„leute; Mann von 
mittlerer Größe 
oder Bedeutung); 
vgl. Mittelsmann 

Mittelmäßigkeit 
*¬•' 

Mittelmeer n.; deils 
Mittelpunkt 
mittels!, mittelst 
Mitteleschule 
Mittels-mann C#z. 

Tleute; Vermitt¬ 

  

*J7; —, Sen. 
1 So P., B. u. das 

b. R.; O. hat als 
gleichberechtigt, das 
b. R. als zulässig 
auch: mittelst.   

„Wörter) 

mitten; - durch, 
— in; inmitten 

Draep.; mitten¬ 
durch adr.; mit¬ 
teninnel adn. 

Mitter-nacht; mit¬ 
ternachts, aber: 
des Mitternachts; 
gestern, heute, mor¬ 

gen mitternacht; 

mitternächtig; 
mitternächtlich 

Mitternachtesonne 
;: D, stunde, 

Seit 
Mittfasten pl. 
Mittler m.; —,— 
mittlerweile 
mittschiffs 
Mitt-sommer; 
Mittsommer¬ 
Snacht 

Mittwoch m.; lehs, 
——““ 
abend usw.; vgl. 
Sonntag 

Mittwoche.])#: —e#n 
s. Mittwoch 

mitsunter 
Mitevater 
mitverantwortlich 
Mitwelt Jv„ H 
Mitwissenschaft #; 

—; Mitwisser m.; 
— 

Mixed Pickles, Mix¬ 
pickles pk. 

Mixtur ; en 
MKU. cin O.): Mini¬ 

sterium für Kultus 
und Unterricht 

U: Mikron, 1/1000 
Millimeter 

um (in O.): Myria¬ 
meter 

  

1 B.: mitten inne. 
2 B. ohne- Ge¬ 

schlechtswort: mitt¬ 
wochs; vgl. Sonntag.   

—8, —; mnemo¬ 
nisch; Mnemo¬ 
technik); —=; mne¬ 
motechnisch 

Moab (Land); 
Moabiter M.; 
3.— 

Mob m.; # 

Möbel n.; s, 

mobil; Z machen; 
Mobiliar n.; s: 

Mohbilien pl.;mo¬ 
bilisieren; älrt; 
Mobilisierung“; 
Mobilität + =z; 
Mobilmachung“ 

mölblieren; liert; 
Möbblierung * 

Mock m.; s 
Mockturstlesuppe 
modal; Modal satz 

usw.; Modalität 
; —, Sen 

Mode "; =, an; 
Modedame, 
Ziournal usw. 

Model!, Modul m.; 
5S, In]! 

Modell n.; s, e; 
ſtehle)jn?; Model⸗ 
leur m.; —, e; 
s. Modellierer 

Modellierer m.; =3, 
modellieren: 

Modell #iert; 

stehlen? 
modeln; ich .leſle 
Modenwelt (Welt 

der Moden und 

Trachten) A.; —=; 

ogl. Modewelt 

doder m.; 33 
Moderado m. s, 8 
Moderamen n.; =, 

(auch: mina) 

Moderateurlampe 

  

*7* ? —, Sen. 
1 O. nur so. 
2 B. auch: modell¬ 

stehleIn. 

tüber die mit mit- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. —=



  

moderato] — 213 — [Monatſold 

moderato möglichenfalls; Mole! (Hafendamm) Moltkeſch; vgl. 
Moder-geruch; mo¬' möglicherweise 7; —, In Homerisch; molt¬ 

dericht ackv.; Möglichkeit Mole (Windei) J; kesch; vgl. home¬ 
moderieren; lert „ en; nach I0n risch 
moderig!t möglichst= — groß Molekel F; —, In; Molton Geug) m.; 
modern (saulen);ich Mogul m.; s, Jnu|. Molekül , 3 

Tleke Mohammed (m. P.); Molekül n.; —,#ee; Molulken C□nseln) 
modern (neu); Mo⸗- Mohammedaner Molekular-ge¬ pl. 

derne F; z mo¬=¬ m.; —S, mo¬ wicht,kraft, theo¬=Molundu (rt) 
dernisieren; iert; hammedanisch rie usw. Molyn.; 8#; Kräut¬ 
Modernität (nach Mohammed Molesstin m. od..;chen— 

modest; =este benannt); e Pilger3 18, =—8 Molybdän #.; -s 
Modewelt (Welt, die Mohär m.; S,ee Molesten pl.; mole¬ Mombasa Crt,) 

nach der Mode lebt) Mohikaner m.; —s, stieren; jert Mombo Crt) 
J.; Z vgl. Moden==AldGolk Molière (m. P.)) Moment (Augen¬ 
welt Mohnm.; Sels, #ee; Molierisch; voll] blick) m.; es,e 

Modifikation F;„ —Mohmblume, Homerisch; molie= Moment (Grund)n:; 
—en; modifizie¬ 
ren; .iert; Modi¬ 
sizierung“ 

modisch; eiste 
Modistm.; en, en; 

Modistin ; J, 
yS#nen 

modrig; s. moderig 
Modul, Model; s. d. 
Modulation 7F; J, 

—en; modulieren; 
FSiert 

Modus m.; , „bi; 
Modus vivendi 
m.; — — 

Mofette 7; —, In 
Möge ddichter., Fä¬ 

higkeit) S;mit 

Zaubers Mög' und 
Machte 

Mogelei X; —=, Sen; 
mogeln; ich . Celle 

mögen; ich mag, du 
magst; du mochtest, 

conj. möchtest; ge¬ 
mocht 

möglich; soviel als 
möglich; wo mög¬ 
lich (verkürzter Satz 
= wenn es möglich 
ist) u. womöglich 
adv.; alles mög¬ 
liche, sein möglich¬ 
stes tun; Mög¬ 
liches und Unmög¬ 
liches zu unter¬ 

scheiden wissen; 
  

7 F; =, Sen. 
1 O. auch: modrig.   

Skopf, kuchen, sa¬ 

meln], opilen pl. 
uſw. 

Mohoro (Ort) 
Mohr (Menschenras¬ 

se; schwarzes Me¬ 

tallpulverIm.;en, 
en 

Mohr Eeidenstoff) 
m.; lels, e 

Möhre (LPflanze) #; 
—, In 

Mohren.hirse, kopf, 
Sland (n.; HLels) 
usw.; mohren¬ 
schwarz 

Mohr-rübe 
Moira; s. Möre 
Moiré m. od. u.; —, 

—; moirieren; 
iert 

mokant 
Mokassin m.; s, s 
Mokette (Gewebe) .; 

—, In 

Mokier stuhl usw.; 
mokieren; lrt 

Mokil (Insel) 
Mokka (Stadt); 

Mokka (Kaffee) m.; 
—s, s; Mokta⸗ 
kaffee usw. 

Molar m.; —8, en 
Molasse J;—ö 
Molchm.; els,e:; 
Mölchleinn.s, 

Moldau (Fluß; 
Land) J.; — 
  

1 B. auch:— 

risch; vgl. home¬ 
risch 

Molke 7; —, In; 
Molken-kur usw.; 
Molkerei 7; □, 
—en; mollicht; 
molkig 

Moll (musik.) n.; =; 
A¬=Moll usw. 

Moll (Nagetier) m.; 
lels, -eln! 

Moll Geug) m.; 
els, xe u. —8 

Molla m.; —3, —3 
Moll-akkordo 
Molle (Holzgefäß, 

Mulde, Backtrog) 
J.; —, In 

Möller m.; —3, =; 
möllern; ich ##er# 

mollicht; mollig 
Mollton (pl. #öne) 
Molluske 7; —, In; 

molluskenartig 
Molm, Mulm m.; 

—els, e 

Molo; s. Mole (Ha¬ 
fendamm) 

Moloch m.; —, e 

Molosser m.; —, — 

(Volk) 

Molossus m.; —, — 
u. . ſñ 

Moltke (m. P.); 

1 So P.; O. auch: 
Molo m.; s, .li; B. 
u. das b. R. auch: 
Molo m.; —8, 8. 

  

  2 B.: est⸗.   

els, e 

Momentaufnahme 
usw.; momentan 

Mommsen, Theodor 
(m. P.) 

Momos; s. Momus 
Momus (Gott) 
Monaco; ital. 

Schreibung für: 
Monako; f. d. 

Monade 7Fv„ — In 
Monsadelphiap#l.; 
Monadenelehreusw. 
Monako (Fürsten¬ 

tum; Stadt); vgl. 
Monaco 

Monsarch m.; Ten, 
en; Monsarchie 

J.; —, EL mon⸗ 

archiſch; Mon¬ 
archist m.; Sen, 
en 

Monatm.; Hels,e:; 
monatelang,aber: 
viele Monate lang; 

Monategeld; s. 
Monatsgeld; mo¬ 
natig; mona¬ 
tig (dreimonatig 
usw.); vgl. stün¬ 
dig; monatlich; 
#.monatlich cdrei¬ 

emonatlich usw.); 
vgl. stündlich; 
Monatlose; s. Mo¬ 
natslose; Mo¬ 
nat-lohn, Crose, 
sold; s u. Monats¬ 

1 O. auch: 

  

Teieen.



— 214 — [Moos 
  

Monatsbericht) 

lohn usw.; Mo¬ 
nats#öbericht, 
Cgeld 1, Zgehalt n., 
lohn 1, rrose 
(Pflanze), old! 

uſw.; Monatlsl¬ 
schrift; monat¬ 
weise ade. 

Moniazit m.; els 
Mönchm.; els,e; 

mönchisch; 
Mönchlein n.; —, 

MönchsSbo= 

gen,,kloster,,kutte, 

Sschlag (m.; le]s) 
usw.; Mönchlsl-= 
schrift (Schreib¬ 
schrift der Mön¬ 

che); Mönchtum 
n.; els 

Mond (Himmelskör¬ 
per) m.; els, e; 
Mond (Monat)m.; 
—els u. -en, Se 
u. en; Mond¬ 
Lalter usw. 

Mondamin 3.; □—3 
Mondbahn +: =; 

Möndchen, 
Möndlein n.; =3, 
—; Mondenschein; 

ſ. Mondschein; 
Mond finster¬ 
nis?; mondför¬ 
mig; Mond jahr, 
kalb, karte,pha¬ 
se, schein 3 (m.; 
els); Monds¬ 
insternis; ſ. 
Mondfinſternis; 
Mondasichel, 
Csucht □: 
mondsüchtig 

Monere X; J, In 
Moneten pl. 
Mongolem.; #n, n; 

Mongolei (Land) 
+;. —; mongolisch 

monieren; lert 

"6 

— 

½ 

  

1 O. auch: Mo¬ 
natgeld, =lohn, zrose, 
old. 

2 B. auch: Monds¬ 
sinsternis. 

3 B. auch: Mon¬ 
denschein.   

Monier-wand 
Monika (w. P.) 
Monismus m.; 
Monistenbund m. 
Moniteurm.; —##,##e 
Monitor m.; 3, 

—en; Monitorium 
n.; —8, Arien; 

Monitum n.; =8, 
ta 

Mono (Fluß) m.; 
— 4 

’ Monsöcie usw.; f. 
Monöz- usw. 

Monochordn.; els, 
–6 

monoschrom 
Monoscle; s. Mo¬ 

nokel 
mmonosclin (nur 

zool.); s. monok¬ 

° Monocotyledone; 
s. Monok¬ 

monochsclisch (nur 
zool.); s. monozyk¬ 

Monogamie 7T; =; 
monogamisch; 
Monogamist m.; 
— 

monosglott 
Monosgramm un.; 

s, e; Mono¬ 
grammgotisch 
(Schriftgattung) 

7;: — 
Monolgraphie.) ;„ 

Sn1; monosgra¬ 
phisch 

Monsokel n.; 8, 
mono klinlisch 
Monokotyledone );: 

—, In 
Monoline (spr. mo¬ 

nolain) F; —, —3 
Monolith m.; Sels 

u. Sen, Seln! 

Monologm.; 8, e 
Monom, Mono¬ 
nom n.; —, -e 

Mono-manie 
Monometer (Vers) 

m.; —S, — 

Mononom, Mo¬ 
nom; ſ. b. 

Monopetale.]), # 

1 O. auch: SF.icen. 
    

Monophysite m.; 
.# 

Monosplegie 7;„ l 
Monopoln.; —,Se: 

monopolisieren; 
##iert; Monopolist 
m.; Sen, -en 

Monospterosm.; —, 
lren u. # roi 

monosspermisch 
monostichisch 
monosyllabisch 
Monothe ismus m.; 

—;, Monotheiistm.; 
en, en;) monb¬ 

theiistisch 
Monothelet m.;en, 
en 

monoton; Mono¬ 
tonie F; =, In1 

Monotype (spr. mo¬ 
notaip) J; =, — 

Monsbözie 7F;: 
monsözisch 

monozylklisch 
Monroe (m. P.); 
Monroedokstrin 

J5ö 
Monseilgneur m.; 

—8, Se u. —; od.: 

Monsisgnore m.; 
—8, r## 

Monſieur m.; —38, 
Meſſieurs 

Monsisgnore, Mon¬ 
seilgneur; s. d. 

Monster-konzert,. 
Spetition usw. 

Monsstranz F; □, 
en 

monsströs; öseste; 
Monsstrosität F; 
—, en; Mon¬ 
strumn.; —, stren 
u. stra 

Monsunm.; —, e 
Montag m.; Llels, 

e; Ides]) —32; — 
abend usw.; vgl. 
Sonntag 

Montage F; =, In 
montägig (auf einen 

—9 

  

1 O. auch: Zieen. 
2 B. ohne Ge¬ 

schlechtswort: mon¬ 
tags; vgl. Sonntag. 

  

  

  

Montag fallend); 
montäglich teden 
Montag eintre¬ 
tend) L3, 8 

Montasgnard ¾½“) 
Montam aktie, 

Smarkrusw.; mon¬ 

tansistisch 
Montsblanc (Berg) 

m.; —1 
Mont Cenis (Berg) 
— 

Monte Carlo Ort) 
Monte Cassino (Klo¬ 

ster) m—.; —— 

Montechhi und Ca¬ 
puletti (feindliche 
Geschlechter) pk. 

Montenesgriner m.; 
—, —; montene¬ 
grinisch; Monte¬ 
nesgro (Land) 

Monte Rosa (Berg) 
M.; — — 

Monteur m.; 8, e 
Montgolfiere 7; —, 

—#½ 

montieren; ljert; 
Montierung“ 
(das Mantieren); 
Montierung, 
Montur (Dienst¬ 
kleidung)./.; —en 

Montsalwatsch 
(Berg) m.; Ses 

Montur, Montie¬ 
rung (Dienstklei¬ 
dung); s. d. 

Monumentn. Cels, 
e;monumental; 
Monumental¬ 
Sbau (pk. bauten) 

uſw. 
Moor (Sumpf) n.; 

—lels, —-e; Moor= 
Cbad, Cboden (m.; 
—8), Sbrenner, 

Sland (n.; Lels) 

uſw.; mooricht; 
moorig 

Moos (Pflanze) n.; 
Mooses, Moose 

Moos (sumpfiges 
Land) n.; Mooses, 

Möser 

F—,. en.



Moosbank! — 215 — [Motto 
  

Moos. bank 
bänke), Hflechte, 
Crose (Pflanze) 
usw.; moosartig; 
moosicht; moosig 

Moppe (Gebäck) ; 
—, In 

Mops m.; Mopses, 
Möpse; Mops¬ 
Snase usw.; Möps¬ 

chen, Möpslein 
n.; s8, ; mopſen, 
ſich (ma., ſich lang⸗ 
weilen); du mop¬ 

selst dich; mop¬ 
sicht; mopsig 

moquant usw.; s. 
mok- usw. 

Mora (Fingerspiel) 
J. — 

Mora Geiteinheit) 
Æ; , „ren 

Moral .; =, en; 
Moral.predigt, 
SCprinzip usw.; mo¬ 

ralisch: Ielste; 
moralisieren; 
#Siert; Moralistm.; 
Ten, en; Mora¬ 
lität (Sittlichkeit) 
J.; — ; Moralität 
(geistliches Schau¬ 
spiel) F; —, Sen 

Moräne 7X; — In:z 
Moränenbil¬ 
dung usw. 

Morast m.; es, e 
u. rästel; mo¬ 
rastig 

Moratorium n.;s, 
Krien 

Morbidität (Erkran⸗ 
kungshäufigkeit) 

(pl. 

J.; — 
Morbilität (Erkran¬ 

kungsziffer): — 
morlbleu! 
Mör#braten m. 
Morchel : =, In 
Mord m.; lels,e; 

Mord.anschlag 
usw.; morden; 
Mörder n.; #, 
—; Mörder-grube 
usw.; Mörderin 

  

1 B. nur so.   

7; —, #nen; mör¬ 
derisch; 
mörderlich 

mordio! 
Mords.kerl 
mordsmäßig 
Mordaspektakel 
mordswenig 
Mord-tat 
Möre (Göttin) X; —, 

—#n 

Moreia (Halbinsel) 
Morelle J; —, In 
Mores pl.; lehren 
Moreske F; =, In 
Morgana: Fata #=; 

ſ. d. 
morganatiſch; 

Ehe 

Morge; ſ. Morgue 
Morgen (Acker) m.; 

s, —; fünf Mor¬ 

gen Land 
Morgen Gzeit) m.; 

—3, Z es wird Mor¬ 

gen; guten Morgen; 
morgens, aber: 
des Morgens; früh¬ 
morgens; heute 
morgen; diesen 
Morgen; gegen 
Morgen; Sonntag 
morgen ein Sonn¬ 

tagmorgen 

morgen (am folgen¬ 
den Tage); — früh, 

abend, nachmittag 
usw. 

Morge##andacht 
uſw. 

morgend; der-e Tag 
morgendlich 
morgen frisch 
Morgen-gebet 
Morgenland 2.; 

—els; Morgen¬ 
länder m.; , ; 
morgenländisch 

Morgenluft, CSrot 
7. üod.: Tröte 

morgens, aber: des 
Morgens 

Morgensonne G.; 
Tstern (m.; 

els), Sstunde 
morgenwärts 
morgig 

—6 

—#ste; 

  

Morguet ; =, In 
Morſihnell m.; —8, 

e 

Möris (See) m.; 
Moriske m.; Sn, In 

(Volk) 

Moritz (m. P.) 
Moriz; s. Moritz 
Mormone m.; In, 

In (Sekte); Mor¬ 
monentum n.; 
els 

Mornell, Morinell; 
ſ. d. 

Morogoro (Ort) 
moros;. oſeſte; Mo⸗ 

roſität /.; — 
Morphenol n.; 8 
Morpheus (ott) 
Morphin; s. Mor¬ 

phium; Morphi¬ 
nismus m.; =; 
Morphinist m.; 
en, en; Mor¬ 
phium n.; #—; 
morphiumsüchtig 

Morghologie J; , 

monsch: eſte; mor¬ 
schen; du mor¬ 
schlelst; Morsch¬ 
heit 7; — 

Morſe (n. 
Morse = Apparat 
N.; le]s, e 

Morselle +; =, In 
Mörſer m.; s, ; 

mörſern; ich .ere 
Mortadella.) ; - 
Mortalität 7; ⅝ 
Mörtel m.; =—, — 
Mortifikation 7; —, 

—en; Mortifika¬ 
tions-erklärung; 
mortifizieren; 
-iert 

Mosaiik ; —, Sen; 
od. u.; —###e; Mo¬ 

—e 
mosaiisch; Ses Be¬ 

kenntnis; e Re¬ 

ligion; Moſalis— 
mus m.; — 

Mosatizist (Mosaik¬ 

  

1 B. auch: Morge. 
2 O. auch: ldeen. 

P.); 

  

arbeiter) m.; Zen, 

—en 
Mosambik (Insel; 

Stadt); vgl. Mo¬ 
zambique 

Moschee J;: =, —n1 
Möschen, Möslein 

N.; —8, — 

Moschi (rt) 
Moschus m., 2 Mo¬ 

schus-geruch, Stier 

usw.; moschus¬ 

artig 

Mosel (Fluß) J; =: 
Moselwein usw. 

Moses (m. P.); fünf 
Bücher Mosis u. 
(sehr üblich:) Mose 

Moskau (Stadt) 
Moskito m.; -, 8; 

Moskitoanetz usw. 
Moskowiter (Be¬ 

wohner von Mos¬ 
kau) m.; —3, —=; 
moskowitisch 

Möslein, Möschen; 
s. d 

Moslem m.; -, —3 
u. ins; moslemi¬ 
nisch¬ 

Most m.; -es, e; 
mosten 

Mostert, Mostjrich 
m.; le]s, e 

Motette F; „ In 
Motilität ; — 
Motion 7; =, Sen; 

Motiv n.; s8, Se 
motivieren; lert 

Motor m.; 8, Jen; 
Motordoboot, rad, 
wagen m. uſw.; 
motoriſch 

Motte 7; —, In; 
Mottenfraß (m.; 
Ses), Iapulver usw. 

Motto n.; —s, —8 

  

1 O. auch: -eeen. 
2 P. hat das Wort 

nicht, müßte es aber 
nach dem Muster von 
»Iſlam« mit »ſ« 
ſoraiben B. u. das 

. R. auch, H. nur: 

3 O. u. B. nur so.



  

  

Mouchard) — 216 — [mundfaul 

Mouchardem.; —s, 8 Muffe (Stück eiſer-- e; od. A.1; ,e; mumifizieren; 
mouillieren; liert nes Rohr) J; —, mühsam; Müh¬ iiert 
Mousseuxtm.; . :; FIn seligkeit ; — —en Mummec lier) 7; 

moussierent)#iert, Muffel (kurze Mühwaltung=, Braunschweiger — 
moussierte Schrift Schnauze; Hunde¬ Mühewaltung¬ Mumme (Larve) J. 

Möve; s. Möwe art; mürrischer mukos; roseste; od.: „## 
Möwe2 7; —, In Mensch m.; s, mukös; #-5seste, Mummel,greis usw. 
Moxa, Moxe +; —, Muffel TiegeDl.)=, Muſtronat m.; z; -en, mummeln üch eele), 

-xen yF# —en; Mulkronaa-mummen (einhül¬ 
m. Pp.: manu pro- muffſeſlig ten. kreide= len) 

pria, eigenhändig muffeln (kauen); ich Mulatte m.; en, nmummeln (mur¬ 
Mozambique; frz. Telle Mulde A.; —, In; meln); ich .ele 

Form für: Mosam= müffeln (nach Musss Mulde achse mummen, mum¬ 
bik; s. d. riechen); ich lelleö; usw.; mulden= meln (einhüllen); 

Mozart m.P.); Mo¬ muffen; muffig förmig ſ. d. 
zartisch; vgl. Ho- Müfflein, Müff- Mülhaufen (Stadt Mummenſchanz m.; 
meriſch; mozar- chen; ſ. d. im Elsaß); vol. 
tiſch; vgl.homeriſch mufflig, muffelig Mühlhausen Mummerei;=, #n 

Mpapua Crt) Muffſlon m.; s, s mulinieren; iert Mumpitz (ma., Un¬ 
Mſkr.: Manuskript Mufti m.; —, —3 Mull2, Müll (Ab¬ sinn) m.; les!. 
Muansa Crt) Mugel m.; —, fall) n.; Leils Mumps m.;— 
Muck m.; ls, -e muglellig Mull (Zeug) m. od. München (Stadt); 

keinen tun muh! n.; Is,e Münchsel ner 
Mücke ; = IOn Mühe .; „ In Müll, Mull (Abfalh; subst. (u.; —8,) 
mucken; Mucken pl.; muhenomuh schreien] K. d.; Müllsabfuhr u. ack.; Mün¬ 
haben mühen, sich Mühle¬ uſw. chlelner Kindl #.; 

Mücken seiger waltung“ Mullah m.; —. — 
Mucker n.; —s, —;Mühlarzt, Ibach, Müller m.; 3,=; Münchhausen (m. 
muckerisch; -elste; Wbursche, -graben Milllerburschlei, P.); Münchhau¬ 
Muckertum n#.; m., knappe usy.; „geselllel usw.; siade 7; —J In 
els Mühle 7; — —; Müllerei 7; J, Münchner, Mün¬ 

muckisch; leſſte Mühllen gerin⸗ —en; Müllerin5; chener; ſ. d.; 
mucksen; du muck¬= ne, Crad, stein2, UHnen Münchner Kindl, 

[selst —— . Münchener 
#mucos; s. muk¬ usw.; Mühlen= Müllverbrennung Kindl; f. d. 
oMuſcronat uſw.; bereiter, obeſitzer Mulm, Molm; ſ. d; Mund m.; Hels, e 

s. Muk- usw. usw.; Mühlen= mulmicht; mul¬= u. Münderl!; 
Mud (eem., Modder) bescheider m.; zs, mig Mund. bäcker usw. 

– Mühlhausen (Stadt Multiplex—qbetrieebe Mundame (Ort) 
müte. Müdigkeit.; in Thüringen)zogl. Multisplikand u.; Mundant m.; een, 

Müdling .;) Müllhausen -en, en; Mul¬ Sen 
s, e Mühl- od. Mühlen= tilplikation F; —,Mund-art; mund¬ 

Muff (mürrischer rad, sstein (l. d), sn: Multisplika= artlich 
Mensch); s. Muffell! ctal . d.) wehr tor m.; s, —en; Mündchen, Münd¬ 

Muff (Schimmelhhm., n.; Mühl-werk multisplizieren; lein u.; —, 
-lels Mühmchen #.; s, liert; Multi=¬ Mündel m. od. u.2; 

Muffs (Hand= m.; 
—lels, #e; od.: 

Muffle) , 
„ffen; Müfffchen, 
Müfflein a. ;s, 

1 B.: Musseux usw. 
2 O. auch: Mönve. 
3 O.: Muff m. u. 

Muffe ;: B. nur: 
Muff m. 

  

  ; Muhme A.; 
In 

Muhrſe]; ſ. Murſe)] 
Miübhſal n.; Tels, 

* 57: , -en. 
1 B. in dieser Be¬ 

deutung auch: Muff 
m.; leh)s, e. 

2 B. nur: Mühl¬ 
stein, Mühltal. 

    plum n.; =, pla 
Mumie K; =, n: 
Mumienssarg 
usw.; mumien¬ 

haft; Mumißika¬ 
tion J; —, Sen; 
  

* —, en. 
1 B. nur so. 
2 H. nur: 

M. U. . 

Müll   —3, (in der Bedeu¬ 

tung »Mädchen« 

auch: J).; —, In) 
munden (schmecken) 
mündeneinmünden) 
mundfaul 
  

1 O. auch: Münde. 
2 O. nur so; das 

BW#B. für beide Ge¬ 
schlechter nur: m.



  

Mundfäule) — 217 — lmutmaßen 

Mund fäule, thhöhle Mur, Murer F: —, Musen almanach, Muße=stunde 
mundieren; iert; ren Squell, Ssitz, sohn Musseux usw.; s. 
Mundierung“ Muräne A; — —— usw. Mousseux usw. 

Mündigkeit F — Mürbebraten n.;Museium n.; —,müßig; sein. 
mündigesprechen; mürbsel; Mürb¬=een gehleln!; Müßig¬ 
ich spreche mündig; heit, Mürbigkeit musiert (nach Art der gang m.; lels; 
mündiggesprochen; . ; Moſaik verziert) Mühiggänger m.; 
mündigzuſprechen;, Murebruch m. (pl. Muſik A; ; Muſik- 8,; müßiggän⸗ 
Mündigſpre⸗ brüche) LCinstrument, gerisch; äesste 
chung“ 

Mundium 3.; —# 
Mündlein, Münd¬ 

chen; f. d. 
Mündlichkeit 7: = 

f des Verfahrens 
Mundschaft 7; — 
Mundaschenk 
mundtot 
Mundttuch (pl. tü¬ 

cher) 
Mundumn.; s#,da 
Mündung¬ 
Mundvoll m.; =; 

ein — 

Mund. vorrat, 
Sawerk 

Mungo (Fluß) m.; 
— 

Munifizenz 7J; — 
Munition ; = n 
munizipal; Muni¬ 

zipal-beamte usw.; 
Munizipalität 7: 
—, -en; Munizi¬ 
plumn.; -, pien 

Munkelei ;: =, 
—en; munkelng ich 
-Lelle 

Münster m. od. u.1; 
—#, —; Münster¬ 
Sturm usw. 

munter; muntlewer, 
Iſte; Munterkeit 
5%° 1. — 

Münzamt, esuß, 
Crecht n., sstätte, 
Estempel, -wardein 

usw.; Münze.); -, 
— ; münzen; du 
münzest u. münzt; 
Münzensamm¬ 
lung usw.; Mün¬ 
zer m.; ——, — 

  

* J; —, Sen. 
1 P. u. das b. R. 

nur so.   

Mure, Mur; (. d. 
Muriatn.; Hels,e; 

muriatisch 
Muriazit m.; lels, 

e Lselst 

murksen; du murk¬ 
Murmel, Marmelj; 

ſ. d. 
murmeln: ich ele 
Murmeltier 
Murner, Thomas 

(m. P.); Murner 
(Kater in der Tier¬ 

fabel) m.; — 

Murrkopf ufw.; 
murren mürrisch; 
yesste; murr 

köpfisch; lesste 
Mus (GBrei, Gemüse) 

N.; Muses, Muse 
(seltener: Müser) 

Musaget m.; n 
musartig L## 
Musche +; =, In 
Muschel +; —, n; 

Muschel-kalk (m.; 
lels) usw.; Mü¬ 
schelchen #.; —8, 
Zmuschelförmig; 
muschsellicht; 
muschlellig 

muſcheln; ich .leſle 
Müschen, Müslein 

n.; —8, — 

Muschik m.; —8, —3 
muschlicht, musche¬ 

licht; muschlig, 
muschelig 

Muse (Göttin) 7; =, 
—d’:½ 

Muselman m.; Sen, 
en; od.: Musel¬ 
Smann C#ék. .män¬ 

ner); muselma¬ 
nisch, muselmän¬ 
nisch 
  

1 O. nur so.   

korps, stück usw.; 
Musikalien pl.; 
musikalisch; 
—elste; Musikant 
NM.; Sen, Sen; od.: 

Musiker m.; —8, 
—; od.: Musikus 
M.; —, ker u. sizil; 

musikliebend; 
Musiknotensatz 
M.; es 

musisch (den Musen 
geweiht) 

Musivarbeit usw.; 
musivisch (aus 
Moseik bestehend) 

musizieren; jljert 
Muskatm.; els,#e; 

od.: Muskate 7; 
—, In; Muskat¬ 
Sblüte, nuß, owein 
usw.; Muskateller 
(Wein) m.; —, — 

Muskelm.2; , Inz 
od. J. —, In; 
Muskkel-schwund 
usw.; muskelig 

Muskete F; =, In; 
Musketier 2.; 

. 
Muskulatur #; —, 

—en; muskulös; 
- öseste 

Müs¬ Müslein, 
chen; s. d. 

Muß (Zwang) n. — 
Muße (freie Zeit) 
J — 

Musselin m.; —8, e 
müssen; ich muß, du 

mußt; du mußtest, 

conj. müßtest; ge¬ 
mußt; müsse!; ich 

habe gemußt; was 

habe ich hören ! 

  

1 B.: sici. 
2 O. nur so.   

Muß-teil; s. Musteil 
Mustafa (m. P.) 
Mustang m.; 83, — 
Mus.teil? M. 

Muster #.; 3, =; 
Musterareiter, 

schule, schutz usw.) 
mustergültig; 
Musterhaftigkeit 
+J;: —; mustern; 
ich #leire; Mu¬ 

sterung“ 
Mut m.; lels; mir 

ist schlecht zumute 3; 
gutes u. guten Mu¬ 
tlels sein 

Muta XF; — 4ä 
Mutation J; — Sen 
mutatis mutandis 
mutbeseelt 
Mütchenn.; szsein 

— kühlen « 
muten (bergm., för¬ 

dern; das Meister¬ 
recht begehren) 

muten; wohl gemu¬ 
tet sein 

mutserfüllt 
mutieren; liert 
mutig 
-.mütig (weichmütig 

usw.) 

Mutilation F; J□, 

—en 
Mutjahr #.; Aeils 
mutelos 
mutmaßen; du mut¬ 

maßest u. mut¬ 
maßt; du mutmaß¬ 
test; gemutmaßt; 

  

*( —, Sen. 
1 B. müßiggehleln. 

2 O.: Mußteil (mit 
Anlehnung an müs¬ 
sen). 

3 P. u. O. auch: 
zu Mute.



  

mutmaßlich! — 218 — [(Nachlässigkeit 

zu —;mutmaßlich;Myokard ##.; —#els; gisch; Mythos; s.] Nachedruck Cpl. 
Mutmaßung“ od.: Myokardiium Mythus . drücke u. Lgraph. 7 

Mutosskopn.;—s—e.:: —s; Myokar= Mythusm.; =„#then ddrucke); nach¬ 
Mutjsram (m. P.) ditis 7;„ —⅞ Myxomycet; s. drücklich; nach¬ 
Mutaschein Myolklonie 7;.— Myxomyz¬ Len drucksvoll 
Mutschierung" Myologie A; —. B Myxomyzet m.;-#en,)]Nacheiferung“" 
Mutter(Schrauben) Myope m.; —n, — Myzellium)] u.; — nachſeinlander 

7; , In My'os m.; #pen, Myzet m.; -en, en Nachempfindung" 
Mutter F; —, Müt= pen; s. Myope; Nachen m.; 8, 

ter; Mutter-erde;, Myopie F; =; N Nach-erbe m., Zernte 
Sherz, korn (ok. myopisch " Nacherzählung“ 
körner), =mal (pk. Myositis (Krankheit) N(Buchstabe)n.; - Nachfahr m.; —3 u. 
male) usw.; Müt: — N (O.: N.): Nordleniiültn, en 
terchen, Mütter¬ 
lein u.; —, —; 
Mutter Gottes 
J;: ——; Mutter¬ 
gottes bild; müt¬ 
terlich; mütter¬ 
licherseits; mut¬ 
te####e 

Muttern fabrik 
mutterseelenallein 
Mutter-söhnchen, 
Ssprache, awitz (m.; 
es) 

Muttich, Muttig, 
M.; S#ess, Se 

mutuell 
Mutung“ 
Mutwille m.; Ens; 

mutwillig 
Mütze 7; =, n; 

Mützen schirm 
uſw. E) 
Mycellium); s. 
Mycet; s. Myz¬ 
Mycologiesn s. Myk¬ 

Mykenä (Stadt) 
Mykologie.);: —, n1 
Mykorsrhiza J.; —, 

zen 
Mylady A.; , —32 
Mylord m.; —, — 
Mynhceer m.; 
Myccard usw.; f. 

Myok- usw. 
Myosclonie; sf. 

Myok¬ 

  

* 7. —, Sen. 
1 O. auch: lieen. 
2 Wenn O., B. u. 

das b. R. das Wort 

hätten, müßten sie 
im pl. schreiben: — 
u. dies; vgl. Pony.   

Myosotis (Pflanze) 
7. — 

Myriade 7; =, In 
Myriagramm 
Myriameter I0km; 

Abk. lin O.): #m) 

n.; vgl. Meter 

Myriapode, Myrio¬ 
pode m.; n, In 

Myricaceie; s. My¬ 
rikaz- 

Myrikazeie ); —, In 
Myriopode, Myria¬ 

pode; f. d. 
Myristicacei#e; f. 

Myristikaz¬ 

Mhristikaze# 7; —, 
—#½ 

Myrmidone m.; un, 
In (Volh) 

Myrfrhe ; =, In 
° Myrtaceie; s. Myr¬ 

taz¬ 

Mhrtazeie.!;: -p Snz; 
Myrte A; =, In; 
Myrten kranz, 
Lzweig usw. 

mysteriös; 5öseste; 
Mysteriumn.;-s, 
-rien 

Mystifikation 7; =, 
—en; mystifizie¬ 
ren; .iert 

Mystik K:; —; My¬ 
stiker m.; s, ; 
mystisch: Aeiste; 
Mystizismusm.— 

Mythe J; -, In; 
mythenhaft; my¬ 
thisch 

Mythologie 7; □, 
—u1; mytholo¬ 

  

1 O. auch: kiicen.   

na! 
Nab (Fluß) 7; — 
Nabe J.; —, In 
Nabel m.; —, Nä¬ 

bel; Nabelbruch, 
Sschnur usw.; Nä¬ 
belchen u#.; —,— 

Nabenbohrer 
Nabis (Ort) 
Nabob m.; 8, 81 
nach; - und — — 

wie vor; nachein¬ 
ander; nachher; 
nachmals 

nach-achten usw.z gl. 
S. 1, Anm. 1 

Nachachtung“, zur 
Nachäfferei 7; —, 

—en; Nachäffung“ 
nachahmen; nach¬ 

ahmenswert; 
Nachahmerm.s, 
— Nachahmungs; 
Nachahmungs¬ 
Strieb usw. 

Nachbar m.; —s u. 
n, Rn Nachbar¬ 

Odorf, Chaus, land 
(pl. „länder), staat 
(pl. sstaaten) stadt 

usw.; Nachbarin 
J.; —, nenz nach¬ 

barlich; Nachbar¬ 
schaft J: —, Sen; 
Nachbarsleute pe. 

Nachbesserung?, 
Nachbeßrung" 

Nachbildung“" 
Nachdatierung“" 
nachdem: je 
Nachdenklichkeit.)# 

  

*. —, Sen. 
1 B. auch: c.   

nachfolgend; Nach¬ 
folgende m.; =n, 
— ; Nachfolger 
m.; 8, Nach¬ 

folgerin.): n 
Nachforschung“ 
Nachfrage ; —, In 
Nachfüllung“ 
Nachgärung“ 
nachgeboren 
nachgehends (später) 
nachgerade es 
Nachgeſchmack m.; 
nachgewiesener¬ 

maßen en 
Nachgiebigkeit.X; —, 
Nachgrabung? 
Nachgrüblellung" 
Nachguß m.;# gusses, 

güſſe 
Nachhall m.; le)s 
Nachhaltigkeit J#.O 
nachher; nachherig 
Nachhilfe J; 3=; 
Nachhilfe stunde 
uſw. 

Nachholung“ 
Nachhut F; —, en 
Nachkomme m.; =n, 

—#n Nachkommen¬ 
schaft k; — Sen; 
Nachkömmling 
M.; 8, e 

Nach-kur 
Nachlaß m.; lasses, 

Dassel u. ässe; 
Nachlassenschaft 
J.; —, -en 

nachlässigerweise 
adv.; Nachlässig¬ 

keit; J—, en 

  

* F„ -, Sen. 
1 B. nur so. 

llber die mit nach- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Nachlassung 

Nachlassung" 
Nach-lese, Zmahd 
nachm.: nachmittags 
nachmalig; nach¬ 

mals 
Nachmessung“ 
Nachemittag; nach¬ 
mittags (Abk.: 
nachm.), aber: des 
Nachmittags; ge¬ 
stern nachmittag; 
Sonntag nachmit¬ 
tag; Nachmittag¬ 
sonnel.): ; Nach¬ 
mittagls] schlaf; 
Nachmittags¬ 
sonne; s. Nachmit¬ 
tagsonne; Nach¬ 
mittag-stunde; 
NachmittagsL#un¬ 
terricht usw. 

Nachnahme.]; —n## 
Nachraum m.; Sels 
Nachrechnung¬ 
Nachrede J; J In# 
Nachricht ): — Sen 
Nachrichterm.; — 
nachrichtlich 
Nachrufm.; Hels,e 
Nachruhm, satz 
Nachschickung“ 
Nachaschlüssel 
Nachschrift (Abk.: 

N. S.) ; —, Sen 

Nach-schub 
Nachseh-bogen 
Nachsehen n.; 8; 

das #Z haben 
Nachsendung" 

Nachsicht.: Nach¬ 
sichtigkeit J; 4 

Nach-sommer,spiel 
Nachspürung= 
nächst; am nächsten; 

der nächste (= erste) 
beste, aber: der 

Nächste (= Mit¬ 
mensch); nächstdem; 

fürs nächste; mit 
nächstem; das 

nächste zu tun) 
wäre .; nächst dir; 
nächstbest; nächsten 

  

* 7J. -. en. 
1.: Nachmittags¬ 

sonne.   

— 219 — 

Jahres (Abk.: n. Nach-trupp 
J.); nächsten Mo¬ 
nats (Abk.: n. M.) 

Nächste m.; =n, In; 
seinen In lieben 

nachſtehendes (fol⸗ 
gendes); in nach¬ 
stehendem (= wei¬ 
ter unten), aber: 

das Nachstehende; 
vgl. obig 

Nachstellung“ 
Nächsten liebe 
nächstens 
nächstfolgend; 

Nächstfolgende m. 
u. J. In, In 

nächsthöher; Nächst¬ 
höhere m. u. .; 
In, In 

Nachsuchung" 
Nacht.]); —, Nächte; 

nachts, aber: des 
Nachts; heute 
nacht; Nachtar¬ 
beit, dienst usw. 

Nachteil m.; Hels, 
ez nachteilig 

nächtelang, aber: 
drei Nächte lang; 
nachten (Nacht 
werden); nächten 
(übernachten) 

nächtens (dichter., 
nachts) 

Nacht-enle, falter, 
Igeschirr 

Nachtgleiche +; —. 
—# n Tagundnacht¬ 

nächtig (telche 
Nachtigal (m. P.) 
Nachtigall.); — Sen 
nächtigen 
Nachrtisch 
Nacht.kerze 
nächtlich; nächt¬ 

licherweile ac#.# 
Na temahl, quar⸗ 

tier 
Nachtrab m.; lels 
Nachtrag m.; lels, 

.träge 
nachträgeriſch; 

—eilste; Nachträg¬ 
lichkeit 7.; — 

  

* 7; —, Sen.   

nachts, aber: des 
Nachts; vgl. Nacht 

Nacht-schatten m., 
sschicht 

nachtschlafend; bei 
-er Zeit 

Nachteschwärmer, 
Lsemaphor, atier, 
Stisch, atischchen, 
Stopf, Sviole, 
Sawache, wächter 

nachtwandeln; ich 
elle, bin (auch: 

habe) genachtwan¬ 
delt; zu Nacht¬ 
wandlerm.; s, 
Nachtwandlerin 
J. , -.Wnen 

Nacht,zeit 
Nach-vermächtnis 
Nachwehen pl. 
Nachweis m.; wei¬ 

ses, weise; Nach¬ 
weis- od.: Nach¬ 
weiseramt usw.; 
nachweisen (cbe¬ 
weisen); nach¬ 
weislich 

nach-weißen (noch¬ 
mals weiß machen) 

Nachweisung“ 
Nachwelt 7; — 
Nachwirkung“ 
Nach--wort 

worte) 

Nachzahlung“ 
Nachzählung“ 
Nachzeichnung“ 
Nach,zettel 
Nach-zug; Nach¬ 

zügler m.; s8, 
Nackedei (ma., nack¬ 

tes Kind) m.; —, —8 

Nacken m; 3,— 
nackend 
#nackig (kurznackig 

uſw.) Lusv) 
näckig (hartnäckig 
Nacktheit.: —, en 
Nackt.zylinder 
Nadel.]: — #n; Na¬ 

delbüchse, büchs¬ 
lein, geld, Cholz, 
Skissen, Cöhr, Istich 

(pk. 

  

* J; —, Sen.   

lrahegehen 

uſw.; Nädelchen, 
Nädelein n.; #8, 
; nadelförmig 

Nadir m.; s 
Nadler m.; 8,— 
Nadowessier m.; s, 

— (Volk); nado¬ 
wessish 

Nagaika ; , —3 
Nagel m.; —s, Nägel 
Nägelchen (Gewürz¬ 

nelke) n.; —3,— 
Nägelchen, Näglel¬ 

lein (kleiner Na¬ 
gel n.; —, ; na⸗ 
gelofeſt; es iſt niet⸗ 
und — 

Nagelefluh 
nageln; ich Celle 
nagelnen 
Nagelprobe, 

Sschmied 
nagen; Nager m.; 

#, —S Nagertier 
Näglein, Nägelein, 

Nägelchen kkleiner 
Nagel); s. d. 

Nagler ½.; —3, — 
nah, nahe; näher, 

nächste; nächstens; 
nahebei; nahehin, 
nahezu; von nah 
und fern; nahe be¬ 
kannt, verwandt 

uſw. 
Nähearbeit usw. 
nahe, nah; (. d.;: 

Nähe 7; =, —n 
nahebei 
nahe-gehleln!; sein 

  

1 Die Zusammen¬ 
schreibung entspricht 

dem vorwiegenden 

Gebrauch; sie ist in 
den vorliegenden Fäl¬ 
len um so mehr zu 
empfehlen, als über¬ 
all da, wo die ur¬ 

sprüngliche (sinnliche) 
Bedeutung in eine 
übertragene (geistige) 

übergegangen ist, die 
Zusammenschreibung 
einzutreten pflegt. 
Vgl. Vorbemerkun¬ 

gen, S. XXIX. 

über die mit nach- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. —



nahehin) 

Tod geht mir nahe, 
ist mir nahegegan¬ 
gen;z nahezugehlein 

nahehin 
nahe-kommen 12; 

ich komme nahe; 
nahegekommen; 
nahezukommen 

nahelegen!; ich lege 
nahe; nahegelegt; 
nahezulegen 

nahe#liegen ! es 
liegt nahe, hat 
nahegelegen; nahe⸗ 
zuliegen; nahe— 
liegend; näherlie¬ 
gend, nächstliegend 

nahen 
nähen 
näher; Näheres folgt; 

ein Näheres, das 
Nähere findet sich 
bei des nähe¬ 
rleln C genauer) 

auseinandersetzen, 
aber: ich kann mich 
des Näherleln (=— 

der besonderen Um¬ 
stände) nicht ent¬ 
sinnen; fürs näch¬ 
ste; näher kommen 
uſw.; vgl. weiter 

Näherei X; —, en; 
Näherin, Nähte¬ 
rin Fv; —, Inen 

nähern; ich ere 
Nähersrechtn. (nähe¬ 

res Anrecht) 
Näherung“ 
nahestehend; näher¬ 

stehend, nächst¬ 
stehend 

nahe-#treten# ich tre¬ 
te nahe;znahegetre¬ 
ten; nahezutreten; 

aber:einem zu nahe 
treten — uurech 

nahezu Ltun) 
Näh-maschine, 

Snadel 
nähren; Nahr¬ 

haftigkeit f. ; 

  

*F.; , Sen. 
1 Vgl. S. 219, 

Sp. 4, Anm. 

2 B.znahe kommen.   

— — 

nährlich (notdürftig) 
Nährstand m.; les 
Nahrung"; Näh¬ 

rung“ Ernäh¬ 
rung); Nahrungs¬ 
Smittel n., sorge 
uſw. 

Nähsſchule 
Naht A.; „ Nähte; 
Nühtchen, Näht⸗ 
lein a.; 3, ; 
Nähterin, Nähe— 
rin; ſ. d. 

Nahum (m. P.) 
nativ; Nasivität! 

, Sen 
Najade 7; =, In 
Nalkrit m.; eis 
Namaqua m.; I 1, 

— Golk); Nama¬ 
quasprache 7;# 

Nameln] m.; 
„mens, men; na¬ 

menelos; ein Na¬ 
menloser; namens 
(im Namen von; 

mit Namen); Na¬ 
menscchiffre, atag, 
Zzug usw. 

namentlich c(beson¬ 
ders) adv. 

namentlich (unter 
Nennung des Na¬ 

mens) adj.; Se Ab¬ 

stimmung 
Namenverzeichnis 
namhaft; - machen; 
Namhaftma¬ 
chung 

.namig (vielnamig 
uſw.) 

nämlich acks. 
nämliche; der, die, 

das (immer 

klein) er ist noch 
der — E derselbe), 
er sagt immer das 

E dasselbe) 

Nanch; frz. Form 
für: Nanzig; s. d. 

Nänie F; —=, In 
Nanker m.; —, — 

*F —, -en. 
1 P., B. u. das b. 

R. nur: Name. 

220 

  

Nanking (Stadt); 
Nanking Geug) 
————— 8 

Nanni (htsch. w. P.); 
vgl. Nanny 

PNannocephale; s. 
Nannoz¬ 

Nannozephale m.; 
In, # 

Nanny (engl. w. P.); 
vgl. Nanni 

Nansen, Fridtjof 
(m. P.) 

Nantwin (m. P.) 
Nanzig (Stadt); val. 

Nanchy 
Napf m.; Ieils, 

Näpfe; Napf.ku= 
chen usw.; Näpf¬ 
chen, Näpflein n.; 

Naphtali m.; IXsl, 
(jüd. Stamm) 

Naphteftrazol (aus 
Naphthatetrazol) 
n.; —8 

Naphstha ##; 3; 
od. .; — 

Naphſthalin n.; —8 
Naphsthen n.; 8 
Naphſthol n.; =3 
Nahhsthophensazin 
——— 

Napier #m. P.); Na¬ 
pier=presse 

Napoleon (m. P.); 
dapoleondor m.; 

—8, SeI; fünf Na¬ 
poleondor; Na¬ 
poleonide m.; =n, 

— : Napoleo¬ 
nisch; e Feldzüge, 
die #e Legende; 
vgl. Homerisch; na¬ 
poleonisch; ein -er 
Unternehmungs¬ 

geist; vgl. home¬ 

risch; Napoleonist 
m.; -en, Sen 

Napoliz ital. Form 
für: Neapel; s. d. 

Napolitaine.): -Hnn 
Närbchen, Närblein 

n.; cJ, :; Narbe 

1 O. nur, B. auch: 
—N3.   

lnaschhaft 

J.; . Innarben¬ 
voll; narbicht; 
narbig 

Narbonne (Stadt) 
Narcisse; s. Narz¬ 
Narcissus; s. Narziß 
Narde J; =, un; 
Narden öl (r.; 
Tels) usw. 

Nargileh n.#; =—3, —3 
Naris (Ort) 
Narkose ); —, In 
’Narkoticum; s. 

Narkotik¬ 
Narkotikum #.; —8# 

Narkotin u.; 8; 
narkotisch; elste; 

narkotisieren; 
.iert 

Narr m.; zen, en; 
Närrchen, Närr¬ 
lein n.; 3, =; 
narren; Narren¬ 
Bkappe, Sstreich 

usw.; Narrenseil 
n.; Slels; einen 
am- führen; Nar¬ 
rens-posse; □n 
treiben; das sind 
In; Narrentei— 
ding m.l; 56; 
Narretei F; J, 
en; Narrheit J; 
—, Sen; Närrin 
; =, #nnen; när¬ 

risch; -elste 
Narwal m.; 8, e 
Narziß (m. P.) 
Narzisse J.; —, —n 

nasal; Nasalllaut 
M. usw.; nasalie¬ 
ren; .iert 

Nasch-dose 
naschen; 
schlelst 

Näschen, Näslein 
n.; —8, — 

Nascher, Näscher? 
m.; s, ; Na⸗ 

scherei, Näscherei? 
X; —, z#en; Na¬ 
scherin, Näsche¬ 
rin? A; —, Inen; 
naschhaft; eeste; 

1 B.; n. 

2 O. u. B. nur so. 

uſw.; 
du na¬ 
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Naschhaftigkeit.“; 
; Naschemarkt, 
Smaul 

Naſe A.; —, In. nä¬ 

seln; ich elle; 
Nasembluten (#.; 
—8), Odusche, Shöh¬ 

le, Zquetscher, stü¬ 
ber usw.; nase¬ 
weis; „weiseste; 
naseweise Bur¬ 

schen; Naseweis 
NR.; weises, wei¬ 

se; Herr, Jungfer 
—; nasführeng ich 
nasführe; genas¬ 

führt; zu — 
Nashorn; Hels,e 

u. -hörner; Nas¬ 
hormfisch usw. 

nasig, näsig lhoch¬ 
nasig, hochnäsig 
usw.) 

Nasiräler m.; 8, 
Sekte) ;[ſ. d. 

Näclein, Näschen 
naß; nässer! (auch: 

nasser), nässestel! 
(auch: nasseste); 
Naß n.; Nasses 

Nassau (Land); Nas¬ 
sauer subsé. (m.; 
—3, D)) u. acl.:; 
Nassauer (auf an¬ 
derer Leute Kosten 
Lebender) m.; —8, 
—; nassauern; ich 
-leire; nassauisch 

Nässe 7; —:; nässeln 
(ein wenig naß sein 
od. werden); näs¬ 
sen; du nässest u. 
näßt, er näßt; du 

näßtest; genäßt; 
naßtalt 

naszieren?; liert 
Natal (Land; Stadt) 
Natalie (w. P.) 
Nathan (m. P.) 
Nathangel (m. P.) 

  

1 B. nur nässer, 
aber: am nässesten u. 
näßten. 

2 So P., B. u. das 
b. R.; O. schreibt: 
nasz-.   

Nation J; =, Sen; 
national; Natio¬ 
nalcharakter, xga¬ 
lerie, Iliteratur, 

CLökonomie, (tracht 

usw.; Nationale 
n.; 8, s8l; na⸗ 
tionaliſieren; 
iert; Nationali⸗ 
tät.)';— Sen; na¬ 
tionalliberal 
Nationalliberale 
m.; In, In;z ein 

#’ , zwei — 

Native mM.; —3, J3 
Nativismus m.; ; 

Nativist m.; Zen, 
en; Nativität.“; 
—, Sen 

Nastrium n.; =— 
Nastro.kalzit 
Naltron n.; — 
Natter X; —, In; 

Natternebrut 
uſw. 

Natur 7; —, Sen; 
in natura 

Naturaleleistung 
usw.; Naturalien 
pl.; Naturalien¬ 
Skabinett usw. 

Naturalisation ##; 
—, Sen; naturali¬ 
sieren; iert; Na¬ 
turalisierung“ 

Naturalismus m.; 
; Naturalist m.; 
—en, -en; natu¬ 
ralistisch 

Natural.rechnung, 
Sberpflegung 

Naturbeschreibung 
Naturell u.; #3, e 
Natu#ereignis 
naturgemäß 
Natur geschichte, 

SZgesetz 
naturgetreu 
Natur-kunde ;, 

Alehre 
natürlicherweise 

acko.; Natürlich¬ 
keit 4 

Natur-produkt 

  

* +: —, Sen. 
1 O.: B.: . lien.   

naturwidrig 
Naturswissenschaft; 

Naturwissen¬ 
schaftllser 
—*¬7 

naturwüchsig 
Nausarch m.; Sen, 
en 

Nauchas Crt,) 
Naue ); —, Inz od.: 
Nauen m.; 3,— 

Naumachie J; „ 
EL 7 

Naupe.); n;n 
Nauru (Insel) 
Nautik.; —Z Nau¬ 

tilus m.; — u. 
##lusse; nautisch 

naval 
Navarra (Land) 
Navigation J; =; 

Navigations¬ 
SLakte, Ischule usw. 

Naxos Cnsel) 
Nazaräjer, Naza¬ 

rener m.; — , —; 

Nazareth (Ort) 
Nazianz (Ort,) 
NB.: nota bene, 

merke wohl. 
n=Berechnung.); 
n. Chr. [G.]: nach 
Chriſto, nach Chriſti 
Geburt; vgl. Chri⸗ 
ſtus L(Volk) 

Noͤſimu m.; —81, 
Neapel (Stadt); vgl. 

Napoli; Neaplsejl¬ 
ler, Neapolitaner 
s#tebst. (m.; —, —) 
u. adj.; neapoli¬ 
tanisch 

nejarktisch 
Nebel m.; 3, = 
Nebel. fleck, horn 
(Ppl. -hörner), kap¬ 
pe, krähe usw.; 
nebelgrauz nebel¬ 
haft; neblellicht; 
neblellig; nebeln; 
es nebelt 

neben; nebensan, 
nebenbei; neben¬ 
her; nebenhin; da¬ 
neben; Neben¬ 

M.) 

  

1 O. auch: „ieen.   

Labsicht, bewoh¬ 
ner, Sbuhler usw. 

nebenseinsander 
Neben-gedanke 
nebenher; nebenhin 
Neben rolle, sache 
nebensächlich 
Neben satz 
nebenstehend; in 

nebenstehendem (¬ 
hierneben); das Ne¬ 
benstehende (= das 
hierneben Gesagte); 
vgl. obig —8, — 

Nebenwohner m.; 
Neben,=zweck 
neblicht, nebelicht; 

neblig, nebelig 
nebst; nebstbei 
Nebukadnezarem. P.) 
nebulos;.oſeſte; od.: 

nebulös; .öſeſte 
Necessaire n.; —,3 
Neckarsulm (Stadt) 
necken; neckisch; 

leiste. 
Nescrobiose; s. Nek¬ 
Necton usw. (nur 
zool.); s. Nek- usw. 

Neer (Untiefe) X; —, 
en; Nee#strom 
usw. 

nefas: per — 
Neffe m.; In, In# 

Negation!# „en; 
negativ; Negativ 
n.; s, Je; Nega⸗ 
tive.); —; er hält 
sich in der Ne¬ 
gativ-druck (pe. 
drucke), chrift 
uſw. 

Neger m.; —s, —; 
Neger sklave usw. 

negieren; Liert; Ne¬ 
gierung" 

Nesglige n.; , —8; 
nesgligeant; ne¬ 
gligieren; äjiert 

negoziabel; Nego¬ 
ziantm.; en, en; 
negozitieren; siert 

Negus m.; — u. 
.guſſe 

Nehemi#a (m. P.) 

  

* J; —, Sen.
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nehmen; du nimmst, 
ernimmt;ich nahm, 
du nahmlelist, confj. 

nähmest; genom¬ 
men; nimm!; Neh⸗ 
mer m.; 8, — 

Nehrung“ (Land¬ 
zunge) 

Neidm.; Sels; Neid¬ 
Shammel usw.; 
neiden; Neider 
M.; —3, —; Neid¬ 
hart m.; els,; 
neidig; neidisch; 
—elste; neide#ls 

Neidenagel, Nied¬ 
Snagel lam Finger) 

Neige!); —, nz auf 
die —-, zur gehleln 

neigen; Neigung"; 
Neigungs-winkel 
uſw. 

nein; mit nein, mit 
einem Nein ant¬ 
worten; das Ja 

und das Nein; nein 
sagen I;Neinsagen 
N.; —8 

Neiße (Fluß) ; =; 
Neiße? (Stadt) 

Nelkrobiose 7 — 
Neskrolog m.; -38, 

e; ;Nelrologie/; ; 
y, Ins 

Nelkromantm.;en, 
en; Nelkroman= 
tie F; =, Ins 

Nelkropole, Nelkro¬ 
polis J; , .len 

Nelkrose A.; 
Neſtroſſkop n.; —3, 

e; Nelkrosskopie 
+J; —, —UnS 

nekkrotisch 
Nektar m.; S8; nek¬ 

tarisch, nektarn"t. 
adj. 

Nektarine +; —, In 
nektarn, nektarisch; 

ſ. d. 

**: —, Sen. 
1 B.; neinsagen. 
2 Die Behörden 

schreiben: Neisse. 

3 O. auch: lieen. 
4 B. nur so. 

  

  

Nekton ##.; #8; nek¬ 
tonisch 

Nelke Jy; —=„ u; 
Nelkeneſtrauß uſw. 

Nelli (btsch. w. P.); 
vgl. Nelly 

Nelly (engl. w. P.); 
vgl. Nelli 

nemeiisch; -er Löwe, 
e Spiele 

Nemesis ;— 
Nemophile m.; n, 

In 
Neuneform, wertm. 

usw.; nennen; du 

nanntest, conj. 
nennteſt (weniger 

gebräuchlich: nen— 
netest); genannt; 

nennel; nennens¬ 
wert; Nenner m.: 
—8, —; Nennung" 

Neocom; s. Neok¬ 
Neokom n.; — 
neolithisch; S#e# Pe¬ 

riode 

Neologsel m.; ##gen, 
gen; Neologie.“; 

—, In1; Neologis¬ 
mus m.; —, Imen 

Neophyt m.; Sen, 
en 

Neoplasma 
Neoplatonismus; 

s. Neuplatonismus 

PmNeozosicum; s. 
Neozoik- 

Neozotikum #.; —8; 
neozoiisch 

Nepal (Land); Ne¬ 
palese m.; Sn, n 

Nepenthes (leidstil¬ 
lendes Mittel) 7. 

od. u.; — 

Nephelin (Stein) m.; 
# — 

Nelphralgie J; —, 
Nesphrin #.; —3 
Nesphrit m.; -eils 
Nelphritis 7;: — 
Nepomuk (m. P.) 
Nepote m.; =n, n; 
Nepotismusm.)— 

Neptun (Gott; Pla¬ 

  

*7.: —, Sen. 
1 O. auch: J#ieen.   

net) m.; = nep¬ 
tunisch; Neptu¬ 
nismus m..; 
Neptunistm.; en, 
en 

Nereiide : — n 
Nereus (m. P.; Gott) 
Nergelei usw.; f. 

Nörgelei usw. 
Nerianthin u#.; 8# 
Nero (m. P.); Ne¬ 

ronisch; vgl. Ho¬ 
merisch; neronisch; 
vgl. homerisch 
—is 

Ten; Nervenheil¬ 
anstalt C Sen), 

Csystem usw.; ner¬ 
vicht; nervig:ner¬ 
vös;. öseste; Ner¬ 
vosität J; —, Sen 

Nerzt!, Nörzm.; es, 
e 

Nessel. — —n; Nes¬ 
selefieber, Csucht 
(7; —, tuch (p. 
tuche) usw. 

Nessus-gewand 
Nest #.; Ses, er; 

Nest-bautpl.--bau¬ 
ten) usw.; Nest¬ 
chen n.; —, — U. 

Nesterchen; od.: 
Nestlein n.; =s,— 

Nestel : —, In; 
Nestelmacher m.; 
—8, ; neſteln; ich 
-Telle 

Nesterchen; pl. von 
Restchen; s. d. 

Nestflüchter m.) s 
Nestehäkchen 
Nesthocker m.; s8, 
Nestküchlein 
Neſlein, Neſtchen; 

97 m.; —3, — 
Nestling m.; —=, e 
Nestor (m. P.); Ne¬ 

stor (Greis) m.; , 
en 

Nestorianer m.; —8, 
— (Sekte); Nesto¬ 
rianismus m.; 

—9 

  

1 O. zieht diese 
Form vor.   

nett 
Nettchen, Nette 

(w. P.) 
Nettigkeit ;„ l+ 
netto; Netto#eertrag, 

Sgewicht, „ver¬ 
mögen n. uſw. 

Netz n.; S-es, e; 
Netz arbeit, haut 
usw.; netzartig) 
netzförmig; net¬ 
zen; du netzst u. 

netzt; Netzflügler 
M.; —, — 

neu; er, lelste; 

neuseilstens; nichts 

Neues, etwas 

Neues; von neuem; 
aufs neue (= aber¬ 
mals), aber: er ist 

aufs Neue (— Neue¬ 
rungen) erpicht; 

neuen Stiles (Abk.: 

n. St.); der Neue 
Bund; die Neue 
Welt; das Neue 
Testament (Abk.: 
N. T.); nelbe¬ 
kehrt, „geboren 
usw.; Neuebau (p#l. 
bauten), bekehrte 
(M.; Sn, In), obruch 

usw.; neubacken 
adj. 

Neuchätel (.in der 
Schweiz); frz. Form 

für: Neuenburg; 
s. d. u. vgl. Neuf¬ 
chätel =en = Bray 

neuedeutsch 
Neuedruck (pl. Se) 
Neuenburg (Stadt; 

Kanton); vgl. Neu¬ 
chätel 

Neuen Hielbriden 
Inselgruppe) pl. 

neuserbaut 
neuerdings 

lich) 
Neuselrer m.; —— 
neuerlich 
neuern; ich kleilre; 

Neuselrung=; 
Neulel rungs¬ 
sucht C: ) uſw. 

(kürz¬ 

  

*7; —, Sen.
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Neufchätel=-en¬ 
Bray (Stadt in 
Frankreich); vgl. 
Neuchätel; Neuf¬ 
chäteller subsk. 
(m.; —), —J u. adj.; 

— Käse 
Neufundland (In¬ 

sel); Neufundläu¬ 
der (Bewohner; 
Hund) m.; —s, — 

neusgeboren (ich bin 
wie J, gebunden, 
Igeschaffen 

Neugierlsde!] A.; =; 
neugierig 

neusgriechisch 
Neuguineia (Insel) 
Neuheit 7; —, Sen 
neuhochdeutsch 

(Abk.: nhd.); das 
Neuhochdeutsche 

Neuigkeit.: — Sen 
Neujahr; els; das 

Neue Jahr (der 

Festtag):; zum 
Neuen Jahre Glück 
wünschen, aber: 
das neue Jahr hat 
gut angefangen; 

Neujahrs.ge¬ 
schenk usw. 

Neu=Kölln am 
Wasser (Straße in 
Berlin) 

Neu=Lauenburg 
neulich (Oneh 
Neuling m.; —3, e 
Neumark (Land¬ 

schaft));: — 
Neu=Mecklenburg 

Insel) 
neumodisch 
Neumond m.; Seils 
neun, (wenn nichts 

folgt, volksm. 
auch ) neune; wir 
sind unser neunke!; 

es schlägt neunse!; 
neunte; neuntens; 
neuntel (ogl. fünf¬ 

tel); eine Neun; 
einen Neuner schie¬ 
ben; alle neunkel 
werfen; vgl. fünf; 
Neum#eck, töter, 
Sahl usw.; Neun¬   

auge n.; —8, In; 

od. —, —n Neu¬ 
nerm.; S8, ; neu⸗ 

nerlei; neunfach; 
neunfältig; neun— 
hundert; neun¬ 
jährig; neun— 
malig; neunstün¬ 
dig neuntausend; 
neunte, der neunte 
Tag; der Neuntel 
des Monatsz neun¬ 
tel ack.; vgl. fünf¬ 
tel; Neuntel n.; 
—3, —; vgl. Fünf¬ 
tel; neuntens 

neunzehn; vgl. fünf; 
neunzehntemeun¬ 

zehntel adj.; ogl. 
fünftel; Neun¬ 
zehntel n.; 3,—; 
vgl. Fünftel; neun¬ 
zehntens 

neunzig; vgl. fünf 
u. dreißig; neun¬ 
zigste; neunzigstel 
adj.; vgl. fünftel; 
Neunzigstel n.; 
s8, vgl. Fünf¬ 

tel; neunzigstens; 
Neunziger m.; 8, 
—; vgl. Dreißiger 

Neutorleans Stadt): 
vgl. New Orleans 

Neu=philologsel 
Neu-platoniker; 

Neusplatonis¬ 
mus LCInsel) 

Neu=Pommern 
Neursalgie 7; =, 

y— neursalgisch 
Neursasthenie J; —, 

—2; neursasthe¬ 
nisch; Neursasthe¬ 
niker m.; 3,.— 

Neurer, Neuerer; 
ſ. d. 

Neurin n.; 3 
Neurologie.): —,2 
Neuropathie F; =, 

+—# ; -, n2 
Neuropathologie Q 

  

* 7y) =, Sen. 
1 O. u. B.: 

neunte. 
2 O. auch: #ieen. 

der   

Neurolptere.7:—-,n# 
Neurose F; =, In 
Neurung“", Neue¬ 

rung“" Neu¬ 
rungs-od.: Neue¬ 
rungs-sucht C; ) 
uſw. 

Neuſeeland (Inſeln) 
Neuſprachler m.; 

Neuſſtrien (Land) 
Neufüdwales (Land) 
neutestamentlich 
neustral neustrali¬ 

sieren; #iert; Neu¬ 
tralität .; 

Neustrum n.; #—3, 
tren u. tr# 

neuvermählt; Neu¬ 
vermähltem. u.) 
—n4, In; ein r, 
zwei — 

Neulyork (Stadt); 
vgl. New Jork; 
Neulyorker subst. 
(m., S8, ) u. adj.; 

neusyorkisch 
Neuzzeit;neuzeitlich 
Nevada (Land); 

Sierra — (s. d.) 
Neveu m.; #3, J3 
Newa (Fluß) 7J; .— 
New Orleans engl. 

Form für: Neuor¬ 
leans; f. d. 

News pl.; Daily 
News, London 

News usw. 
Newton (m. P.) 
New Vork; engl. 

Form für: Neu¬ 
vork; s. d.; New 
Vork Herald 2.; 

Nexus m.; —— 
Ngoko (Ort) 
Ngolo m.; 81, — 

(Volk) ** 

Ngumba M.; — 81,— 

nhd.: neuhochdeutsch 
Niagara -fall 
nibeln (ma., nebeln, 

fein regnen); es 
nibelt 

Nibelung m.; Sen, 

  

* J; —, Sen.   

-en; Nibelungen¬ 
ehort, olied, oring, 
overs uſw. 

Nicäla usw.; s. Niz¬ 
uſw. 

Nicaragua; s. Nik¬ 
Nice; frz. Form für: 

Nizza; f. d. 

nicht; gar —11; mit¬ 
nichten 1; zunichtel 
machen, werden; 
— wahr? 

Nicht (Hütten= usw.) 
N.; Slels; odd.: 

Nichts n.; — 
Nichte J; J, In 
Nichtigkeit. Sen; 

Nichtigkeits-be¬ 
schwerde usw. 

Nichte-kombattant 
nichtleuchtend 
Nichteraucher 
Nichts, Nicht; f. d. 
nichts; für nichts; 

um nichts und wie¬ 
der nichts; nichts 
andlefkes; nichts 
Neuesznichts Nähe¬ 
tres; nichtsdestowe¬ 
niger; nichts we¬ 
niger als (= durch¬ 
aus nicht); das 
Nichts; in seines 

Nichts durchboh¬ 
rendem Gefühle; 
nichts ahnend; ein 

nichts Ahnender; 
nichtsbedeutend; 
nichtsdestomin¬ 
der; nichtsdesto¬ 
weniger 

Nichtsnutz m.; -es, 
e; nichtsnutzig, 
nichtsnützig; 
nichtssagend; 
Nichtswürdigkeit 
J. — Sen 

Nicias (m. P.) 
Nickel (Knirps) m.:; 

3,.— 
Nickel (Metall) m. 

od. u.2; —##: Nickel 
  

1 B.; garnicht; O. 
auch: mit nichten, zu 
nichte machen. 

2 B. nur so.



  

Nickelmünze) — 224 — [Njaſſa 

(Zehnpfennigstück) niederstez ogl. niedere Nietzsche (m. P.) Nipp-sache, atisch 

m.; s, ; Nickel- Niedertracht X; —Niftel 7„ — n Nippzeit 
münze, stück usp. Niederträchtigkeit Niger Gluß) m.; Is) nirgendls]: nir¬ 

nicken; Nicker m.;; —, Sen Nigger (Neger) m.; gendssjwot 
—3, — Nickerchen, Niederung" s8, Nirwana n.; ls] 
Nickerlein (Schläf= Niederwalddenk¬ Nihilismus u.; ; .. nis (Kenntnis uſw.) 
chen) n.; s, — mal n.; Lels Nihilist m.; -#en, Nische J; J, n; 

Nick-haut niederwärts —en; nihilistischNischchen, Nisch¬ 
Nicotiana (Tabak) Niederwerfung“ Tesste lein n.; —, — 

f.; Niedlichkeit.5; „—#en, Nikäla uſw.; ſ. Niz-Niſhnij Nowgorod? 
oNicotin; ſ. Nik- Niedenagel, Neid- uſw. (Landschaft; Stadt) 
nid; dem Walde Snagel; s. d. Nikaragua (Staat); Niß.) —, Nisse; od.: 
Nidda (Fluß) J; —= niedrig; hoch undd Nikaragua (See)s Nisse F; =, In 

Nidda (Stadt) 
nie n 
Niece (ichte) y; —, 
nieden (bichter. für: 

hienieden) 

nieder; vgl. niedere 
nieder arbeiten usw., 

vgl. S. 1, Anm. 1 

Niederbayiern 
(Land) 

niederdeutsch; das 
Niederdeutsche 

Niederdruckehei¬ 
zung 

niedere; niederste; 
hoch und nieder (= 

jedermann), aber: 
Hohe und Niedere 

Niedergang m.; 
—els, gänge 

Niedergeschlagen¬ 
heit ; — 

Nieder-holz 
Niederkunft 7; —, 

—en u. künfte 
Niederlage.]; —. n 
Niederlande (Land) 

pl.; Niederländer 
Mm.; 8, Z; nieder¬ 
ländisch; Nieder¬ 
ländisch = Indien 
(Land) 

Niederlassung“ 
Niederlegung“ 
Niederschlag m.; 
les, schläge: 
Niederschlags¬ 
Smenge usw. 

Nieder=Schönewei¬ 
de (Drtt) 

Niederschrift 7; —, 
-en 

  

*:; —, Sen.   

— E jedermann), 

aber: Hohe und 
Niedrige 

Niello n.; —81, —3 
u. #en (auch :. U#)t 

Niello-rbeit usw. 
niemals 
niemand; g. els, 

dakt. — (besser als: 
—em), acc. (besser 
als: -en); der böse 
Niemand; niemand 
anders; niemand 

Fremdes 
Niere X;: —, In; 

Nierenbraten m. 
usw.;nieren. krank 
usw. 

nierig (bergm., 
nesterweise) 

Niersteiner (Wein) 
M.; —8, — 

nieseln (ma., nölen); 
ich lelle 

niesen; du nielselst 
Nießbrauch m.; els 
Nieswurz 
Niett ## (auch: m.);: 

—lels, e; niet= und 
nagelfest; Niet¬ 
chen, Nietlein n.; 
—3, —; Niete (das 
Genietete); s. Niet 

Niete (Fehllos) ; 
—, In 

nieten; Nietham¬ 
mer; Niietlein, 
Nietchen; f. d.; 
Niet-nagel Gum 
Nieten); Nietung“ 
  

—— , nen. 
1 O. auch: Niete 

J.; — In.   

m.; I81; Nikara¬ 
guafer subst. (Mm.; 
—S, J) u. ad). 

Nikaraguaner; s. 
Nikaraguger 

Nike (Göttin) 
Nikias; s. Nic¬ 
Nistlas (Gebäck) 

m.; —, — 
Nilsklas (m. P.) 
Nikobaren C□nsel¬ 

gruppe) Pl. 
Nikodemos; s. Niko¬ 

demus 

Nikodemus (m. P.) 
Nikolalit m.; en, 
en 

Nikolasufs (m. P.) 
Nikomedes (m. P.) 
Nikotin n.; =; ni¬ 

kotinfreiz; nikotin¬ 
haltig 

Nil (Fluß) m.; s81; 
Nild elta (n. ; 

—ISD, pferd usw. 
Nimbusm.; -,usse 
nimmer; nimmer¬ 

mehr 
Nimmersattm.; Ju. 

els, —½ Nim¬ 

merwiedersehen 
N.; c; auf — 

Nimrod (m. P.); 
Nimrod (gewal¬ 
tiger Jäger) m.;   els, e 

Ninive (Stadt); Ni¬ 
nivit m.;-en. 
ninivitisch 

Nisobe (w. P.); Nio¬ 
bide F; p, A 

nippen 
Nippes pe.   Nipp. flut 

.niſſe; pl. von .nis 
(Kenntnisse usw.) 

nisten 
Nitshard (m. P.) 
Nistratn.; S#els,e; 

Nistrifikation ; 
— nistrifizieren; 
TSiert; Nistrit #.; 
Teis 

MNistro-glycerin: . 
Nitroglyz-¬ 

Nistroglyzerin 
Nistrum n.; — 
Niveau n.; —3, 38; 

Niveau-differenz, 
Ssenkung usw. 

Nivellement #.; =8, 
—8; Nitvellier¬ 
SEscheibe usw.; ni¬ 
vellieren; lert; 
Nivellierung“ 

Nivose m.; —81, —8 
Nixm.; -es, e; Nixe 
—— — 
Eblume usw. 

Nizäia (Stadt); ni¬ 
zätiſch, aber: das 
Nizäiſche Glau— 
bensbekenntnis; 

vgl. apostolisch 

Nizza (Stadt); ogl. 
Nice; Nizzarde m.; 
— oo“ 

n. J.i nächsten Jah¬ 
Njam=Njam M.) 

+ 8 — (Volk) 

Njassa Cdistrikt); 

* 7. —, Sen. 
1 H. u. B. nur: 

nirgendwo. 
2 Die deutsche 

Reichspost schreibt: 
Nishni]j=Nowgorod. 

  

S ũber die mit nieder- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

Njaſſa) — 225 — [Noſologie 

Njassa (See) m.; len (langſam reden Nonſens m.; „ſen⸗ Nordoſt wind 
31 od. handeln) ses, sense Nordpol m.; 33; 

Njong (Fluß) m.; Nomadem.;; n, n; Non#valenz Nordpolfahrer 
+ Nomaden#leben Nopp##eE#isen #. usp.;m.; 3,— 

ökele (Fluß) m.; —I8) IU. usw.; noma=zNoppe F; —, An#: Nordsee (Meer). 
Nlonako (Berg) m.; denhaft; noma= noppen nordwärts 

+8 disch; nomadisie= Nora (w. P.) Nordwest (Abk. NwW 
n. M.: nächsten Mo¬ 

nats 

N. N.: nomen ne¬ 
scio, Name unbe¬ 
kannt, oder: no¬ 

men nominan¬ 

dum, der zu nen¬ 
nende Name; Herr 
N. N. 

NNO (ÖS.: NN.): 
Nordnordost; 
NNW (O.: 
NNW.): Nord¬ 

nordwest; No (O.: 
No.): Nordost 

Noachide m.; LIn, 

—i ; noachitisch; 

Nolah (m. P); g. 
des —, aber (ohne 

Geschlechtswort): 
Iſs] u. Noũ 

nobel 
Nobel (m. P.); Nobel 

(der Löwe in der 
Tierfabel) m.; —3 

Nobel-garde 
Nobel=preis 
Nobilität.); —, en; 

nobilitieren; #iert 
Nolblesse X; —, In; 

nolblesse o-blige 
noch; - einmal; 

nochmalig; noch¬ 
mals 

Nock (seem., Ende der 
Rahe) n.; le]s, e 

Nocke (Kloß) #; —, 
n od.: Nocken 
m.; —, — 

Noepe (rt) 
Noer (spr. nohr; fla¬ 

ches Gewässer, das 
durch einen Kanal 
mit dem Meere in 

Verbindung steht) 

n.; lels, -e; Noer 
(spr. nohr; See bei 
Eckernförde) n.; 
—eis 

Nöl-peter usw.; nö¬   

ren; .iert 
Nomenn.; s, .. mina 
Nomenstlatur 7; —, 

—en 

Nomen pro¬ 
Prium n.; — —, 
mina pria 

nominal; Nomi¬ 
nalbetrag, defi¬ 
nition usw. 

Nominalismus m.; 
—; Nominalistm.; 
en, en 

Nominal-wert #. 
Nomination 7; —, 

—en L## 
Nominativ m.; ½ 
Nominativusm.; —, 

Vlve; s. Nominativ 
nominell 
nominieren; lert 
Nomothet m.; en, 

-en 

Nonalneunte Klasse) 
J.; —, nen 

Nonagon n.; s, e 
Nonchalance 7J; =, 

yIn; nonchalant 
None (neunte Stun¬ 

de usw.) ; —, In; 
nonen (ma., Mit¬ 

tagsruhe halten) 

Nonen (Monatstag) 
pi. 

Nonendalkord 
Nonius m.; „ 
Nonkonformiſt m.; 

Sen, #en 
non liquet 
Nonne (Falter) J. 

, In 
Nonne (rdens¬ 
schwester). — n 
Nonnen, kloster 
uſw.; Nönnchen, 
Nönnleinn.;-s,— 

Nonpareille 
(Schriftgrad) J;U 

Nonsplusulstran.— 
non possumus 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

Norbert (m. P.) 
Vord Glbt.: N H.: 

N.1; Gegend) m.; 
lels; od.: Nor¬ 
den (Abk.: N IO.: 
N.D N.; —# ; Nord 
und Süd; Nord 
(Abk.: NIO.: N.1; 
Wind) m.; e)s, 

e; Nordaeka, 
Odeutschland usw.; 
norddeutsch, aber: 
die Norddeutsche 
Tiefebene 

Nordensskiöld, Adolf 
Eric (m. P.); Nor⸗ 

densstiöldmeer n.; 
le]s 

Norderneit (Insel) 
Norderney; s. Nor¬ 

dernei 

Nordhäuser 
(Schnaps)ym.;=s, 

nordisch 
Nordkap (Vorgebir¬ 

ge) N.; —8; Nord¬ 
kapfahrer n-3 

Nordlandereise 
nördlich, aber: das 

Nördliche Eismeer 
Nordilicht (pl. lich¬ 

ter) 

Nördling m.; s, e 
Nord=Nigerien (Di¬ 

strikt) 

Nordnordost (Abk.: 
NNO ÖO.: NNO. 
m.; Ses, (Winde!)) 

e; Nordnord¬ 
west (Abk.: NNW 
(O.: NNW. D m.; 

Ses, (Winde:) Se 

Nordost (Abk.: NO 
P.: NO. Dm.; -es, 
(Winde Se; nord¬ 
östlich e 

Nordostseekanalm.; 

  

1 Die Behörden 
schreiben: Norderney.   

(O.: NW.D m..; 
es, (Winde:) Se; 
nordwestlich; 
Nordwestewind 

Nordewind 

Nörgeleit;-, en;: 
nörgeln!; ich 
##elle; Nörgler 
m.; —, — - 

noriſch, aber: die 
Noriſchen Alpen 

Norm F.; —, Sen; 
normal; Nor— 
malbahn, eetat, 
Shöhe, kegel, lehr⸗ 
plan (m.; Lels, 

. pläne), -maß n., 
Sschule, zeit usw.; 
Normale 7; J, 
— ; Normalien 
pl.; Normalität 
f.; SZ; normal¬ 

spurig 
Normand (Maschine) 

7. —. —8 
Normandie (Land¬ 

schaft) J.; — 
Normanne m.; In, 

In GWolh); nor— 

mannisch, nor¬ 
männisch 

normativ; Norma¬ 
tiv-bestimmung 
usw.; normieren; 
TSiert 

Norne (Göttin) F. 
—, In 

Norwegen (Land); 
Norweger m.; 8, 
—; norwegisch 

Nörz, Nerzj s. d. 
Nosologie 7; —, 
EL 

  

1 O., B. u. das 
b. R. als gleichbe¬ 
rechtigt, P. als zu¬ 
lässig auch: Nergelei, 
nergeln, Nergler. 

2 S. auch: (ieen. 
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Nößell (nußbraun 
  

Nößel m. od. u.; 
. 

Nostsalgie A.; „ni 
Nostoc;, s. Nostok 
mNostocace#e s. No¬ 

stokaz¬ 
Nostok (Alge) n.; 8; 

Nostokazei#e J; —, 
In 

Nosstrifikation.): —, 
en; nosstrifizie¬ 
ren; iert 

Not J; —, Nöte; in 
Not, in Nöten sein; 
zur Not; seine Not 
haben; Not leiden; 
not sein, tun, wer¬ 
den; das ist von¬ 
nöten?2; wenn Not 
an Mann kommt; 
Notachse usw. 

Nota ]; —, —;sich 
etwas ad notam 

nehmen 

Notabeln pk. 
Notabene (üAbk.: 

NB.) n.; —81,—81 
Notabilität ; —, 
en 

NotLanker 
Notar m.; 8, e; 

Notariat n.; els, 
e; Notariats¬ 
Igehilfe usw.; no¬ 

tariell; Notarius 
N.; —, rien 

Notat u.; Hels, e 
Not-ausgang, Sbe¬ 

darf, „behelf, 
abrücke 

Notburg (w. P.) 
Notdurft #;: —, 

-ürfte; notdürf¬ 
tig 

Note F. FS, an; 
Noten-austausch, 
## latt, Sskala, Sei¬ 

chen usw. 
Not- fall, Zerbe m. 
notgedrungen 
Notger, Notker (m. 

P.) 
Notehelfer 

  

1 O. auch: ieen. 
2 O. auch: von 

nöten.   

— 226 — 

notieren; ##iert;o¬= Novize J; =, In; 
tierung“ Noviziat n.; -Cels, 

Notifikation J; J 
en notifizieren; Novum (Neues) n.; 
Kiert s, . va 

nötig; nötigen; Nowaja Semlſja 
nötigenfalls!; Insel) 
Nötigung¬ Noytade 7; —, In 

Notiz )J; —, -en; Noyjau (milit., Be⸗ 
Notiz-buch, ka= festigung) m.; —8, 
lender usw. 8 

Notker, Notger; ſ. d. Nr., M: Nummer 
Notolage N. S.: Nachſchrift 
notleidend n. St.: neuen Stils 
Notelüge, Lnagel 
Notorietät J; J□—, 

—en; notorisch; 
elste. 

Not=pfennig, pun¬ 
zen 

Nostre=Dame 7; — 
Notsignal, Staufe, 

Stürsel 
Notturno n. —3, —8 
Notewehr . 
notwendig; auf das, 

aufs Notwendigste 
beschränken; not¬ 
wendigenfalls; 
notwendigerweise 
ackuv.; Notwendig¬ 
keit ; —, S#en 

Notzucht ]; = not¬ 
züchtigen ich not¬ 
züchtige; genot¬ 

züchtigt; zu — 

Nougat (Kuchen) m.; 
—. 

Nouveauté F; S, 
–5 

Nova; pl. von No¬ 
vum; (. d. 

Novelle ; J n 
novellenartig; 
Novellette Jv; =, 
—n : Novellist m.; 
Ten, en; nobel¬ 

listisch 
November m.; — 81, 

—; November¬ 
Snebel usw. 

Novität y; —, Sen 
Novize m.; Sn, n; 

  

* J. , Sen. 
1 O. auch: nötigen 

Falllels.   

(nach dem grego¬ 
rianischen Kalen¬ 
der) 

No OÖ.. No.): Nord¬ 
oſt 

N. T.: Neues Testa¬ 
ment 

nu (ma. u. volksm., 
nun); Nu m. od. 
n.; ; im — 

Nuance F:; —, In; 
nuancieren; liert 

Nubien (Land); Nu¬ 
bier m.; ## — 

Nubilität 7 ;„ — 
nubisch 
Nüchternheit ); — 
Nucke, Nücke J; —, 
n ; In haben 

Nuscletin usw.; f. 
Nuk- usw. 

Nudel 7; —, In; 
Nudelteig usw.; 
Nudseller m.; —, 
—; nudeln; ich 
-Telle 

Nudität J; =, Sen 
Nudler, Nudeler; 

ſ. d. 
Nuskleiin na.; 8; 

Nustleius m.; 
klei 

null; — und nichtig; 
Null Giffer; Null¬ 
punkt; Wertloses) 
!———— 
Werte von —= bis 
C; das Thermo¬ 

meter steht auf —; 
das Ergebnis war 

gleich —; er ist die 

reine —= Null¬ 
Lpunkt usw.; nul¬   

lenz nullifizieren; 
„iert; Nullinie, b. 
Tr.: Null=linie, #; 

—. In; Nullität 

— 
Numerale 3.; 3, 

lien u. lia 
numerieren; lert; 

numerisch; Nu¬ 
mero n.; 8, 8; 

Numerus m.; -O 
.vi 

Numider m.; 83,¬v; 
Numidien (Land); 
numidiſch 

Numismatik A.; ; 
Numismatiker 
m.; s, ; nu—⸗ 

mismatiſch 
Nummer (Abk.: Nr. 

od. 4%% X; =J, In 
nun; — und nimmer; 

von — an; —-C da) 

du gekommen bist; 
nunmehr; nun¬ 
mehrig; nun¬ 
mehro 

Nuntiatur usw.; ſ. 
Nunz- usw. 

Nunziaturt F; =, 
—en; Nunzius 1 
m.; —=, zien 

Nuphare Pflanze)m.; 
— Nupharin n.; 

nuptial! Nuptu¬ 
rient mn.; een, 
en 

nur; — Gutes emp¬ 
fangen; — mehr 
(ma., nur noch) 

Nürnberg (Stadt); 
Nürnberger uhst. 
(mM.; —, J u. adj].:; 

— Trichter 

Nuſa (Ort) 
nuseln (ma., undeut¬ 

lich reden); ich 
-Celle 

Nuß 7; —, Nüsse; 
Nuß-baum, CThä¬ 
her, xknacker usw.; 
nuß-braun usw.; 

  

1 O., B. u. das 
b. R.: Nuntiatur, 

Nuntius.



Nüßchen) — 227 [obliquus 
  

Nüßchen, Nüß¬ 
lein n.; —3,— 

Nüster #;: —. In 
Nut (Rinne) 7; =, 

en 
Nutation 7; =, en 
Nute; s. Nut; Nut¬ 

Shobel 
nutschen; du nut¬ 

nnuierr 
nutz; nutze, nütze; 

nichts nutz sein; 
zu nichts nütze; 
Nutz (veraltet) m.: 
—es; zu Nutz und 
Frommenz sich et¬ 
was zunutze? ma¬ 
chen; Nutz-anwen¬ 
dung, Ceffekt usw.; 
nutzbar,; nutzbrin¬ 
gend; Her, Iste; 
Nutzen m.; —8, ; 
es ist von ; nut⸗ 
zen; du nutzest u. 
nutzt; od.; nützen; 
du nützest u. nützt; 

Nützlichkeit : =Z 
Nützlichkeits¬ 
Sprinzip usw.; 

nutzelos; Nutz¬ 
losigkeit ; 
Nuziehber m.; 8, 

utznießung“; 
Nutzung; Nut¬ 
zungs-rrechtn. usw. 

NW (O.: NW.): 
Nordwest 

Nyctistropie; ſ. 
Nyk- 

Nyköping (Stadt) 
Nyktiltropie .; — 
Nymphäia, Nym¬ 

phäle.; —, phäen; 
Nymphäaceie; s(. 
Nymphäaz¬ 

Nymphäaze:e #: —, 
— Nymphäm 
n.; s, Öphäen 

Nymphe 7; =, I 
Nhymphomanie 
“ 

lv 

—9 

— 

  

*7; —, Sen. 
1 So P. u. das 

b. R.; O. u. B. auch: 
Nute J.; —, In. 

2 HO. auch: zu nutze.   

O. 

O GBuchſtabe) n.; ,— 
, (alleinstehend) 

ohljojaljowehl; 
o König! 

O (S.: C.): Ostlen] 
Oase F; =, In 
ob con).; = auch 
ob praep.; Österreich 
der Enns 

Obsacht J;„ —; — 
geben; in = neh¬ 

men; Obsacht! 
(aufgepaßt!) 

Obadsja (m. P.) 
obebemeldet, be¬ 

nannt, SEberührt, 
Ebbesagt 

Obdach #.; #els; 
obdach-Los; Asyl 
für Obdachlose 

Obduktion J; J□, 
en; obduzieren; 
.iert 

Obedienz! A.; 
O-Beine pl. 
Obelisk n.; Sen, en 
oben; von, nach =; 

das —Gesagte, Er¬ 
wähnte; alles Gute 
kommt von =z; 
man wußte kaum 
noch, was - und 
was unten war; 

obensan; oben¬ 
auf; obensaus; 
obendrauf; oben¬ 
drein; obenser¬ 
wähnt? (genannt,) 
adj., aber: es iſt 
oben erwähnt; das 
lweiter] oben Er¬ 

wähnte; obenge¬ 
nannt? acklj., aber: 
es istoben genannt; 
das (weiter] oben 

Genannte; oben¬ 
her; obenhin 

Ober (Karte)m.; 8, 
Ober-admiral usw. 
Oberammergau 

(Ort) 
Oberarm M.) varzt, 
  

1 B.: Obödienz. 
2 So auch B.   

Caufsicht, bahn¬ 
hofsvorsteher (m.; 

, O, Cbau (Ppl. 
bauten), Sbefehl 

oberdeutsch; das 
Oberdeutsche 

obere; Obere (Hö¬ 
here) n.; In; Obere 
(Vorgesetzter) m.; 

n, Inz pgl. oberste 
Ober, faktor,fläche; 

oberflächlich 
obergärig; Ober¬ 
Sgärung,geschoß, 
gespan (pl. —e), 
gütervorsteher 
(M.; —8, —) 

oberhalb 
Oberhand); ; die 
haben 

Oberchaupt, haus, 
Chofmeister (m.; 
S, — 
l——2 
Oberitalien jäger, 

kassenvorsteher 
(m.; —3, ), kkell¬ 

ner, korrektor, 
kriegsgerichts¬ 
rat (m.; leis, 
räte), Jlandes¬ 
gericht G#.; -els, 
—e); Oberlandes¬ 
gerichtsrat (Abk. 
lin O.]: OLGR.) 
m.; le]s, .rũte 

oberlastig; -es Schiff 
Ober-lehrer, leut⸗ 

nant, Aälicht (vkl. 
Ilichter), maschi¬ 
nenmeister(m.;3, 
)j„ vpoſtdirektion 
□; —, Sen), Srech¬ 
nungskammer . 
—, In) « 

Oberon (m. P.) 
Obers (ma., Sahne) 

N. — 

oberschlächtig 
Obersetzer 
oberst; vgl. oberste 

Oberst m.; -en, en 
oberständig 
oberste ach,; das 

oberste Stockwerk, 
aber: er ist der 
Oberste in der   

Klasse; die Ober¬ 
sten ( Vorgesetz¬ 
ten) des Volkes; 
das Oberste zu un¬ 
terst, das Unterste 
zu oberst kehren; 
vgl. obere 

Oberssteiger 
Oberst-leutnant 
Ober-teil . od. n., 

Ston (pr. töne), 
Sbeterinär, -vor¬ 
mundschaft 

Oberwagenführer 
M.; —8, — 

oberwärts 
Oberwasser #.; x; 
haben 

obgemeldet 
obgleich Lnehmen 
Obhut ); ; in k 
obig; obiges (= vor¬ 

stehendes); im obi¬ 
gen S weiter 

oben); der Obige 

(S der oben Ge—⸗ 
nannte); das Obige 
(F das oben Er¬ 
wähnte) 

Objiekt n.; els,e; 
Objektenrtisch; 
objektiv; Objektiv 
N S Se; Ob¬ 

jektiv-glas usw.; 
Objektivität ; — 

objizieren; lert 
Obllate J:; —, In 
Obllation ": —, en 

Obslatorium n.; =8, 
rien 

obeliegen; es liegt 
mir ob, hat mir 
obgelegen; obzu¬ 
liegen; Obliegen¬ 

eit ).; —, Sen 
eütse ; Oblliga¬ 

tion X; —, Sen; 
oblligatorisch; ob¬ 
ligeant; oblligie¬ 
ren;iert; Oblligo 
(Verpflichtung) #2; 
—3, —; ohne — 

obllimieren; liert 
obllique; — Rede, e 

Kasus; Oblliqui¬ 

tät 7; —; oblli¬ 
Guus; vgl. Casus 
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Obliteration) — 228 — ſoffiziell 

Oblliteration J: —, obstinat od.: oder Ofen-Trohr, Cröhre, 
Sgen Obstipation +J¼„ —„Odbnn.; les rost (P. e), 

obllong; Obslong ren Oda (w. P.) #türsel 
#n; -, -eln!; od.:Obstler (ma., Oott Odaliske );; —, In offen; offletner, ste 
Obilongum n.; händler) m; Oddefellow Offenbach (m. P.) 
—#, gen u. -#ga Obstlerin F Odds pr. Offenbach (Stadt); 

Ob-macht C: DO,l llen Ode Jy; —, n Offenbacher subsé. 
Smann (pl. män¬ 
ner) 

Obödienz; s. Obe¬ 
dienz Lusw. 

Oboe usw.; s. Aovd 
O-Bogen m.; =3,— 
Obolos; s. Obolus 
Obolus m.; —, — u. 

Tlen 
Obostrit #.; Sen, 

en (Volk) 

obsoval 
Obsrigkeit.X — en; 

von —8 wegen; 

Frebrrnch ob⸗ 
rigkeitlicherseits 

obschon 
Obsequien pl.; ob¬ 

servabel; Obser¬ 
vabilien pl.; Ob¬ 
servant m. Gen, 
—en; Observanz 
J; —„en; Obser¬ 
vation ; — Sen; 
Observations¬ 
Skorps usw.; Ob¬ 
servatorium un.; 
—3, -4ien; obser¬ 
vieren; #ert 

Obsession ; —, Sen 
Obsidian m; —3 

obsiegen ich obsiege; 
obgesiegt; obzu¬ 
siegen 

Obsisgnation ; —, 
en; obsisgnieren; 
iert 

obsskur; Obsskurant 
m.; Sen, Sen; 
Obsskurantismus 
Fich-Obssturitct 

obſolet LA.; 
Obſt n.; Tes 
Obstakel n.; —, — 
Obstbau m.; leils; 

obsten; Obstgar¬ 
ten 

Obstestrik );: — 

1 So B. 

  

  
  

obsstrulieren; ert; 
Obsstruktion.):=;: 
Obsstruktionistm.; 
—en, en; Ob¬ 
struktion 8 partei 
usw.; obsstruktiv 

obsszön; Obsszöni¬ 
tät J;: —, Sen 

obtenieren; .iert 
Obturator m.; 8, 

en Len 

Obturbation ; *7 
obturieren; .iert 
obwalten; ich walte 

ob; obgewaltet; 
obzuwalten 

obwohl; obzwar, 
seltener als: ob¬ 
gleich, obschon, ob¬ 
wohl 

Occhi pl.; l— 
Ochlolkratie J; —, 

ntiochlolkratisch 
ochotskisch, aber:das 

Ochotskische Meer 
Ochs, Ochse m.; Och¬ 

sen, Ochsen; Ochs¬ 
chen, Schslein n.; 

ochsen; du ochlsesst 
Ochsenfleisch, Zzie¬ 

mer usw.; ochsen¬ 
haftzochsig.Ochs¬ 
lein „Öchschen; ſ. d. 

Ocker m.; 8; ocker⸗ 
gelb 

Ocologie; s. Ok¬ 
Octaviaz lat. Schrei¬ 

bung für: Oktavia; 

s. d.; Octavia¬ 
nſus); lat. Schrei⸗ 
bung für: Okta¬ 
vianluss; s. d. 

Octo=coralle (nur 
zool.); s. Oktok¬ 

Octopode; s. Ok¬ 
Ocularusw.; s. Ok¬ 

uſw. 

  

1 O. auch: iieen.   

öde; Ode #; cv In 
Odem (Atem) m.; — 
Odem Geschwuslst) 

n.; 8, e 

Odenwald (Gebirge) 
m.; le)]s 

Odeion; ſ. Odeum 
oder (Abk.: od.) 
Oderemennig 
Odemmn.; , Obeen 
————— s8 

u. See; meist pk. 
Odigkeit .) 
Odilia; ältere Form 

für: Sttilie; ſ. d. 

Odilo (m. P.) 
Odin (Gott) 
odios; s. odiös 
odiös Köſeſte 
d pus (m. P.) 
odisch= malgnetiſch 
Odilum #3.; s 
Odeland (x. 

dereien) 

Odo (m. P.) 
Odoaker (m. P.) 
Odoardo (m. P.) 
Odol u.; = 
Odontalgie F; =, 

y—## S; Odontine.“: 
— n; Odontolo¬ 

———.*e 
Obn ee. z: ; Odyſ⸗ 

seus (m. P.); vgl. 
Ulixes, Ulysses 

Ofchen" a.; s, — 
Ofelein; s. schen: 
Ofenm.; ;, Ofen; 
Ofen-kachel usw. 

Ofenpest; seltener 
deutscher Name 
für: Budapest; s. d. 

län¬ 

  

1 So auch B.; O.: 
Odeur X: —, —; u. 

m.; Z3, —; P. hat 
das Wort nicht. 

2 O.; odios. 
O. auch: jieen. 

4 B. auch: Ofelein.   

(m.; —##, — u. ach). 
Offenbachiade 7; —, 

In 
offenbachisch (von 

Offenbach (Stadt) 
offenbar; offen¬ 

baren; du offen¬ 
barst; lgeloffen¬ 
bart; zu ; Offen⸗ 
barung“; Offen¬ 
barungs,eid, leh¬ 
re uſw.; offen⸗ 
Shalten (vorbehal¬ 
ten); ich halte of¬ 
fen; offengehalten; 
offenzuhalten; of¬ 
fen halten (geöff¬ 
net lassen); Offen¬ 
heit X; —, Sen; 
Offenherzigkeit: 
—, Sen; offenkun¬ 
digzoffenlegen; du 
legst offen; offen¬ 

gelegt; offenzule¬ 
gen; offensichtlich 

offensiv; Offensiv¬ 
Sbündnis, ekrieg 
usw.; Offensive.=; 
—. In; die = er¬ 
greifen 

offen stehlesn (ge¬ 
stattet sein); es steht 
offen; hat offen¬ 
gestanden; offen¬ 
zustehen; offen ste¬ 
hleIn# geöffnetsein) 

Offentlichkeit ; — 
Offerent m.; -en,Sn 

offerieren; liert; 
Offert n.; Hlehs, 
Sezod.: Offerte.“; 
—. In; Offerto¬ 
rium n.; =, rien 

Offiz n.; -es, #e; 
Offizial m.; —8, 

e; Offizial. sache 
usw.; Offiziant m.; 
—en; -en; offiziell 

  

*: —. en.



Offizier! — 229 — lolivengrün 
  

Offizier m.; —8, 
—e; Offizier-korps, 
Ssstand usw.; Offi¬ 
ziersehre, Zmeß 
od.: Smesse usw. 

Offizin.; enzof¬ 
fizinal; offizinell 

offiziös; .öseste; Of¬ 
fiziosität ; —; 
Offizium #.; —8, 
zien 

öffnen; Offnung“ 
oft; so —= (ogl. so¬ 

oft), wie —, öfter, 
am öftestenz öfters; 
des öfterleln 1, zum 
öftesten erwähnen 
uſw.; oftmalig; 
oftmals 

Oger m.; 8, 
ogival 
oh!, o; ſ. d.; oha! 
Oheim, Ohm (Ver¬ 

wandter) m.; Hels, 

e 
Ohm e(elektr. Maß¬ 

einheit) n.; 18)], 

—; 4 Ohm 
Ohm (Maß) m. od. n.; 

—els, S-e; od. yF; 

—, Sen; 3 Ohm 
Ohm, Oheim (Ver¬ 

wandter); s. d. 
Ohm; s. Ohm (Ver¬ 

wandter) 

Ohmchen (lkleines 
Maß) u.; —8, — 

Ohmd, Ohmet2 n.; 
els 

Ohmt; s. Ohmd 
ohmweise adu. 
ohne; zweifelsohne; 

— weiteres3 
ohnedem; veraltete 
Form für: ohne¬ 
dies; ſ. d. 

ohnedies; vgl. ohne⸗ 
dem 

ohneseinsander 
ohnegleichen 

  

* F; —, Sen. 
1 B. nur: des öf¬ 

teren. 

2 Das b. R. nur 
so; B. auch: Ohmt. 

3 O.; ohneweiters. 
  

ohnehin 
Ohnehosen pl. 
ohnlesmaßen 
ohne weiteres 
Ohnmacht?];:—Sen: 

ohnmächtig 
ohnmaßen, ohne¬r 
oho! Lmaßen 
Ohr n.; HAels, Hen 
Ohr CMadel) u.; 

lels, e 
Ohrchen, Ohrlein 

(kleines Ohr: klei¬ 
nes Ohr) 3.; —3,— 

ohren (mit Ohren ver¬ 
sehen); geohrt; 
langgeohrt 

öhren (mit Ohren 
versehen); geöhrt 

Ohrenbeichte, maki, 
Ssausen (u.; —8), 

Sschmaus ufw.; 
Ohrenbläſer m.; 
s, Ohren— 
bläserei J).; — Sen 

Ohrefeige 
ohrig (langohrig 

uſw.) [ſ. d 
Ohrlein, Ohrchen; 
Ohremnuschel, Cring 
Oidem; s. Odem 
Oiĩdium n.; =83 
Oie A.; , In 
ojel2; ojemine! 
Okapi n.; —3, —3 
Okarina);: —, unen 
Oke 7; =—, I 
Okeanide; s. Oz-¬; 

Okeanos (m. P.; 
Gott) 

Okenit m.; Leis 
Okka y: —.— 
Okkasionalismus 
— Okkasio¬ 

nalist m.; een, 
-en 

oklkludieren; lert; 
Okstlusion X; , 
en; Okkklusions¬ 
Sverband usw. 

otſtluſiv 
okktult; Okkultation 

J.; —, Seen; Okkul¬ 
tist m.; -##en, Sen 
  

1 O.: ohneweiters. 
2 B. auch: o jel   

Okkupation—en; 
Okkupations¬ 
Struppe usw.; ok¬ 

kupieren; lert 
Okologie 7; —, In1 
Okonit m.; lels 
Okonom m.; en, 

-#en; Okonomatn.: 
le]s, e; Oko⸗ 

— 
Okonomieerat (pl. 
„räte) usw.; öko¬ 

nomisch; #elste; 
Okonomistm.;-en, 
en 

Oktachord n.; els, 
e 

Oktaseder ##.; =,— 
Oktant m.; en, ### 
Oktav (Format) n.; 

—S#,ez in —; Groß¬ 
Oktav (Abk.: Gr.= 

Oformat usw.; Ok¬ 
tava (achte Klasse) 

J. „„Ven; Ok¬ 

tavde (achter Ton) 

J8; -, In 
Oktavia (w. P.)jvgl. 

Octavia: Oktavia¬ 
nſus)] (m. P.); ogl. 
OctavianLus! 

oktavieren; liert 
Oktavius (m. P.) 
Oktavonem.; Sn, n 
Oktavaschiff 
Oktett n.; #eis, e 
Oktober mn.; J 1, 

—; Oktober fest n. 
uſw. 

Oktodekagon n.; s, 
e 

Oktodez ##.; S-es, e; 
Oktodezeformat 
uſw. 

Oktogon n.; —, e 
Okto-koralle 
Oktopode m.; -n, n¬ 
Okstroi „. od. u. 

3S, S; oktrohje¬ 
ren; äiert 

Okular n.; —, e; 
Okular Cinspektion 
usw. 

  

1 O. auch ieen. 
2 B. nur so.   

Okulation.;: —, en 
Okult (Sonntag) 

M.; — 
okulieren; ijert; 

Okulierung“ 
Okulist m.; -en, en 
Okulomotorius m.— 
Hkumene /.; ölu¬ 

meniſch 
Okzident m.; le)s; 

okzidentallisch!] 
okzipital 
Sl n.; els, e 
Olaf (m. P.) 
Olberg m.; els 
Olbogen 
Oleander m.; —3, 
Oleaſter m.; s,. 
Oleat n.; lels 
Ole in n.; 8 

ölen 
Oleium n.; -s 
0Olfactie usw.; s. 

Olfak- usw. 
Olfaktie J; —, In2; 

Olfaktometer #.; 
ogl. Meter; olfak¬ 

torisch 
Ol. farbe: Olfarben= 

Odruck (pk. drucke) 
usw. 

Olga (w. P.) 
Ol-götze » 
OLG.(inO-): 

Oberlandesge⸗ 
richtsrat 

ölicht 
Olifant m.; els,e 
ölig 
Oliglämie ; — 
Oliglarch m.; Sen, 

—en; Oligtsarchie 
+J: —, In2; olig¬ 
archisch 

Oligocän;s. Oligoz¬ 
Oligozän #.; —8 
olim seit Olims Zei¬ 

ten 

Olive A.; —. In; 
Olivendernte, Löl 
usw.; olivenfar¬ 
big; olivengrün 
  

* 7*; —, Sen. 
1 B. nur: okziden¬ 

talisch. 
2 O. auch: .ieen.



  

Oliver) — 230 — [Orangerie 

Oliver (m. P.) Omnivorem.,; In, n opak Opportuniſt m.; 
Oliver Cromwell Omrah; pl. von COpal m.; —3, e -en, -en; Oppor¬ 

(m. P.) Emir; s. d. Opalescenz usw.; tunität.); —, en; 
Olivette X; —, In 
Olivia (w. P.) 
Olivin (Mineral) m.; 

—, Se; Olivin 
(Bitterstoff) n.; —8 

Olla. poldrida 
J; — — 

Olm m.; lels, e 
Olemalerei 
Olmütz (Stadt) 
Olschlange 
Olsüß n.; es 

Olung"“; die Letzte#— 
Olymp (Berg) m.;=3 
Olympia (Ort) 
Olympiade) ;: —, M# 
Olympierm.; 8, : 

olympisch: —e 
Ruhe; e Spiele 

Olynth Etadt); 
olynthisch, aber: 
die olmhuschen 

Ol-zweig TReden 
Omaisjade m.; En, 

In Geſchlecht) 
Omar (m. P.) 
Omaruru Gluß) m.; 

ſs]; Omarurn 
(Ort) 

Omatakoberg (Ort) 
Omlbrometer n.; 

vgl. Meter 

Omegan.; lsl, s; 
das Alpha und 
das — 

Omelett #u.; Leis, 
e; od.: Omelette 
; —, In 

Omen n.; S, Omina- 
Omet; s. Ohmd 
ominös; äseste 
Omladina 7J.— 
Omnibus m.; bus¬ 

ses, busse; Om¬ 
nibus-fahrt usw. 

Omnisgraph m.; 
en, Sen 

omnipotent; Omni¬ 
potenz 7 —Ü 

  

*7; —. Sen. 
1 B. auch: — 
2 So P. u. das b. R.; 

O. u. B. auch: —   

Omphacit; s. Om¬ 
phaz¬ 

Omphalitis J; — 
Omphazit m.; Sels, 

e 

Onanie); Z; ona¬ 
nieren; ijert; 
Onanist m.; Ten, 
en 

Onanthäther 
Onanthin n.; l## 
POncosgraph; sf. 

Onk¬ 
Ondisgraph m.;en, 

-en; Ondisgramm 
N.; —, e 

Onkel .; —3,— 

Onkosgraphm.;en, 
en 

ONO O.: 0N0.): 
Ostnordost 

Onologie); —, n 
önologisch 

Onomastikon n.; s, 
ken u. ka 

Onomatik .; 
Onomatologie 
7; — 

onomatpopoetisch, 
onomatopöetisch: 
Onomatopöfsie); 
—, In1; Onoma¬ 
topoetikon .; —8, 
ka Theer 

Onometer ##; vgl. 
Ontologie.: -p, Inl 

ontologisch; -er 
Beweis 

Onus n.; Z das— 
auf sich nehmen 

Onyx m.; e#sl,e 
o. 6.: ordentlicher 

öffentlicher G. B. 
Professor IAbk.: 
Prof.]D 

Oolith m.; els u. 
—— 

Oologie J; —, In1 
Oosskop (Wahrsager) 

n.; Sen, -en 
O.: opus, Opus, 

Werk 

r 

— 

  

1 O. auch: jieen.   

s. Opalesz- usw. 

Opaleszenzt 7#; =; 
opaleszieren!; 
Tiert; opalisieren; 
-iert 

Opanke (ma., Bund¬ 
schuh) J; —, n 

Opazität ; — 
Oper F; —-, In 
Opera; p.. 

Opus; s. d. 
Opera buffa J; ⅞ 

„ ro ffe 

Operateur m.; —-3, 
e; Operation ); 
—, Sen; Opera¬ 
tions plan usw.; 
operativ 

Operette 7; —, In 
operieren; lirt 
Operment #.; Lels 
Operneglas, gucker, 

Ssänger usw. 
Opfer n.; —, =; 

Opfer-lamm, 
Sstock, Ztier usw.; 
opfern; ich #lekre; 
Opferung" 

Ophilskletide. — —n 
Ophit m.; Seils 
Ophisuchos; s. Ophi¬ 

uchus Ln.;: 
Ophisuchus (Stern) 
Ophsthalmsiajtrik.); 

— Ophsthalmie.“: 
—; Ophsthalmo¬ 
stop n.; —#, Se 

Opiann.; ; Opiat 
n.; els, e; 

Opium #.; -3 
Opodeldok m. od. n.; 

–S 

Opopanax m.; les] 
Opossum n.; —#, —3 
Opponent m.; en, 

—en; opponieren; 
#iert 

opportun; Oppor¬ 
tunismus N.; =; 

von 

  

* 7J .n S, —z. 
1 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
esz-.   

Opportunitäts¬ 
SLpolitik usw. 

Opposition +; =, 
T-en; Oppositions¬ 
Sgeist (pl. geister) 
usw.; oppositionell 

Oplpression X; —, 
—en; opspressiv; 
oplprimieren; 
#ziert 

Oplproslbration 7; 
, Sen 

Optantm.; -en, en; 
Optativ .; S8, 
—ez;#ptieren;#.#er#t 

Optik.)); —: Optiker 
m.; s8, ; od.: Op⸗ 
tikus m.; —, kusse 

optima forma 
Optimatm.; en, en 
Optimismus m.; ; 

Optimist m.; Sen, 
en; optimistisch; 
elste 

Option X; —, Sen 

optisch 
Optometer #.; vpgl. 

Meter; Optome¬ 
trie A.; 

Optotype J;: —, In 
opulent; Opulenz 
—.e 

Opus (Abk.2: op.) n.; 
—, Opera; Opus 
Operatumn; — 

Or (Münze) m.; =, 
#; 3 Or 

Orade 7; —, n 
ora et labora! 
Orakel n.; c—8, =z 

Orakelespruch 
usw.; orakelhaft; 
orakeln; ich .ejle 

oral 
Orale n.; —3 
Orange A.; —, In; 

orange (orange¬ 
farbig); Oran¬ 
gen blüte usw.; 
orangesn-farbig; 
Orangerie 7; —, 
EL 

  

1 OU. auch: ieen.



  

Orang=Utan! — 231 — lorthodox 

Orang= Utant n.;| Ordinale n.; — lia' Orgel A; —, -—:; ornamentie¬ 

S, e u. —3 ordinär Orgel-pfeife usp; ren; . iert; Orna⸗ 

Oranien (Land); Ordinariat .Toels, Orgelbauer n.;;mentik; — 

Oranier m.; s,#; Ordinariim s8, —; orgeln; Ornat m.; -els,e 

(eschlecht) em.; -s8, rien; Or¬ich #elle DOrnitholithm.; es 

Oranjefluß u.;. fluse dinarius w.; —, orgiastisch: Orgie u.-en, elnI; Or¬ 

ſes Trien —. nithologle) 2.;: 

Oranje=Freistaat Ordinate X; — n; Orifent m.; —+els; igen, gen; Orni¬ 

(ehemal. Republit Ordinaten chse Orientale m.; —J, thologie#; -p In#; 
m.; le]s uſw. In; orientalisch, ornithologisch 

Oratio oblliqgua.); Ordination X; —, aber: das Orienta= Orolgnosie J. —, 

„ Oratiorecta Jen; Ordina= lische Seminar, das #nt; Orosgraphie 
; tions-stunde uspw.; SeminarfürOrien¬J: —, Ini; oro¬ 

Oratorianer # ordinieren; iert talische Sprachengraphisch; Orohy¬ 

oratorisch Ipordnen; Ordnern.:;n Berlin)= Orien= drolgraphie 7; =, 
Oratorium #.; —8, 

rien 
Orbe 7; =, In 
Orbis pictus m.; — 
u. — 4i2 

Orchester u.; —#,#: 
Orchestik ; =; 
Orchesstra J; —, 
ſtren; orcheſſtral; 
Orchelſtrion n.; 
—8, strien 

Orchide:#e ; p nd 
Orchis 7; =— 

Orcus; s. Ork¬ 
Ordal n.; —3, Zien 
Orden n.; 3, = 
Ordensband n. 
(pt. bänder), bru¬ 
der, einsignien pk., 
aritter. ISschwester 

usw. 
ordentlich; ordent¬ 

licher öffentlicher 
(Abk.: o. ö.; z. B.: 
Professor (Abk.: 

Prof.); ordent¬ 
licherweise ackv. 

Order 3 v; =, In 

  

1 So das verein¬ 
barte amtliche Regel¬ 
buch; O. hat: Orang¬ 
utan. 

2 H. auch: eeen; 
wohl ein Versehen, da 
es in ähnlichen Fäl¬ 
len immer schreibt: 
.,en. 

3 P., O. u. B. als 
gleichberechtigt, das 

b. R. als zulässig auch: 
Ordre J; „ —#.   

s, ZGOrdnungs; 
Ordnungs,iebe, 
zahl usw.; ord¬ 
nungsgemäß; 
ordnungsilos; 
ordnungsmäßig; 
ordnungswidrig 

Ordonnanz 7; —, 
—en; Ordonnanz¬ 
Coffizier usw. 

Orſdre; ſ. Order; 
Orſdre de ba- 
taille Jv; — —— 

Oreade J; —, In 
Oreiller u#.; 3, — 
Orestses] (m. P.) 
Orfe J; —, n 
Organ n.; s, e 
Organdin n.; —8, 

e; od.: Organdy 
m.; —3, —; Or¬ 
gandyeband n. (pl. 
bänder) usw. 

Organisation ; —=, 
en; Organisa¬ 
tionsplan usw.; 
Organisator .; 
—4 , Sen; orga¬ 

nisch; -elste; or¬ 
ganisieren; .iert; 
Organismus m.; 
—, Imen 

Organist m.; Sen, 
—en 

Organogfgraphie * 
—, In 

Organsin m.; s, e 
Orgeade J; —; od.: 

Orgeat n.; els 
  

—— 
1 O. auch: äieen.   

talist m.; —#en, en 
orientieren; lert; 

Orientierung“; 
Orientierungs¬ 
Lvermögen n. uſw. 

Oriflamme 
original; Original 

n.; — „ Se; odd.: 

Originale #.; —8, 

##lien; Original¬ 
Causgabe, zZzeich¬ 
nung usw.; Ori¬ 

ginalität J;: —, 
—en; originär; 
originell 

Orion (m.P.; Stern¬ 
bild) m.; — 

Orkan m.; —3, e 
Orkneyinseln, Ork¬ 

neys pl. 
Orkus u.; — 
Orlean! (Farbstoff) 

M.; —8 L J 
Orlean (Zeug) m.; 
Orleaner (Einwoh¬ 

ner der Stadt Or¬ 
leans) N.; —3, — 

Orleanist m.; Sen, 
en 

Orleans (Stadt#; 
Orleans m. — 
(Geschlecht) 

Orleans (Farbstoff); 
s. Orlean 

Orlog m.; —, eu. 
— Orlogdeck, 
Uschiff usw. 

Ormuzd (Gott) 
Ornament u.; els, 

  

* F. —, en. 
1 B. auch: Orbleans.   

Sn1 orohyldro¬ 
graphisch —e 
Karte; Oromestrie 
+: —. In# I 

Orphanit m.; Sen, 
Orphanostropheum 

N-; —, pheen 

Orpheion; s. Or¬ 
pheum 

Orpheium #3.; —8, 
pheen; Or¬ 
pheiums-ball uſw. 

Orpheus (m. P.#; 
Orphiker m.; —8, 
—;orbphisch 

Orsanmichele (Bau 
in Florenz) m.; — 

Orseille J; — 
Ort Grtlichkeit) m.; 

Lels, u. Orter; 
allerorten; aller¬ 

orts; gehörigen, 

höherleln Ortlels; 

vor Ort Sam Ende 

des Grubenbaues) 

Ort Schusterahle) m. 
od. u.; I# I#, e: 

Ortebrett uſw. 

Hrtchen, Ortleinn. 
Ort-häuer — 

Ortho#achse usw. 
Ort.hobel 
rOrthocephale; s. 

Orthoz¬ 

Orthoceren; s. Or¬ 
thoz- 

Ortho-diagonale 
orthodor; este; 

  

1 S. auch: leen. 
2 B.; oro=hydro¬ 

graphisch.



Orthodoxiel — 232 — Lovidisch 
  

Orthodoxie F; —=, 
Fn1 

Orthosepie, Ortho¬ 
epik.7; —; ortho¬ 
epiſch 

Orthogon n.; =8, 
e; orthogonal 

OrtholgraphieA; 
+n1 ortholgra¬ 
phisch 

Orthokephale; s. Or¬ 
thoz- ;ſes 

Ortholklasm.; 14½ 
Orthopäde m.; In, 

——# 5Orthopädie.“; 
—, In1; orthopä¬ 
disch; Orthopädist 
M.; Sen, -en 

Orthopteron n.; —8, 
ren — 

„Orthozephale m. 
Orthozeren pk. 
Ortlein, Ortchen; 

s. d.; Ortlichkeit 
J.; —, -en 

Ortmal (p.. -male 
u. .mäler) 

Ortolan m.; ——, e 
Ortsangabe, bbe¬ 

schreibung usw. 
Ortschaft J; —, en 
Ortascheit 
Orts-kasse, kunde 
Q).jortskundig 

Orts-name, sinn 
(m.; le]s) 

Ortastein 
OrtsZunterkunft, 
zuschlag 
Ortung“ (bergm.) 
Oryktolgnosie J; =, 
— 1 (Osz usw. 

0„Osillarie usw.; 6 
Oſe A; „vn 
Oſiris (Gott) 
Ostar (m. P.) 
Osker m.; s, 

(Voll); oskisch 
Oskulation J „ 

—en; Okkula¬ 
tions ebene usw.; 
oskulieren; lert 

Osman (m. P.) 
Osmane .; Sn, I 

  

*7 : , Sen. 
1 O. auch: jieen.   

(auch: Osmanli) 
(Volk); od.: Otto¬ 
mane m.; Sn, In; 
Osmanentum n.; 
—eels; osmanisch, 
ottomanisch, aber: 
das Osmanische, 
Ottomanische Reich; 
Osmanliz pl. von 
Osmane:; (#. d. 

Osmose )y; Z os¬ 
motisch 

Osning (Teil des 
Teutoburger Wal¬ 

des) m.; —8 

Osophagus m.; 
Osservatore Ro¬ 
mano Geitung) 
m.; —— 

Ossian (m. P.) 
%Ossification (nur 

zool.); s. Ossifik¬ 
Ossifikation.):en; 

ossifizieren; #ert 
Ossidinge (Ort) 
Ost (Abk.: O O.:0.]: 

Gegend) m.; Zes; 
od.: Osten (Abk.¬O 
(O.: O.D m.; 8; 
Ost und West; gen 
Osten, nach Osten 
zu; Ost (Abk.: 0 
[O.:O.]: Wind) . ; 
-es, -e; OstLafrika 
usw. 

Ostlangeln (Volk#p#. 
Ostara (Göttin) 
Ost-asien; ostasia¬ 
Oſtochina Cisch 
Ostedeutschland 
Osten, Ost (Gegend); 

ſ. d. 
Ostsende (Stadt) 
ostensibel; ostensiv; 
Ostentation J; —, 
en; ostentativ; 
ostentiös; seste 

Osteologie.); —, —n1- 
Oster-abend,ei,fest 

n. uſw. 
Osterie J; —=, -n1 
Oster-lamm; öster¬ 

lich 
Osterluzei #z -— —en 
Ostermontag; 
  

1 O. auch: jieen.   

Ostern #.; SS; od. 
1; =z mit Ge¬ 
schlechtswortmeist: 
Ostern pl.; fällt 
früh, aber: die — 
fallen früh 

Ssterreich (Staat); 
OÖsterreicher m.; 
s, —; österrei¬ 

chiſch; —e Wäh— 
rung (Abk.: ö. W.); 

österreichisch =un¬ 
garisch; —e Mon¬ 
archie; Österrei¬ 
chisch =Schlesien 
(Land); Öster¬ 
reich = Ungarn 
(Staat) 

Oster-woche 
Ostfale m.; Sn, In 

(Volk) LUcchalh) 
Ostfriesland (Land¬ 
Ostsindien (Land) 
östlich 
Ostluft );: — 
Ostmark : „ en 
Ostnordost (Abk.: 
ONO ſO.: ONO. P 
m.; Ses, (Winde: 
Pe Lstrak¬ 

Osstracode; Il 
Ofstrakismos; f. 

Ostrazismus 
Osstrakodem. In, In 
Oiſtrazismus m.; 
Oiſtrolith m.; le]s 

u. Sen, eln] 

oströmisch, aber: das 
Oströmische Reich 

Ostsee (Meer) ); 
Ostsüdost (Abk.: os 

(O.: 080.D m.; 
—es, (Winde) Se 

ostwärts 
Ost-wind 
Oswald (m. P.) 
Oswin (m. P.) 
Oszillarie n; 

Oszillation?); =, 
en; oszillieren?; 
T#iert; Oseillo¬ 
graph#m.; -en,en 

1 So auch Q. 
2 So P., B. u. das 

b. R.; O. cschreibt: 

  

—   

Otlsalgie J; —, In1 
Otawi Grt) 
Otbert (m. P.) 
Otffried (m. P.) 
Othello (m. P.) 
Othmar; s. Otmar 
Otsjiastrie ; — 
Otmar (m. P.) 
Otolf (m. P.) 
Otolith m.; els u. 

en, reln! 

Otosskop n.; S, e 
Ottaverime pe.; — 
Otter (Fisch=) m.; =, 

—; od. 7; —, In 

Otter (Schlange) 7; 
—, In; Ottern¬ 

gezücht n.; lels; 
od.: Ottern¬ 
gezüchte ##.; —# 

Ottilia, Ottilie (w. 
P.) 

Otto (m. P.) 
Ottokar (m. P.) 
Ottomane (Sofa); 

—, In 

Ottomane, Osmane 
(Volk); s. d.; otto¬ 
manisch, osma¬ 
nisch; s. d. 

Oulbliette ; — In 
Outjo (Ort) 
oultrieren; jiert 
Outsider m.; 8,— 
Ouvertüre ?7; -, n 
Ouſvrier m.; -, s 
oval; Oval n.; =3, 

Pe 
Ovariotomie ; =, 
EL 

Ovarium n.; =—3, 
rien 

Ovation J; =, en 
Ovid (m. P.); Ovi¬ 

disch; e Schrif¬ 
ten; vgl. Homerisch; 

ovidisch; -e Fein¬ 
heitz ogl. homerisch 

  

1 O. auch: ##ieen. 
2 Die österreichische 

Schreibung Ouvper¬ 

tures beruht wohl auf 
einem Druckfehler, da 

im vereinbarten amt¬ 

lichen Regelbuch ? Ou¬ 

vertürec steht.



.ow) — 233 — [Paläozoikum 
  

.ow (inruſſ. Namen), 
z. B. Gortschakow 

5. W.: österreichische 
Währung 

5Oxalidacei#e; s. OExa¬ 
lidaz¬ 

Oxalidazeie #: , n 
Oxalit m.; -els 
Oxalsäure 7;„ l 
Oxenstierna (m. P.) 
Oxford (Grafschaft; 

Stadt) 

Oxhoft u.; els,e 
° Oryscrocetum=- 

Sflaster; s. Orv¬ 
kroz- 

Oryd ##.; els,; 
Oxrydation J; —, 
—en; oxhdieren; 
T#iert; Opxydie¬ 
rung“ 

Oxygen #.; —8 

Oxylkrozeium#pfla¬ 
ster 

Oxhmoron #3.; —8, 
„ren Uu. k## 

Oxhtonon n.; —3, 
.tona 

Oynhausen (Stadt) 
Ozeian mN.; —8, e; 
Ozeanide;—, en 
Ozeanien C□nsel¬ 
gruppen); ozea¬ 
nisch; Ozeano¬ 
graphie J; —, -n1 

Ozelot m.; els,e 
Ozokerit m.; -lels,e 
Ozon n.; S; ozon¬ 

haltig; ozonreich ; 
Ozonometer n.; 
vgl. Meter 

P. 

PGuchſtabe) n.; „ 
P.: Pater, Mönch; 

Pastor, Seelsorger 
P. A.: pro anno, 

jährlich 
Päian m.; —, e 

Paar „(zwei zusam¬ 
mengehörige Per¬ 

sonen oder Dinge) 

N.; els, Se; ein 

  

*7 —, -en. 
1 O. auch: dieen.   

— Schuhe; zu S-en 
treiben, paar adj.:; 
We Zahlen; paar 
oder unpaar; paar 
(unbestimmtes 
Zahlwort); ein 
paar (= einige) 

Leute, mit ein paar 

Worten; ein paar¬ 
mal; paaren; 
paarig; Paa¬ 
rung'#paarweise 
adu. 

Pace .; 
Pachometer n.; vgl. 
Meter 

Pacht A.; —, Sen 
(auch: mn.; Lels, 

—e); Pachtekon¬ 
trakt, Ischilling, 
Savertrag usw.; 
pachten; Pachter, 
Pächtert m.; —, 
— Fachterin, 
Pächterin! J; —, 
—nen; Pachtung“, 
pachtweise ackv. 

Pachulke m.; Sn, n## 
" Pachycardier; s. 

Pachyk¬ 
Pachyderme m.; #n, 
— 

Pachykardier 

michs n.; —s, 

oPacific uſw.; ſ. 
Pazifik uſw. 

Pack (gemeines Volh) 
n.; le]s 

Pack (Gepacktes) m. 
ob. n.; le]s, e u. 
Päcke 

Packsan m.;—IS#,—S 
Päckchen, Päcklein 

n#.; —, — packen; 
Packen m.; =3, =; 
s. Pack (Gepacktes); 
Packer m.; s, ; 
Packerei (das Pak¬ 
ken) J.; —, Sen; 
Päckerei (Gepäck) 
7; —, -en; Pack¬ 
Cesel 

M.; 

  

*7: —, Sen. 
1 O. u. B. nur so.   

Packfong 1 n. —= 
Pack-haus, hof, 

papier; Packträ¬ 
ger n.; —#, : 

Packung" 
Pädsagogle ., 

gen, gen; Päd¬ 

agogik; -päd¬ 
agogisch; Päd¬ 
agogium #.; —s, 
gien 

Päd#a trophie 
Padde 7; =J, In 
paddeln; ich .elle 
Paddingemaschine 
Paddock m.; —s, —32 
Paddy Geisgericht) 

m.; s8; Paddy 
(Spottname der 

Irländer) m.; —8, 
S83 

Pädserast m.; Sen, 
3 Pädserastie 

uhs 7;: S=, 
yn"“; pädsiajtrisch 

Padieschah 
Padovaz ital. Form 

für: Padua; s. d. 
Paldrone (Herr) m.; 

s, . ni 

Padua (Crovinz; 
Stadt); vgl. Pa¬ 
dova; Paduaner 
subst. (m.; —#, —) 

u. acl##.; padua¬ 
nisch 

pass, pifft pafftod. 
passen lopiffpaff! 
Pag.: pagina, Pa¬ 

gina, Seite 
Paganini (m. P.) 
Paganismus n.; 
Pagat (Karte) m.; 

els, e 

Page m.; In, In; 
Pagenienst usw. 

  

— 
1 O. auch: Pakfong. 
2 B. auch: — 

3 Wenn O., B. u. 
das b. R. das Wort 

hätten, müßten sie im 

pl. schreiben: —2 u. 
F„dies; vgl. Pony. 

4 O. auch: iieen.   

Pagina (Abk.: pag.) 

+;: —, —; Pagi¬ 
nier-maschine 
usw.; paginieren; 
TSiert 

Pagode (Götzentem¬ 
pel; Götzenbild). 1 
—, In 

pahl 
paille; Paillette ); 

—, In 

Pair n.; —, #3; 
Pairie; —, In2; 
Pairs-schub, 

Swürde usw. 
Paket n.; els, e; 
Paket-boot, Ssatz, 

Ssetzer usw.; Pa¬ 
ketfahrt = Aktien¬ 

gesellschaft ; =, 
—en; paketieren; 
¬ 

Pakfong; ſ. Packfong 
Pakt m.; Lels, 

eln13; od.: Pak¬ 
tum n.; s, .ten; 
paktieren; lert 

Paladin Gitter) m.; 
—— 

Palais n.; —.— 
Palankin m.; -,e 

u. —2 

Paläo-botanik 
Paläolgraph m.; 

en, Sen; Paläo¬ 
graphie.: F-p ns 
paläosgraphisch 

paläolithisch; -e Pe¬ 
riode 

Paläologse) 
„gen, gen 

Palzontosgraphie 
7;: —, n#2? Pa¬ 
läontologle m.; 
.gen, gen; Pa¬ 
läontologie ); —, 
EL 
Paläozoticum; s. 
Paläozoik- 

Paläozolikum 

m.; 

n.; 
  

1 O. in der Bedeu¬ 
tung „" Götzenbilde 
auch: m.; In, In. 

2 O. auch: äieen. 
3 P., B. u. das b. 

R. nur: Sen.



  

paläozoiſch] — 234 — [Pantographie 

;paläozotisch)) Palliativ-mittel Panasch m.; -kes, -e eine H haben, in 
Paläo,zoologie n. uſw. Panaschee na.; —s, der sein 

Palastm.-es, läste; Palliengelder pl.;8; panaschiert; Pannonien (Land) 
Palästchen n.;HPatallium n.; —s,, Panaschüre ); —, Pannotyp #.; #=, 

— .llien n —e; Pannotypie 
Palästina (Land) Pallosgraph Pansathenätlen pk. 7; —, In1 
Palässtra A; ((Schwingungsmes= Panazee F; — In! Panloptikon; ſ. 

ſtren u. s ſer) m.; -en, en Panscratius; s.. Panoptikum 
palatal; Palatal= Palm (Maß) m.; -, Pank¬ Pansoptikum n.; s, 

Slaut m. usw. e; od.: Palmas Panscreas usw.; . L. men 
Palatin (Pelzkragen) —, me; od.Pank.- usw. Pansoraman. *½, 

m.; —s, —e; od. Palme 7; — —n Pandaimonion; s. panschen, pant¬ 
Palatine); nHPalmaren.;—, rien Pandämonium schen; du#. schlesst; 

Palatin (Pfalzgraff Palmarum (Sonn= Pandämonium n.; Pautnscher, Pant¬ 
m.; ——, Se tag) m.; — 3, Snien scher m.; —, — 

Palatinat #.; #els, 
e 

Palatine, Palatin 
(Pelzkragen); s. d. 

palatinisch, aber der 
Palatinische Hügel 

Palaver #3.; —, —3 
Pale (ma., Schote) 

7; —, Inz; palen 
HPaleeocän= s. Pal¬ 

eoz- 
Palſeozän n.; —2 

Palermitaner subse. 
(n.; —3, uU. 

adj.; palermita¬ 
nisch; Palermo 
(Provinz; Stadt) 

Paletot m.; —S, —# 
Palette J; —, In 
Pali .: -# 

Palier; s. Polier 
Palikar m.; en, en 
Palimspsest m. od. 

!N.; Ses, e 

Palinsdrom n.; —s, 
— 

Palingenesie 7; — 
Palinsodie);: -p, an1D 
Palisade ; =, n 
Palisander?, Poli¬ 

sander m.; s, ; 
palisandern?, po¬ 
liſandern adj. 

Palladium #.; —8, 
„dien; Pallas, 
Pallas Athene 
(Göttin) 

Pallasch m.; -es, e 

Palliativn.; -,e; 

  

1 O. auch: #ieen. 
2 H. u. B. nur so.   

Palme, Palma, 
Palm (Maß); s. d. 

Palme (Pflanze) J; 
—, In; Palmen¬ 
Shain usw.; pal¬ 
menartig; Pal¬ 
mette K; —, In; 
Palmin n.; —8; 
Palmitin n.; —; 
Palm kätzchen, 
60 (n.; eils) 

Palmosskopie ); —, 
t 

Palmssonntag, 
Saweide, zweig 

Palmyrenerm.3 
palpabel; Palpen pk. 
palpitieren; lirt 
Pamela, Pamele 

(w. P.) 
Pamir (Land, Step¬ 

pe)en.; —, Se; das 

Große —, das Klei¬ 
ne — 

Pampa "7; —-, —: 
meist pl. 

Pamlphletn.; —#ks, 
e; Pamphletist 
M.; Sen, Sen 

Pan (Gott; m. P.) 
Pan (Herr) m.; —8, 

–6 
Panachte usw.; s. Pa¬ 

naschee usw. 

Panade 7; =, In 
Panama-hut ., 

kanal (m.; —3) 
uſw. 

Panſanalgraph m.; 
-en, -en 
  

1 O. auch: äieen.   

Pandane A.; —, In 
Pandekten pek. 
Pandero (Schellen¬ 

trommel) m.; —8, 

–S 

Pandora (w. P.); 
Pandorabüchse 
J. — 

Pandur m.; Sen, 
Ten 

Paneel u.; -#s, e 
Panjegyriker m.: —s, 

—; Pansegyrikos; 
s. Panegyrikus 

Pansegyrikus .; =, 
ten; panlegyhriſch 

panem et circen¬ 
Sses 

Pan-germanismus 
Panhas (ma., eine 

Speise) m.; hases, 

„haſe 
Panehellenismus 
Panier n.; —, e 
panieren; .iert 
Panik A.; ; panik⸗ 

artig 
Panis brief 
panisch; ein 

Schrecken 

Pankkratiast m.;en, 
—en; Pan kration 
n.; s, s; Pan⸗ 
kratius, Pan— 
kraz? (m. P.) 

Pankkreas #.; =; 
Pankkreatin n.; 

—er 

Panne 7; — In; 

  

1 O. auch: „eecn. 
2 B. nur so.   

Panse 7; =, In ſ. 
Pansen 

Pansen?2, Panzen 
(Tiermagen) m.; 
— 

Pansslavismus 
usw.; s. Panslaw¬- 
uſw. 

Pansslawismus m.; 
—; Pansslawistm.; 
—en, en; pyl. 
Slawe 

Pantaleon (m. P.) 
Pantalons (Maske) 

M.; —3, —; od.: 

Pantalone m..; 
—8, — (auch: eni) 

Pantalons CeBein¬ 
kleider) pk. 

Pantatypie 7X: □, 
EL 

Pan.telegraph 
Panstheismus; 

Panttheist; pan¬ 
theiistisch 

Pantheon n.: , 
Panther m.; —#,: 

Panther „sell usw. 
Pantine 7J; =J, In 
Pantoffel m.; —, — 

(minder gut, aber 

sehr verbreitet: 
—1AO; Pantoffel¬ 
Theld usw.; Pan¬ 
töffelchen n.; —s,— 

Pantosgraph m.; 
en, -en; Panto¬ 

graphie!); -, -n1 

1 O. auch: leen. 
2 O. u. B. nur so. 
2 B. nur so. 

 



  

Pantomime! — 235 — [Paraphe 

Pantomime F; —, Sgeld, -korb, Zma¬ lich, als Titel: (Land); Para¬ 

en; Pantomimik trize, Tmühle,Pänpstlich; Papst=uayier sichst. (m.; 

7; —; pantomi¬ Ssschere usw.; pa¬ tum n.; Leils —3, ) u. acdj. 

misch pieren adj.; der Papuam.; —81,—8 Paraguyt m.; Len, 
Panto-plastik papierlelne Stil; (Volk); od.: Pa= eins s. Paraguayer 

Pantosskopn.)sO—e“ Papiermaché n.; puasneger Para.kautsch uk 
Panſtry A.; J —04“ Papyrin #.; ##s Paralklet m.; Aels 
wnschen danschen ꝰPapilionaceie; ſ. Papyrolſgraph m., u. en, eln] 

Pantſcher, Papilionaz¬ —en, Sen Paralalie 7; — 

garscher, s. d Papilionazeie —, Papyrolithm.; -lels Paralexie J; — 

Pänjultima p—.. u. -en, -eln] Paralipomenapt. 
men papillar; Papillar¬ Papyrus m.—russe Paralipse 7; —, n 

Panzen, Pansen 
(Tiermagen); s. d. 

Panzen (Wanst) m.; 
—¬ 

Panzer m.; —, —; 
Panzerchemd, 
schiff, Ischutz, 
Sturm usw.; pan¬ 
zern; ich elre; 
Panzerung 

Päion m.; s, e 
Päonia, Päonie 7; ; 

„nien 
Päonin n.; — 
Papa m.; —8, s 
Papabiles pl. 
Papachen n.; s, — 
Papagei m.; Zen u. 

—els, -eln!; pa⸗ 

pageiisch 
Papageno #(m. P.) 

papal; Papalesy¬ 
stem (u.; -9) usw.; 
Papat m. (auch: 
N-): -els, Se 

9 Papaveraceie; f. 
Papaveraz¬- 

Papaveraze#e J p 
#i 

Papchen n.; 8, 
Papeterie F; —, -#2 
paphisch 
Pasphlagonien 

(Land) 

Paphos (Stadt) 
Papier 3.; —8, e; 

Papier-fabrik, 

* J).) , Sen. 
1 Wenn O., B. u. 

das b. R. das Wort 
hätten, müßten sie im 
Pl. schreiben: — u. 
-tries; vgl. Pony. 

2 . auch: e ieen. 

  

  

Cgeschwulst, kör¬ 
per usw.; Papille 
J. 7 *i¬ papil¬ 

liform 
Papillon m.; -, 3 
Papillote ); —, n; 

papillotieren; 
# iert 

Papin (m. P.); pa¬ 
pinischer Topf 

Papismus m.; =; 
Papist m.; Sen, 
en; papistisch 

Papp (Brei; Kleister) 
NM.; I#els, Se; od.: 

Pappe 7; —, In 
Pappodeckel, Pap¬ 

pendeckel 
Pappe, Papp CGBrei; 

Kleister); s. d. 
Pappe (Pappen¬ 

deckel) F; —, In 

Pappel A.; —, n; 
Pappelallee usw. 
pappeln aclj. 

pappeln, päppeln; 
ich . Lelle 

appen 
Papplen #Odeckel 
Pappenheimer m.; 
——¬ 

Pappenstielm.; els 

papperlapapp! 
pappicht; pappig 
Papp.schüssel, #of¬ 

e 
Pappus m.; -p, u. 

puſſe 
Pasprika m.; = 

Popſt ESchriftgrad) 

Panst= m.; Ses, Päp¬ 
ste; Papst=trone 
usw.; Päpstler m.; 
ST päpst¬ "“   

u. .ril; Papy— 
ruGrolle uſw. 

Parabase J; —, In 
Parabel J; — n; 

parabolisch; pa¬ 
rabolisieren; 
-iert; Parabolojid 
n.; elss, Se 

Paracelsus (m. P.) 
Parade 7; —, n; 
Parade bett, 
Smarsch usw.; pa¬ 
radieren; lert 

Paradies n.; die¬ 
ses, diese; Para¬ 
dies Capfel, Svogel 
usw. zparadiesisch: 
e sste. 

Paradigma n.; —8, 
.men? 

Parados (Rücken¬ 
deckung) m. od. — 

paradox; -este; Pa¬ 
radoxie.); -, S s; 
Paradoxon n.; 
–S4, # 

Paraffin n.; —,: 
Paraffin-kerze 
usw. 

Parsagium n.; -s 
Paragon): —: Pa¬ 

ragon maschine 
Parasgramm n.; 

–S8, e 

Parasgraphm.;=en, 
en; paralgra¬ 
phenweise acko.; 
paralgraphieren; 
Siert 

Paraguay Fluß) 
—+81; Paraguay 

  

1 O. u. B. nur so. 
2 O. auch: ata. 
3 O. auch: V#ieen.   

Parsallage!); =, In 
parsallaktisch; Par¬ 

allaxe J;: —=, In 
parfallel; Parlallele 

———— 
Parallellepipedon 

n.; —, da; od.: 

Parsallelsepiped 
ml.; Hels, Se 

parsallelisieren; 
TSiert; Parsallelis= 
mus m.; ; Par⸗ 
allelität 7; 
Parsallel-kreis; 
parsallellaufend; 
Parsallelelinie 

Parsallelosgramm 
n.; —s, e 

Parsallel-trapez 
Paralogie.dp eEn? 

Paralogismus 
M.; —, Imen 

Paralyse X; —, n; 
paralysieren; 
iert; Paralhyſis 
* – sen) ſ. Pa⸗ 

ralyſe; paralhtiſch 
Paramentn.; lels, 

e; Paramenten¬ 
macher m.; —8s, — 

paramorph 
Paramythie ; — 

Panänese * 
parsänetisch 

Parangon ]; ; pa⸗ 
rangonieren#iert 

Parapett m.; -eks, 
—6 

Paraphasie.) n2 
Paraphe ); J Ien; 

od. m.; —, — 

—; 

½ 
— 

  

1 O. auch: Sn. 
2 O. auch: jeen.



  

Paraphernalien) — 236 — [partikulariſtiſch 

Paraphernallienlpl. Pare #.; —, rien tarisch; Parla¬ Parricida;s. Parriz¬ 
paraphieren; iert Parsenchym n.; s,mentarismus .; Parrizidam.; -, 
Para=#phimose, Pa¬ # 1 ; parlamentie= Parse (Feueranbeter) 
raphimosis Parentation J; = ren; iert; Par=¬7 m.; In, Inz par¬ 

Parasphrase J; —, Parentel ; — laments-redner sisch; Parsismus 
— ; od.: Para= Parlenthese F; —nsw. m.; 
phrasie.; — —# 1;szparsenthetisch parlando (l/. d. Part m. od. a.; 
paraphrasieren; Parere n.; —#1, —#2 Pärlein, Pärchen r lels, e; halb¬ 
T#iert; Parasphrast Parserga pl.; parlieren; iert part machen 
m.; -en, -en par excellence Parma EStadt; Pro= Partei ; = #rn; 

Paralsplasman.)—, parforce; Parforce= vinz) ParteiSregierung, 
emen2 u. —3 vjagd, Stour usp. Parmäne A.; — — wwut usw.; Par¬ 

Paralpluie m. od. Parfum usw.; s. Parmesaner (von teigänger m.; 8, 
. 3; 3, — Parfüm usw. Parma) subst. u ; parteigänge¬ 

Parasange "; =-, I# 
Parasche +7; —, n 
Parasitm.; en, en; 

Parasitentum n.; 
—eels; parasitisch 

Parasol m. od. 
parat L, —3 
parataktisch; Para¬ 

taxe 7; — 
Paravent m. od. u.; 

—8, Se u. —S# 

parazenstrisch 
parlbleu! 
Pärchen, Pärlein 

n.; —8, — 

Parcival; s. Parz¬ 
Pard m.; Zen, Sen; 

od.: Pardel, Par¬ 
der m.; c—3,— 

pardauz!, bardauz! 
Pardel, Parder, 

Pard; ſ. d. 
Pardon m.; ——;— 

geben, um — bit¬ 
ten; pardonie¬ 
rens; lert 

Pardun #.; —3, e 
u. —S#; od.: Par¬ 
dune J; =, In 
  

1 O. auch: #ieen. 
2 So auch B. 
3 O. u. B. nur so. 
4 O. nur so. 
5 H.: pardonnie¬ 

ren. Da H. in ähn¬ 
lichen Wörtern (z. B. 
kartonieren, kanto¬ 

nieren) der verein¬ 
barten Regel gemäß 
nur ein ung schreibt, 
so liegt wohl ein 
Druckfehler vor. 

Parfüm n.; —, e; 
Parfümerie F; -, 
—S; parfümie¬ 
ren; liert 

Dari; al — stehlen; 
Pari n.; —3 

Paria mM.; 8, —3 
parieren; liert 
Parifikationsland 

n.; Feils 

Paris (m. P.) 
Paris (Stadt) 

parisch; ##er Marmor 
Pariser subst. (M.; 

NS4, —) u. adf;.; — 

Höhe, — Mode, — 
System; Pariser¬ 
Sblau n. 

Parisienne A.; 

parisis 
parisyllabisch; Pa¬ 

risyllabum n.; —8, 
-ba rritätisch 

Parität ?;: =; pa¬ 
Pariewert m. 
Parkm.; -e#ls,=et; 

parkartig 
Parkett n.; leßs, 

ef Parketteboden 
usw.; parkettie¬ 
ren; diert 

parkieren; lert 
Parketor ##. 
Parlamentn.; els, 

e; Parlamentär 
m.; —3, Se; Par¬ 
lamentarier m.; 
—8, Z parlamen¬ 

  

1 O. u. B. auch: —. 
2 O. auch: . 
3 O. auch: Jieen. 
1 O. u. B. auch: 8.     

—8, J u. adj].; par¬ 

mesanisch; Par¬ 
mesan.käse 

Parnaß (Berg) m.; 
-Hnasses 

Parnassos, Par¬ 
nassus m.; S; s. 
Parnaß 

Partsochial.-kirche 
uſw.; Parſochian 
M.; -en, en; Par¬ 
ochie JF; =—, In1 

Parsodie ;: -, Inl 
parsodieren; 
Kiert; parſodiſtiſch 

Parole A.; —, In; 
Parole chhon¬ 
neur u.; —— 

Paroli #.; —, — S; 
ein — bieten 

Parlömie.); —,nl; 
Parlömiolgraph 
m.; Sen, Sen 

Parsonomasie); —, 
—n! (onymeln! 

Parsonyma; [ar.) 
Parsonymeln) pl.; 

Parsonymie.);: =, 
—1; Parsonymik 
aparſonymiſch 

Paros (Insel) 
Parosskop (Wetter¬ 

glas) u.; —#, e; 
ogl. Baroskop 

Parsotitis J; — 
Parsoxysmus m.; 

—, Imen 

Parsoxytonon n.; 
s, .tona 

Parrain m.; s, —3 

Parsrhesie .; — 

1 O. auch: .een. 

  

  

risch; parteltüsch; 
—elste; Partei¬ 
lichkeit.; —; par¬ 
teislos; Partei¬ 
losigkeit ;: 
Parteiung“ 

Parteke 7; —J, In; 
Partekenehengst 

parterre; — wohnen; 
Parterren.;s, 

Parte,zettel? 
Parthenogenesis 

14 

" 
—y 

Parthenon m.; —3 
parthenopeiisch 
Parther m.; s, - 

(Volk) 
partial, partiell 
artibus: in in¬ 

fidellum 

Partie J; =, Ins; 
partiell, partial; 
partienweise ado.; 
partieren; lert 

Partikel J.; —, —n 

partikular, partiku¬ 
lär; Partikular= 
Lakzept, Obestre¬ 
bung, „Srecht #. 

usw.; Partikula¬ 
rismus m..; 
Partikulariſt m.; 
Sen, Jen; partiku⸗ 
laristisch; -eiste; 

' 

  

*7); —, Sen. 
1 O. nur so. 
2 In Osterreich u. 

Bayern üblich für: 
Todesanzeige; dafür 

im Volksmund auch: 

Paterzettel. 
3 H. auch: ieen.



  

Partikulier) — 237 — lpatriarchalisch 

Partikulier; ſ. Paſcherm.; s, ;Paßeform Patarener m.; s, 
Partikülier Pascherei.„#enPaßgänger m.; —,Patchouli; s. Pat¬ 

Partiküliert m.; —s, pascholl! —; Paß.höhe schuli 
3 Pas de Calais passibel Pate Taufzeuge) m.; 

Partisan (Parteil¬ (Meerenge) m.; —HPassier-schein usw.; In, In; Pate 
gänger) m.; 8, e len passieren; lert (Taufzeugin) 7; =, 

Partisane (Partei¬ Pasisgraphie +;: — passim —n ; od.: Patin 
gänger); s. Parti= Pasilalie F; — Jn#1 Paſſion A.; — —-en; ; J, Inen 
san Pasilingua "; — assionato; pas= Patella J; —; Pa¬ 

Partisane (Waffe) Paspels u.; s8, ; ionieren; e#iert; tellarereflex 
!—i od. ).; J In; pas=z! Passionsblume, Patene J; J, In 

Partite F; —J Jn; pelieren?; lert Sspiel usw. Patenokind 
Partitenmacher Pasquilln.; —#,#e; passiv; Passivn.;-s, patent;) Patent #.; 
m.; 8, Pasquillant m.; eln]; od.: Paſ- lels,e Patent¬ 

Partition.“. 7 — en: 

partitiv; Parti¬ 
—2 

Partizip N.; s, e 
u. ien; od.: Par¬ 
tizipium #.; —8, 
#ppien u. pia 

Partizipation ); —, 
en 

Partizipial-form, 
konstruktion usw. 

partizipieren; lirt 
Partizipium, Par¬ 

tizip; s. d. 
Partner n. —3, =; 

Partnerin J; —, 
—#en: Partner¬ 

schaft).—— 
partout; Partout¬ 

Sbillett 
Parsusie F; —, ns 
Parvenu, s. Parvenü 
Parvenün.; 3,3 
Parze J; —, In 
Parzelle J; —, In; 

parzellieren; .iert 
Parzival (m. P.) 
Pasm.; =, = Pas 

de deuxzm: 
Pasch m.; -es, e 

u. Päsche 
Pascha m.; —3, —3 
Paschalik ##.; —#,#e 

u. —8 

Paschalis (m. P.) 

paschamäßig 
paschen; dupaschleist; 

1 O.: Partikulier. 
2 B. auch: Parti¬ 

sane m.; In, Sn. 
3 O. auch: pieen. 
4 O.: Parvenu. 

    6 

en, Sen; Pas¬ 
quinade );: , Un 
Pasquino m.; -8, 
3 

Paß m.; Passes, 
Pässe; zupaß, zu¬ 
passe kommen 

passabel 
Passade 7; -, n 
Passage J; —, —n; 

passager (vorüber¬ 
gehend); Passa¬ 
gier m.; —, ; 
Passagierbillett, 
SZzimmer usw. 

Passahn.; —; Pas¬ 
sah- fest u. usw. 

Paß-amt 
Passantm.; -en, en 
Passant: en — 
Passanten (Durch¬ 

steckborten für die 
Epauletten) pk. 

Passat m.; els,e; 
Passat=-wind 

Passavant m.; —3, 
# E— 53 

Passe (Streifen) ;: 
Passeier (Alpental) 
— Lment 

Paſſement; ſ. Posa¬ 
passen; du passest u. 

paßt; gepaßt 
Passepartout 

, 
Passepoil usw.; s. 

Paspel usw. 

1 O. auch: lieen. 
2 O.: Passepoil m.; 

—8, —; passepoilie¬ 
ren. 

3 H. auch: —. 

m.; 

  

  

sivum n.; 8, . va 
Paſſiva, Paſſiven 

(Schulden) pl. 

paſſiviſch; Paſſivi— 
tät J; —; Pas¬ 
sivum, Passiv #s. d. 

Paßkkarte 
paßlich 
Passus m.; —,— 
Paß-zwang 
Pasta, Paste Teig; 

Abdruck). , sten 
Pastell m. od. u.; —, 

—e; Pastell.bild, 
Sfarbe, „malerei, 
Estiftm., stoff usw. 

Pastetchen n.; , 
Pastete 7; —J, In 

Pasteurisation.]); —, 
en; pasteurisie¬ 
ren; iert 

Pastille F; — In 
Pastinak; s. Pastinake 
Pastinake 1); =, In 
Pastor (ebr. P.) 

M.; —3, Sen2; pa¬ 

storal; Pastoral¬ 
ebrief, Stheologie 
usw.; Pastoralen. 
—S, — Pastora¬ 
lien pl.; Pastorat 
N.; Sels,e; Pa¬ 
storelle : —, —n; 
Pastorin.]—p-nen 

Patagonien (Land)) 
patagonisch 

1 B. auch: Pastinak 
M.; —8, Se. 

2 Nicht zu empfeh¬ 
len sind die nord¬ 
deutschen Formen: -e 

u. störe. 

  

  

Sanwalt, „schutz 
usw.; patentie¬ 
ren; .iert 

Pater (Abk.: P.) mM.; 
—3, -tres (Abk.: 
PP.); Paterfami¬ 
lias N; — „ 
Paternität 7; — 

Paternoster n.; —3, 
—; Paternoster¬ 
Swerk usw. 

pater peccavi 
Pater-zettel; ſ. 

Partezettel 
pathetiſch; -eiste 
Pathogenie J; —, 

Pamologle m.; 

„gen, gen; Pa¬ 
thologie.-n2 
pathologisch 

Pathos n.; — 
Patience 7; —, In; 

Patience-spiel 
uſw. 

Patient m.; en, 
—en; Patientin.“; 
—, Inen 

Patienz-kraut 
Patin, Pate ); f. d. 
Patina J; —=; pa¬ 

tinieren; ä#ert 
Patisserie.).; —, —n2 
Patois n.; — 
Pattres; pl. von Pa¬ 

ter; s. d.; ad pa¬ 
tres gehleln 

Paltrilarch m.; -en, 
—en; pastrifar¬ 
chalisch; Aesste; 

1 B. auch: — 
2 O. auch: ieen. 

 



  

  

Patriarchaltirche] — 238 — [Pektorale 

Patrilarchal kir= patschnaß Pausch-quantumipectoral usw.; f. 
che usw.; Pastri¬ patschokieren; T#iert Pause 2 (Durchzeich= pek- usw. 
archatn.; les, e Patſchuli n.; 3 nung) A.; „ Pedal n.; —, e 

Pastrimonialge¬ Patschuliscam= Pause (Ruhe=) J. —, Pedantm.;en,n; 
richt usw.; Pa= pher; s. Patschullii! n Pedanterie 7Jv: =, 
trimonium n.; kampfer pausen? (durchzeich Inl; pedantisch; 
s, .nien; das — Patschulikampfer nen); du paulselstdelste: Pedantis¬ 
Petri patt pausen (ruhen); du mus m.; — 

Pastriot m.; -en, Patte F; =, In paulselst; pausie= Pedell n.; #— u. 
Sen; paltriotischz patzen Gusammen=ren; lert en 2, eln]s 
lelste; Pastrio=ballen); du patzest Paus papier? Pedest, Podest m. od. 
tismus n.; — u. patzt; gepatzte Pavian m.; —, ei. es,. 

Pastristik F, Technik Pavillon m.; —8#, Hedesstrisch 
Pattristiker ##; pHatzig Pavonazetto, Pa¬=# Pedicure;s.Pedikur 
— Paukant n.; -en, bonazzo (Marmor) Pedilsgree m.; -, 3 

Pastrize J; = In Sen m.; 3 Pedikur (Fußpflege) 
Pastriziat a.; —els, Pauke 7X; —. In;Pazifik m.; s X: —; Pedikure 

e; Pastrizier m.; pauken; Pauken=Pazifikation FJ. ,„ (Fußpfleger) m.; 
—#,—, Pastrizier=sschlag usw.; Pau¬ en —#n, In Pedikure 
E#familie, Sstolz m., kenschläger m.; Pazifik-bahn (Fußpflegerin) F.; 
Svorrecht usw.; par¬ 538,— pazifisch; e Inseln, 1154 
trizisch Pauker m.; —3, — aber: der Pazisische Pedometer n.; vgl. 

Pastrolklos; s. Pa= Paukerei J;„ — —en Ozean Meter 
troklus. Paulem. P.);, Paula, pazifizieren; eert; Peldro (m. P.) 

Pastrolklus (m. P.) Pauline (w. P.) Pazifizierung“ Peerm.;,Pee¬ 
Palstron m.; —S, —e; Pauliner m.; —, — Paziszents m.; -en,age #; —; Pee¬ 

Pastronanz.J; —;Paulinischon Lau= einspaziszierensD; —; resses 
Pastronat n.; lus herrührend); Tiert Pegasos; s. Pegasus 
els, e e Briefe; vgl.p. c. od. %0: pro Pegasus u.; —, 

Pastrone 7; — —DHomerisch; pau¬= centum, Prozent, susse" 
Pajtronen.hülse linisch tnach Art vom Hundert Pegel n.; —, =; 
usw. des Paulus); -er p. Chr. In#.]): post Pegelestand usw. 

pastronisieren; iertLehrbegriff; vgl. Christum lnatuml, Peie 7; =, n 
Paltronetasche homerisch; Pau= nach Christo, nach Peisgnoirm.; 8,3 
Pastronymikon; f.Ninismus m.; — Christi Geburt peilen; Peilung“ 
Patronymikum Paulowna (w. P.) Peabody-gewehr Pein.“; peinigen; 

Pastronymikum u.; Paulownia A.; —, Pearlepresse Peiniger m.; —8, 
—, k#en u. ka; nien Pech #.; ###s, —e;; ; Peinigung“ 
pastronymisch Paulus (m. P.) Pechedraht, fackel, Peinlichkeit.5; ## 

Pastrouille +k —e, Pauperismusm;kohle, vogel usw.; Peitsche F; , n; 
—W Pastrouil=e Paupertät Fi —;echicht; pechig; peitschen; du peit¬ 
len- gang usy.; Paupertäts¬ pechschwarz schlelst; Peitschen¬ 
pastronillieren; SZeugnis usw. Pectenmuschel; s. hhieb, estiel usw.; 
-iert Pausanias (m. P.) Pek¬ Peitschung“ 

Palstrozinium N#.;Pausback (pausbak¬ Pekesche 7;: = In 
— kiger Mensch) m.;zt2 -, Sen. Peking (Stadt) 

patschl: Patsch m.; 

näsihen Pätsch¬ 
lein n.; c3, =; 

Patsche ; — OÖ n; 
in der — sein 

patschen; du pat¬ 
schlesst 

Patsch-händchen 
Pätschlein, Pätsch¬ 

chen; f. d.   Sels, #e; Paus¬ 
Ebackeln! C(dicke 
Backe); pausbak¬ 
kig, pausbäckig! 

Pauschal-quantum, 
Ssummeusw., Pau¬ 
schale u.; —,lien 

Pausche (am Sattel) 
7 —, —n 

  

1 B. nur so.   1 So P.; B. u. das 
b. R. nur, O. auch: 
Bauschquantum; das 
b. R. bevorzugt: 
Bauschquantum. 

2 So P., B. u. das 
b. R.; O. auch: Bause, 
bausen, Bauspapier. 

3 So P., B. u. das 
b. R.; O. schreibt: 
isz-.   Pekko-tee Pekten muschel 

Pektin #.; — 
pektoral; Pektorale 

n.; —, —# u. lien 
  

* z —, Sen. 
1 O. auch: lieen. 
2 O. nur: leis. 
3 O. nur: Se. 
4 So auch O.



  

Peiulium) — 239 — [Perihelium 

Pekulium n.; —s penibel; Penibilität Penurie J; —, —#n persennierend 
pekuniär 7*: Peperin m.; —3, e Herfekt; -#este; Per¬ 
pekzieren; lert Pensinsula +; —: Pepi em. P.) fekt u.; -els, e; 
Pelagianer m.; s, penſinſularliſchh Pepin; ſ. Peping od.: Perfektum n.; 
pelagisch Pennal (Gymnasiast) Peping m.; —s, —s —8, ##ta; perfck¬ 

Pelagius (m. P.) 
Pelargonie); — —n 
pelasgisch L#; 4 
pelemele, Pelemele 
Pelerine J: =, In 
Peleus (m. P.) 
Pelide m.; -n, n# 
Pelikan m.; —, e 
Pellalgra n.; — 
Pelle .].; — — Kar⸗ 

toffeln in der —; 
pellen 

Pellico, Silvio (m. P.) 
Pellkartoffel 
pellucid; s. pelluz¬ 
pelluzid 
Pelopidas (m. P.) 
Peloponnes (alb¬ 

insel) m.; u. .ne⸗ 
ses; peloponne¬ 
sisch, aber: der Pe¬ 
loponnesische Krieg 

Pelops (m. P.) 
Peloton n.; —#, —;: 
Peloton feuer 
uſw. 

Pelotte 7; —=, —In 
Peltast m.; -en, #en 
Pelz mn.; -es, e; 

Pelz-kragen, wa¬ 
re usw.; Pelzchen 
n.; —3, — (oelte 

pelzen; du pelzest u. 

pelzicht; pelzig 
Penaten Pr. 
Pence; pl. von Pen¬ 

ny; ſ. d. 
Penchant m.; s, s 
Pendant n.; —3, —3 
Pendel m. 1 od. u. 

—#8, „ Pende L uhr 
usw.; pendeln; ich 
Iejle; Pendule; 
s. Pendüle 

Pendüle J; =, In 
Penelope (w. P.) 
penefstrabel; pene¬ 

trant; penestrie¬ 
rend 

  

1 B. nur so. 
2 O. nur so.   1. 

m.; —8, -e u. nä⸗ 

ler!; Pennal (Fe¬ 
derbüchse; Gym¬ 
nasium) n.; —39, 
e, Pennalismus 
M.; — 

Penn, bruder; 
Penne 7; =-, In 

pennsylvanisch 
Penny m.; —, —38 

u. Pence 
Penny⸗a⸗liner m.; 

s, 
penſee; Penſee n.; 

s, S; pensee¬ 
farbig 

Pension J; —, Sen; 
Pensionär m.; =s, 
e; Pensionärin 
J.; , Snen; Pen¬ 
sionat ##.; eis, 
ezpensionieren; 
iert; Penſionie⸗ 
rung“, Pensions¬ 
Sfovmds usw. 

Pensum n.; —8, sen 
u. sa 

Pentachordn.; els, 
Pe LPentak¬ 

Pentascerinit; 1 
Pentadekagon n.; 

s, e 
Pentajeder n.; ,— 
Pentagon n.; 8S, e 
Pentalgramm n.; 

38, e 

Pentalkrinit 
els, Se 

Pentsameronse] n.; 

M.; 

— — 

Pentametern.;=s, 
Pentateuch n.; —# 
Pentsathlon n.; — 
pentelisch; -#er Mar¬ 

mor 
Pentshemimeris 
Penthesilef (w. P.) 
Penthesileiraz#s. Pen¬ 

thesilea 

* "; , Sen. 
1 B. nur so. 

  

  

Pepiniere F; — In 
Pelplonn.; , plen 

u.—#;ood.: Pesplos 
N.; —, plen u. — 

Peppo (m. P.) 
Pepsin n.; —8, e 
Pepton n.; —, Se 
per; in der Ge¬ 

schäftssprache sehr 
häufig statt guter 
deutscher Aus¬ 
drücke; z. B. — 
Adresse (für: Adres¬ 
se od.: mit Brie¬ 
fen von .), — Bahn 
(für#mit der Bahn), 
— =Dampf (für: mit 
Dampf), — Kassa 
(für: lgegen] bar), 

— Pfund (für: das 

Pfund), — sofort 

(für: (für] sofort), 
— Stück (für: das 
Stück), — Tag (für? 
täglich) usw. 

Per aspera ad 
asltra 

Percheronm.; s,3 
perseat!; Perleatn.; 

s, s; Perſeat⸗ 
zruf; perſeant! 

operceptibel uſw. 
(nur zool.); s. perz¬ 
uſw. Ler 

Percolation; s. 
Peresgrinsus]Hm. P.) 
Pere Lachaise ried= 

hof in Paris) 
.; — — 

persemptorisch; f. 
peremtorisch 

Persemtion 7; —, 
en; persemto¬ 
rischt 

1 H. u. B.:peremp¬ 
torisch. Das preußische 

Regelbuch hat zwar 
das Wort nicht, doch 
ist die Schreibung 
ohne ops in Preußen 
allgemein üblich. 

  

  

tibel; Perfektibi¬ 
lismus n; = 
Perfektibilist m.; 
—en, en; Perfek¬ 
tibilität ;: l 

perfid; Perfidie ; 
—, In 

Perforation A.; 
—en; Perforier¬ 
Smaschine usw.; 
perforieren; . iert 

pergameniſch, aber: 
die Pergameniſchen 
Altertümer (in 

Berlin) 

Pergamentn. Ies, 
e; Pergament¬ 
Spapier usw.; per¬ 
gamenten acdj. 

Pergamin (Papier= 
art) u.; — 

Pergamon (Stadt) 
Pergola +; , —3 

u. .le L. iert 
perhorreszieren?; 
Peri m.; s, —3; 

od. J7.; —, — 

Perisaistrum ; —3 
"Pericard (nur 

zool.); s. Perik¬ 
Pericarditis usw.; 

s. Perik- usw. 
" Pericaulom; sf. 

Perik¬ 
Ppericulum in 
mora 

Peridot n.; H#s,e 
Periseget m.; Sen, 

en 

Perigätum n.; -3 
Perigon n.; -3, e; 

od.: Perigonium 
n.; —3, anien 

Perigord ":; —. —3 
Perihellium )33.-S 

1 O. auch: Fieen. 
2 So P., V. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
esz-. 

3 B. nur: Peri—⸗ 
helium. 

 



Perihepatitis) 

Perihepatitis J; — 
Perikard #.; Lels, 

e; od.: Peri¬ 
kardium #.; #8, 
dien 

Perikarditis A.; 
Perikardium, Peri¬ 

kard; s. d. 
Perikaulom n.; — 
Perisklas m.; u. 

gklases, klase 
Perifkleiisch; -#e Ver¬ 

waltung; vgl. Ho¬ 

merisch; peri¬ 
kletisch; -er Geist; 
vgl. homerisch; Pe¬ 
rikkles (m. P.) 

Perisklin m.; —, e 
Perikope 7; —, n 
perikulös; seste 
Perimeter C□nstru¬ 

ment) n.; vgl. Me⸗ 
ter 

Perimeter (Umfang) 
N.; —8 

Perimorsphose ;#6 
Perisode ; —=, In; 
Perisodenbau 
(m.; Slels) usw.; 

perisodisch; pe¬ 
risodisieren;.iert; 
Perisodizität.);— 

Perisöke m.; Sn, In 
Perisoraman.; —8, 
men 

Peripatetiker m.; s, 
z peripatetisch 

Peripetie X; —, 
ni 

Peripherie 7; — 
An##peripherisch 

Perisphrase 7; —, 
y#Wn perisphrasie¬ 

ren; lert 
Perisplus m.; — 
Perispteros m.; — 
Perissphinct; s. Pe¬ 

risphinkt 
Perissphinkt 
els, en 

Perisspomenon n#.; 
—8, -na 

peristaltisch 
Peristerium #.; —8, 

vien 

m.; 

  

1 O. auch: äieen.   

— 240 — 
. 

Peristyl n.; s, Se 
od.: Peristylium 
N.; —, lien 

Peristylon #.; —3, 
la 

Perithecien; s. Pe¬ 
rithez¬ 

Perithezien (Frucht¬ 
körner) pl. 

Perkal m.; —, e 
u. —8 

Perkolation X; I, 
en 

Perkussion ; —, 
en; Perkuf¬ 
sions-gewehr, 
Shammer, sschall, 
Sschloß, Zzünder 

usw.; perkutieren; 
#iert 

Perl Echriftgrad) 
J. 

Perlehuhn ufw.; 
Perle X; —, n; 
perlen; Perlen¬ 
Eofischer, Imuschel 
usw.; Perllenl= 
„ſchnur; perlicht; 
perlig 

Perlit m.; lels, Je 
Perlmutter A.; =; 

perlmuttern adj. 
Perlopreſſe 
Perloſchnur, Per— 

len-schnur 
Perlschrift, sucht 

: —-d 
erlusstrieren; lert 

perm —— 

permanent; Per¬ 
manenz J; -Y 

Permeß: s. Permiß 
Permißt m.; emis¬ 

ses, misse; Per¬ 
mission.);: —, Sen; 
Permissionist m.; 
Sen, en 

permiszieren?; iert 
permittieren; jliert 
permutabel; Per¬ 

mutation X; —, 
  

1 B.: Permeß m.; 
„meſſes, „meſſe. 

2 So P., B. u. das 
b. R.; O. cchreibt: 
-is   

—en; permutie¬ 
ren; liert 

Pernambuco; (i. 
Pernambuko 

Pernambuk- od.: 
Fernambukeholz 
usw.; Pernam¬ 
buko!1 (Staat) 

perniziös; bfeste 
Persoration 7; —, 

enz; persorieren; 
# iert 

per pedes apolsto¬ 
lorum 

Perpendikel m. od. 
n.; s8, ; perpen⸗ 
dikular, perpen¬ 
dikulär 

perpetuell; perpe¬ 
tuiierlich; Perpe¬ 
tuium mobile n.; 
— —8, — — u. 

tua lia 

persplex; =este 
Perron m.; s, —3 
Pers m.; Perses, 

Perse 
Persenning, Pre¬ 
senning ); — Sen 

Persephone (w. P.; 
Göttin) 

Persepolis (Stadt); 
Persepolitaner 
m.; —, — 

Perser n.; s8, — 
(Volk) 

Perseus (m. P.) 
Perseveranz 7; 
Persien (Land) 
Persienne 7; —, —n 

Persilflage #; K4, 
ySInz persifflieren; 
Siert 

Persiko m.; s, —3 

Persimone.); —, n 
persisch, aber: der 

Persische Meer¬ 
busen 

Person J; —, Sen; 
Persona grata 
7.; — — : Personal 
n.; s, e; Perſo⸗ 
nalbarreſt, Ofrage, 

1 Die Deutsche 
Reichspost schreibt: 

Pernambruco. 

  

  

([Pestalozzi 

Spronomen, ſtand, 
Ounion usw.; Per¬ 
sonalien pl.; Per¬ 
sonalität F; =, 
en; Persönchen, 
Persönlein n.; —8, 
—; Personen,zug 
usw.; Personifika¬ 
tion J; —, Sen; 
personifizieren; 
-eiert; Persönlich¬ 
keit ;: =, Sen 

Persspektiv #.: —8, 
e; Persspektive 
J; —, In; per¬ 
spektivisch 

persugdieren; liert; 
Persuasion X; —, 
en 

Pertinens Gugehö¬ 
riges) n.; —, nen¬ 

zien (vgl. Reagens); 
Pertinenz Guge¬ 
hörigkeit) J: —, 
Ten 

Peru (Staat); Peru¬ 
Sbalsam (m.; —8) 

usw.; Peruaner 
m.; 8, — 

Perücke J; —, In; 
Perücken-baum, 
Estock usw.; Pe¬ 
rückenmacher m.; 
s, 

pervers; verseste; 
Perversität 7; —, 
en 

Pervigilien pr. 
perzeptibel; Per¬ 

zeptibilität J; =; 
Perzeption J; —, 
—en; perzepto¬ 
risch; perzipieren; 
FSiert 

Pesel (ma., gute 
Stube) m.; —8, — 

Peseta 7; —, e#n 
(auch: —) 

Peso m.; —, „ſi 
Pessimismusm.;=: 

Pessimist m.; -en, 

en; pessimistisch; 
—leilste 

Pest Krankheit) J; 
—, Sen 

Pest (Stadt) 

Pestalozzi (m. P.)



  
  

peſtartig) — 241 — [Pfingsten 

pestartig; Pest¬ e Briefe; vgl.| Pfand n.; els,Pfeidler!t (ma., Klei¬ 
Cbeule; PestilenzHomerisch= peftri¬ Pfänder; Pfand¬erhändler) m.; 
7; —, renz pesti¬ 
lenzialisch; leſſte; 
Pestkrankheit, 
Eeuche 

Petalismus m.; =; 
Petalit m.; lehs, 
Pe 

Petarde 7; =—, In 
Petent m.; -en, en 
Peter (m. P.) 
Petermännchen ##.; 

Petersilie #; l⅞ 
Peterskirche 7;„ l 
Peterspfennig m.; 

eils 

petillant; petillie¬ 
ren; .iert 

petiotiſieren; .iert 
Petit (Schriftgrad) 

7; —, Petit=Kur¬ 
siv" „ —— 

Petition F; —, Sen; 
petitionieren; 
-Siert; Petitions¬ 
Trecht n. usw. 

Petitmaistrem.; 8, 

Petitor m.; —, Sen; 
Petitum #3.; —8, 
-Hta 

Petit.zeile 
Pelstrarca; ital. 

Schreibung für: 
Petrarkaj f. d. 

Pestrarka (m. P.); 
vgl. Petrarca 

Pestrefakt m. od. u.2, 
els, -eln!t#3; Pe⸗ 

trifikation /; z , 
—en; pestrifizie¬ 
ren; äiert 

peltri Kettenfeier 

Pilirinisch (von Pe¬ 
trus herrührend); 

  

1 Die Schreibung 
mit Bindestrich ist der 
noch sehr verbreiteten 
ohne Bindestrich aus 
sprachlichen Gründen 
vorzuziehen. 

2 H. nur so. 
3 B. nur: z-en.   

nisch (nach Art des 
Petrus); er Lehr¬ 
begriff; vgl. home⸗ 
riſch 

Pestrofgraphie 7; 
—, In1 

Pestrolerum n.;-s 
Pestroleur m.: s, 
efPestroleuse.“; 
y, In 

Pestrolin n.; — 
Pestronella (w. P.) 
Pestrus (m. P.) 

Petschaft ##.; —els, 
e; petschieren; 
Tiert; Petschier¬ 
Sstock 

Petschili (Provinz) 
Petto; in — haben 
Petulanz 7; K 
Petunie F; „ In 
w7 8 —. Je; 

etze 7 —, —n 
Petzel, Betzel; . d. 
petzen, pfetzen; du 

Pletzest u. plfletzt 
Pf.: Pfennig 
Pfad m.; Hels,e; 

Pfädchen, Pfäd=¬ 
lein u.; s8, ; 
Pfadfinderm. —8. 
z pfadelos 

Pfäffchen, Pfäfflein 
m.; —, —; Pfaffe 
M.; In, In; Pfaf⸗ 
fentum n.; les; 

pfäffiſch 
Prah — 

Pfähle; Psfahl¬ 
Sbau (pl. bauten), 

Sbrücke, Cbürger, 
ESdorf, Cgraben m.., 
Swurzel usw.; 
Pfählchen n.; —8, 
z pfählen 

Pfaidler; s. Pfeidler 
Pfalz (Burg) 7); —, 
en 

Pfalz (Land) 7; ; 
Pfälzer ###cbst, (m.; 
s, ) u. adj.; 
Weine; Pfalz¬ 
graf; pfälzisch 
  

1 O. auch: #Dieen. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

Sbrief, haus usw.; 
pfändbar; Pfänd¬ 
chen n.; —s, ; 
pfänden; Pfän¬ 
der m.; 3, =; 
Pfänder-spiel; 
Pfandleiher m.; 
s, —; Pfän¬ 
dung ; pfand¬ 
weise ackv. 

Pfann,kuchen usw.; 
Pfännchen, 
Pfännlein n.; —8, 
—; Pfanne 7; =, 
—n Pfannenstiel 
usw.; Pfänner 
m.; —#, —; Pfän¬ 
nerschaft.;: en 

Pfanzelema., Pfann¬ 
kuchen) u.; 8, — 

Pfarr m.; -en, Sen; 
volkstümliche, bes. 
auch in Bayern 
verbreitete Form 
für: Pfarrer; f. d.; 
Pfarr-amt,haus, 
Sherr, „sprengel 

usw.; Pfarre ; 
—, In; Pfarrei.“; 
—, S#en; pfarrei¬ 
lich; Pfarrer m.; 
s, —; vgl. Pfarr; 
Pfarrerin J; =, 
S-—nn Pfarrers¬ 
Sköchin usw. 

Pfau n.; els u. 
—en, Sen (zuw.: 

—e); Pfauchen n.; 

pfauchen; s. fauchen 
Pfauemange, Crad 

usw. 
Pfd., 15: Pfund 
Pfd. St.: Pfund 

Sterling; od.: —: 
Livre (= Pfund) 
Sterling 

Pfebe 7; — —n 
Pfeffer m.; s; Pfef⸗ 

fer kuchen, Cminze 
usw.; Pfeffer¬ 
minzzeltchen usw.; 
pfeffern; ich ##elre 

  

* J.; —, Sen.   1 

s, 

Pfeife 7; —, In; 

pfeifen; du pfif¬ 
flelst; gepfiffen; 
pfeifle!!; Pfeifen¬ 
odeckel, kopf, vſtop⸗ 

fer uſw.; Pfeifer 
m.; —8„ — 

Pfeil m.; Hels, e 
Pfeiler m.; 28, 
pfeilgeschwind; 
Pfeilegift; pfeil¬ 
schnell; Pfeil¬ 
Sschuß 

Pfelle +#: — In 
Pfe ellel, Pfeller m.; 

pfennig. (Abk.: Pf.) 
m.; eis, Se; 6 

Pfennig; Pfennig¬ 
SSstück usw.; Pfen¬ 
nigsuchser m#; —s, 
—; pfennigweise 
adu. 

Pferch m.; lels, e; 
pferchen 

Pferden.; els,e; 
Pferdchen, Pferd¬ 
lein u.; c—3, ; 
Pferde bahn, 
Ofleisch, fuß,kraft, 
ÖEstall, stärke (Abk.: 

P. S. lengl.: H. P 
= horse powerl) 

uſw. 
Pfette 7; —, In 
pfetzen, petzen; s. d. 
Pfiesel m.; —, — 
Pfiff m.; s, e 
Pfifferling (Pilz) m.; 

—8, Se; keinen — 
wert 

Pfiffigkeit.: —, en; 
Pfiffikus m.; —, 
-kusse 

Pfingstefest n., mon¬ 
tag, Trose (Pflan¬ 
ze), =sonntag usw.; 
Pfingsten n.; —; 
od. y.2; ; mit Ge⸗ 
schlechtswort meist: 

Pfingsten pr.; =; 

1 O.: Pfaidler. 

2 So 6 
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pfingstlich — 242 — [Phantasterei 
  

fällt früh, aber: 
die — fallen früh; 

pfingstlich 
Pfirsche +; —, In; 

s. Ppfirsich (Frucht) 
Pfirsich (Baum) m.; 

Tels, —e: Pfirsich 
(Frucht).)1; —, —é 

Pfirsich=blüte 

usw.; Pfirsiche; 
s. Pfirsich (Frucht) 

Pfister (ma., Bäcker) 
m. s, -; Pfiſter⸗ 
obrot uſw. 

Pflänzchen, Pflänz⸗ 
lein u.; s8, ;: 

Pflanze.);: —. / 
pflanzen; du 
pflanzest u. pflanzt; 
Pflanzenauge, 
Skost,papier, reich 
N. # Stier uſw.; 

pflanzenartig; 
Pflanzer m.; —8, 

Pflänzling m.; 
s, Je; Pflanz⸗ 

zung“ 
Pflaster u.; —-3, =; 

Pflaster-geld, ka¬ 
sten, „stein usw.; 
Pflästerchen, 
Pflästerleinn.; —, 
; Pflaſterer m.; 
—s, —; pflastern; 
ich- Lelre; Pflaster¬ 
setzer m.; —8, —; 
Pflastertreter m.; 
—##, —; Pflaste¬ 
rung“ 

Pflaume 7; —, In; 
Pflaumen= -baum, 
Smus usw. xPpflau¬ 
menweich 

Pflegamt, Seltern, 

Skind usw.; Pflege 

7;1—1 Pflegebefoh= 
lene m. u. J.; =Un, 

  

*77; —, Sen. 
1 O. u. B. nur: 

N.; B. daneben noch: 
Pfirsiche J —, In. 
Im heutigen Ge¬ 

brauch Überwiegt: 

der Pfrrsich.   

ySIn; ein er, zwei 
pflegen; du 

pflegtest; gepflegt; 
pflege!; (Rat usw. 
pflegen, auch: du 
pfloglelst, conj. 
pflögest; gepflogen; 
pflegle1, z. B. der 

Ruhe —); Pfleger 
N.; —8, —; Pfle¬ 

gerin.)); —, —nen; 

Pflegling m.; —8, 

Ve; Pflegschaft. ; 
, Sen 

Pflicht X; —, Sen; 
Pflichtegefühl, 

Steil M. Od. N., 

Streue, Svergessen¬ 

heit, Lversäumnis 

usw.; pllichtege¬ 

mäß, Tschuldig, 
Svergessen, awidrig 

usw.; Rflichten= 
lehrea upflich¬ 

tig Gollpflichtig 
uſw.) 

Pflock m.; less, 

Pflöcke; Pflöck⸗ 
chen, Pflöckleinn.; 

—s, ; pflöckeln; 

ich .le]le; pflöcken 
Pflücksalat uſw.; 

pflücken; Pflückſel 
n.; s, 

pfludern; ſ. pludern 
Pflug m.; Eels, 

Pflüge; Pflug¬ 
Seisen n., Jholz, 

Srad, Sschar, Osech, 

Ofterz! usw.; pflü¬ 

gen; Pflugsterze; 

— 

s. Pflugsterz 
Pfnüsel (ma., 

Schnupfen) m.; 
s, 

Pfort-ader 
Pförtchen, Pfört¬ 

lein n.; —s, =; 

Pforte 7; —p Hin; 
die Hohe — (□— 

Türkei); Pfört¬ 
ner mM.; —8, —; 
Pförtnerin J; —, 
-nen 
  

1 O. u. B. auch: 
Pflugsterze.); — In.   

Pföstchen n.; 8, ; 

Pfoſte 7X; —, In; 
s. Pfosten 

Pfosten m.; —3, — 
Pfötchen, Pfötlein 

n.; —s, — Pfote 

J.; —, In 
Pfragner usw.; s. 

Fragner usw. 

Pfriemt n.; Seels, 

e; od.: Pfrieme 

——i-m Pfrie¬ 

men; s. Pfriem 
Pfrille X S, —n 
Pfropf m.; Hels,e 

u. Pfröpfe; od.: 
Pfropfen m.; —s, 
—; Pfropfereis #. 

usw.; Pfröpf¬ 
chen, Pfrbpflein 
n.; 8, —; pfrop⸗ 

fen: Pfropfen¬ 
zieher m.; —#, ; 
Pfröpfling m.; —8, 
—6 

Pfründe ——— vn 5 

Pfründnerm. ;„8 
—; Pfrüindnerin 
7J; —, Inen 

Pfuhl (Sumpf) m.; 
—e IS —e 

Pfühl Eissen) m. od. 
mu.; els,e; pfüh¬ 
len (betten); 66 

pareis Cpfühlt 
pfui!; Pfuieruf 
Mnz (Abk.: Pfd. 

od. 4 .; eks, 
e; 4 Pfund But¬ 
ter; Pfund=apfel, 
Ebirne, scschrift, 
Sstein, JZentner 
usw.; Pfündchen, 
Pfündlein n.; —8, 
—R., pfünder Zehn¬ 
pfünder usfw.); 
k pfündig Gehn¬ 

pfündig usw.); 
Pfund Sterling 
(Abk.: Pfd. St. 

  

1 P. u. das b. R. 
nur so; G. u. B. da¬ 
neben noch :=-Pfrieme 

. u. Pfriemen m.; 
—38, —. 

2 O. u. B. nur so.   

od. L) n.; lels 

—, — ipfundweise 
adu. 

pfuſchen; du pfu— 

schlelst; Pfuscher 
m.; —8, —; Pfu⸗ 

ſcherei J.; —, Se 

Pfützeimer ““ 

Ffübhhen, Pfütz¬ 
lein n.; —, 

Pfütze 7; —. I#n 
pfützig 

Phäake m.; In, In 
olk); Phäaken¬ 
leben n. uſw. 

Phäldra (w. P.) 
Phaethonm.; 3,3 

Phagochte; s. Pha¬ 
go¬ ' 

Phagozytem.;-n, 
-n 

Phaläne J.; —, —In 

Phalangit m.; Sen, 
en; Phalanx. 
—, „langen 

phallisch: Phallos 
s. Phallus 

Phallus ; —J — 
Phänjakistolskop n.; 

, e 
Phanerogame .; 

—n; phaneroca¬ 
misch 

Phänologie J; —, 
Fn1 

Phänomen n.; —8, 
ez hänomenal; 
Phänomenalis= 
musm.; —; Phä¬ 
nomenologie 7; 
—, Ini; Phäno¬ 

menonn.) —#, na; 

s. Phänomen 

Phantasie 7; 
Sntjvgl. Fantasie; 
phantasieren; 
#SSiert; Phantas¬ 

ma nN.; —8, men; 
Phantasmagorie 
J„ - In#; Phan¬ 
tasmosskop; n.; 
S, e; Phanta¬ 

sos; s. Phantasus; 
Phantast m.; -en, 
—en; Phantasterei 
   

Tieen. 1 O. auch:



  

phantaſtiſch) — 243 — [phosphorig 

;: —, en; phan= Pheiditien pr. Pbiliplpospel ker; phlegma— 
taſtiſch; leiste; Phellogen n;: 3 (Stadt) tisch; -eiste 

Lesche (Gott) Phensacetin; s. Wiliphgeorpen Phlegmone 7; — 
Phantom m. —,e fhe Philippus (m. P.) phlogistisch 
° Phäophyce#; s.Phensazetin u.; —.Pbilister m.; —s, — Phlorusizin n.; =3 

Phäophyz¬- Phenol n.; s philisterhaft; phi¬ Phlox.).; — 
Phäophyzeie);penPhenylalkohol usv. listeribs, phili= Phloxin #.; —3 
Phaosplancton Pherestrateius ma.; strös; seste; Phöbe (w. P.) 
(nur zool.) s. Lhaoa¬,. — Philisterium n.; Phöbos; s. Phöbus 
plank¬ Phiale (Schale) Sszphilisstrieren; Phöbus Gott) 

Phaosplankton n.; 

Pharao (m. P.) 
Pharao (Spiel) ſ. 

Pharo 
Pharaonenreich #n.; 

Tiels 

Pharisälerm. :,9 
Pharisäjertumn.; 
lelsjpharisälisch; 

Pharisäismus 
M.; — 

Pharmakolgnosie. 
In1 

Pharmakolith m.; 
—Lels u. -en, -ern!] 

Pharmakolog "l m.; 

gen, .gen; Phar⸗ 

makologie J; -, 
EL 

— 
In; Pharmaco- 
poeia germa-— 
nica .; 

Pharmazeut m.; 

Ten, -en; Phar¬ 
mazeutik J: =; 
pharmazeutisch; 
Pharmazie J; —, 
EL 

Pharo (Spiel) n.;=K3 
Pharos; s. Pharus 
Pharus m.; —-, — u. 

ruſſe? 
Pharhngſektomie/ 
„n 

Pharyngitis J;— 
Pharyngosskop #.; 

S8, Se; Pharyn¬ 

gosskopie J.;— 
Phase 7; — In 
Phaseole; s. Fa¬ 
Pheidias s. Phidias 

  

1 O. auch: ieen. 
2 So auch B. ne¬ 

ben: Pharus. 

—, In 
Phidias (m. P.#1 

Phidiassisch; vol. 
Homerisch; phidi¬ 
assisch; vgl. home¬ 
risch 

Pbilä Gnsel) 
Philladelphia 

(Stadt); Phil¬ 
adelphier m.; —8, 

Milladelhisch 
Philladelphit m.; 

—els, ’e .en 

Phillaleth m.; n) 
Phillansthrop m.; 

en, Sen; Phil¬ 
ansthropie 7; =; 
Philsansthropin 
n.; s, e; Phil⸗ 

ansthropinismus 
m.; —; philsan¬ 
thropisch; elste 

Mane J; =z; 
Philsatelist m.; 
en, -en 

Philemon (m. P.) 
Philharmonie.];: —, 

n#; philharmo¬ 
nisch 

Philhellene m.; n, 
— Philhellenis¬ 

mus K.– 
Philipp (m. P.) 
Philippi (Stadt) 
Philippika.]: —-, ken 
Philippine (w. P.) 
Philippinen Gn¬ 

selgruppe) pl. 

Philippisch; e Re¬ 
den (des Demo¬ 
sthenes gegen Kö¬ 

nig Philippus), 
aber: philippische 
S ſehr heftige) Re⸗ 
den 
    1 O. auch: ieen.   

Kiert 

BPhilpſit m.; els, 

Phi oben dron n.; 
dren 

Phll#gyn m.; Sen, 
en 

Philologlelm.;###gen, 
gen; Philologie 
* – — 7 philo⸗ 

logiſch 
Philomela, Philo¬ 

mele (w. P.); Phi¬ 
lomela, Pbhilo¬ 
mele (Machtigatl) 
J; —, #en 

Philomuse m.; n, 
— -en 

Philosemit m.; □) 
Philosoph m.; Zen, 

Sen; Philosopha¬ 
ster m.; —s, — 
Philoſophem n.; 
s, Se; Philoso¬ 
phie J.; —, Int; 
philosophieren; 
T#iert; philoso¬ 
phisch 

Philotten pek. 
Philtron; s. Phil¬ 

trum 
Philltrum #.; —3, 

.tren 

Phimose 7;— 
Phimosis#s. Phimose 
Phiole 7; —, n 
Phlebjektasie );.— 
Phlebsektopie );— 
Phlebotom m.; en, 

en 
hlegma n.; —82; 
Phlegmatiker m.; 
s, ;od. Phleg- — 
matikus m.; =, 

  

1 O. auch: ##ieen. 
2 O. auch: —   

° Phocomelie; s. 
Phok¬ 

Phokassäule 7; — 
Photis (Landschaft) 
Phokomelie 7; — 
Pholade : - n# 
Phonetik ; =; 

Phonetikerm.; 8, 
bhonetisch 

Phöniker usw.; f. 
Phönizier usw. 

Phönix (Vogel) m.; 
—lesl, e; Phö¬ 

nix (Maschine) ; 
„ Se 

Phönizien Cand); 
Phönizier m. , 
—; phönizisch 

Phonolgraph 
-en, en 

Phonolith m.; lels 
u. -en, Seln! 

Phonologie.—.- n1Ö 
Phorminx " 
Phormium #.; —2 
Phorometer #.gl. 
Meter; Phorono= 
mie J; —, n 

Phosgen u; ,e 
Phosphat n.; Sels, 

e; Phosphor m.: 
Ss, e 

Phosphorchalcit; 
s. Phosphorchalz¬ 

Phosphorchalzit m.; 
Tels 

°PPhosphorescenz 
usw.; s. Phospho¬ 
resz- usw. 

Phosphoreszenz?/; 
— Ehosphores zie¬ 
rens, phosphorig; 

m.; 

  

1 O. auch: J#ieen. 
2 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
esꝶ. 
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Phosphorit) 

Phosphorit m.; 
-els, -e; Phos¬ 
phorosskop n.; =8, 
—e; Phosphor¬ 
säure J; — 

Photizit m.; Sels, 
—6# 

Photo=cchemie 
Photoschromie "; 
Photogen n.; —3 
Photosgramm n.; 

—, Se; Photo¬ 
grammestrie #; 
—, Inl 

Photolgraph m.; 
en, Sen; Photo¬ 
graphie.): -, n1 
Photolgraphie¬ 
Lalbum usw.; pho¬ 
tosgraphieren; 
-iert; photosgra¬ 
phisch: Photo¬ 
graphophon #2.; 

t 
Photo-gravüre, 

lithographie 
Photometer n.; vgl. 
Meter; Photome¬ 
trie);:— 

Photophon #.; —8, 
—e 

Photossphäre 7; — 
phototactisch (nur 

zool.); s. phototak¬ 
phototaktisch 
Phototypie-);: -, -n1 
Photo.zinkographie 
Phragmoconsus. 
(nur zool.); s. 
Phragmok¬ 

Phragmokonm.;-s; 
od.: Phragmoko¬ 
nus m.; — 

Phrase X; —, I# 
Phraseneheld 
usw.; phrasen¬ 

haft; Phrasen¬ 
macher m.; 8, ; 
Phraseologie #; 
—, In1; phraseo¬ 
logisch; Phraseur 
—— 

Phrenesie 7; 
phrenetisch 

Phrenitis 7; — 

4 

—9 

  

1 . auch: #ieen.   1 

— 244 — 

Phrenologle] m.; 
„gen, .gen; Phre⸗ 
nologie.); —, Inl 
phrenologisch 

Phrenopathie A.; —, 
—41; phrenopa¬ 
hsch 

Phrontisterion n.; 
—8, crien 

Phrygien (Land¬ 
schaft); Phrygier 
m.; —s, phry⸗ 
giſch 

Phryne (w. P.) 
Phthalsäure 7: 
Phthisiker m.; —s, z: 

Phthisis J; — 
Phycologie; sf. 

Phyk¬ “ 
Phycophätin; I. 
Phykologie. # 1 
Phykophälin n.; —3 
Phylax m.; les], Je 

Phyle ; —, In 
Phyllis (w. P.) 
Phyllit m.; —els 
Phyllosbiologie 
Phollophage m. yIn, 

Pholloxera +X;: —, 
ren u. —8 

Phylogeneſe A.; 
Phylogenie 7; — 
Physalis J — 
Phys-harmonika 
Physiastrie.#— —nt 
Physik .; = phy¬ 

sikalisch; Physikat 
n.; lels, Je; Phy⸗ 
ſiker m.; 3, ; 

Phyſikum n.; =; 
Phyſikus m.; — u. 
-#gkusses, kusse 

Physiolgnom m.; 
Ten, Ten; Phy¬ 
siofgnomie (Ge¬ 
sichtsausdruck) #; 

— In1; Physio¬ 
gnomik.); Zphy¬ 
siosgnomisch; 
physiosgnomisie¬ 
ren; .iert 

Physiolkrat m.; -en, 
-en; Physiolkratie 

1 O. auch: 

    

Sieen. 

2. u. B.: Physici.]   

J. —1 physiolkra¬ 

tisch; =es System 

Physiologle! m.; 
gen, gen; Phy¬ 

siologie..; - Inl 

physiologisch 
Physionomie Cehre 

von den Natur= 

gesetzen).) —, n1D 
physisch 
Physostigminn.; = 
Phytorgeographie, 

stherapie 
Phytotomie A.; 
Phytozofon #.; —8, 

zoen 
Pianino n.; —3, —3 
pianissimo(muſik.); 

pianissimo! (sehr 
leisel) 

Pianist m.; -en, en 
piano (musik.) 

piano! (sachtel) 
Piano n.; ——, — 

s. Pianoforte 
Pianoforte n.;s, 
Pianola n.; —3, —3 
Piarist m.; -en, en 
Piassava (Pflanze) 

7;:; —, ven; Pias¬ 
savaebesen 

Piaster m.; —,— 
Piazza 7; —, 36 
Piccolominis# s. Pikk¬ 
Pichleller m.; -— 

picheln; ich .#C#elle 
pichen T. ) 
Pichler, Picheler; 
Picke (Spitzhacke) 7; 

—, In; Pickel 
(Picke; Gesichts¬ 
blütchen) m.; —8, 

—; pgl. Bickel 
Pickel flöte 
Pickel-haube 
Pickel-hering 
Pickels pe. 
picken 
Picklelnick n.; -#,e 
Pickwickier ꝓt. 
Piece? F; =, In 
Piece; s. Piece 
Piedestal N.; —, e 
Piek J; —, S#n 

1 O. auch: Fieen. 
2 O.: Piece. 

  

  4 

[Pignole 

Piemont (Land¬ 
schaft); Piemon¬ 
tese m.; n, n; 
piemontesisch 

piep!; piepen 
pieplings 
piepsen; du piep¬ 

(selst; piepsig 
Pier (Hafendamm) 

m.; —8, e 

Pierema., Wurmy)m.; 
—#els, -eln!] 

Pieride F; — In 
Pierrot m.; —, 3 
piesacken! (ma., quä¬ 

len) 

Piesporter m.; —3 
Pieta? 7„ ) 
Pietät 7; =Z pie¬ 

tätts llosigkeit 
—, Sen; pietäts¬ 
volls; Pietismus 
m.; —; Pietist m.; 
en, ##en; pieti¬ 

stisch; esste 
Piezometer #.;; vgl. 

Meter 

Pifferaro m.; —s, # 
piffpaff! od.: pifft, 

paff!: piffpaff¬ 
puff! od.: piffl, 
paff!, puff 

Pigeon=Englisch 
n.; 

Pigment #.; leis, 
—e; pigmentie¬ 
ren; .iert 

Pilgnon m.; 3, —3 
Pilgnole J; —-, In 

  

1 B.; pisacken. 
2 B.: Pieta. Wir 

haben, dem allgemei¬ 
nen Gebrauche fol¬ 
gend, in diesem und 
in einigen andern 
Wörtern C. B. in Po¬ 
destd) die italienische 
Schreibung mit dem 

Tonzeichen beibehal¬ 
ten, um der unrichti¬ 

gen Aussprache vor¬ 
zubeugen. 

3 B. nur: pietät¬ 
los, Pietätlosigkeit, 
pietätvoll.



Pik 

Pik (Bergspitze) m.; 
— — 8 

Pik (Groll) m.; —; 
s. Pike ½ 

Pik! Karte) n.; 8, 
pikant; Pikanterie 

+X;: -, -n? 
Pikarde m.; Sn, In; 

Pikardie (Land) 
J.; — 

Pike ); —, In; von 
der — auf dienen; 
eine — (auch: einen 

Pik) auf jemand 
haben 

Piké; s. Pikee 
Pikee 3 m.; —S, —8; 

Pikee-weste usw. 
Pikenier m.; s, e 
Pikett (Feldwache) 

N.; Selss, Se 

Pikett (Spiel) n.; 
—els, Se 

pilfein 
pikieren; äiert 
Piklkolo CKellner¬ 

junge) m.; —S8, —84 
Pikkolo (kleine Flöte) 

m. (auch: N.); 3, 
—8 Pikkoloflöte, 
Pickelflöte 

Pikkolomini 2.; 
—3· — (Geschlecht) 

Pikör m.; 3, „e 
Pilkrat n.; els, e 
Pilkrin n.; —8 Pi¬ 

krinsäure 7; ⅞ 
Pilkrolith n.; -els 

U. -en, -eln! 

Pilkrotoxin #.; —3 
Pikte m.; In, In 

(Volk) 

Pilar n.; Sen, en 
Pilaster m.; —,— 
Pilatus (Berg) m.; 
Pilatus (m. P.) 
Pilau m.; 3 
Pilaw; s. Pilau 
Pilen (ma., ein Ge¬ 

richt aus Mohn) 
Pl.; Mohnpilen 

Pilger m.; —, =:; 

  

1 O.: Pique. 
2 O. auch: FDieen. 
3 B.: Piké n. 
4 B. auch: .i.   

— 245 — 

PilgerSchor, stab 
uſw.; pilgern; ich 
Tlelre; Pillgrim 
—. 

Pille.X; —, In: Pil¬ 
len#schachtel usw. 

Pilot m.; -en, S#en 
Pilote 7; =, In 
pilotieren; ##iert 
Pilsen (Stadt); Pil¬ 

slelner#t suhs#. (m.; 
—8, ) u. adj.; — 

Bier 
Pilz m.; S-es, #e; 

Pilz-spore usw.; 

pilzicht; pilzig 
Pimelosis J7; — 
Piment m. od. n.; 

—els, e 

Pimpelei.]; —, en; 
Pimplseller 2.; 
—S, ; pimpſeſlig 

Pimpernell m.; —s, 
e; od.: Pimpi¬ 
nelle Jv; =, In 

Pimper-nuß 
Pimpinelle, Pim¬ 

pernell; s. d. 
Pimpler, Pimpeler; 

s. d.; pimplig, 
pimpelig e 

Pinakolid n.; # 
Pinakolſkopn.; s, e 
Pinakothek.) , Sen 
Pinasse J; =, In 
Pincenez #.; — — 
Pindar #m. P.)= Pin¬ 

darisch; vgl. Ho¬ 
merisch; pinda¬ 
risch; vgl. home¬ 
risch; Pindaros; 
s. Pindar 

Pinge, Binge; ſ. d. 
Pingelap (Inseln) 
Pingujin m.; —8, e 
Pinie.“; —, In; Pi¬ 

nienapfel, cholz, 

  

1 B.: Pilsener u. 
Pilsner; O. hat das 
Wort nicht, doch 
schreibt man in O. 
vorwiegend „Pils¬ 
nerc. Über das vſ« 
am Schluß einer Silbe 
vgl. Vorbemerkungen, 
S. XI, Z. 14 v. u.   

Okern, Snuß, Vzap¬ 

fen m. uſw. 

Pink Echiff) A; —, 
—en; od.: Pinke 

pinken U□:; =, 
Pinne 7; =, In 
Pinscher tm.; =3, — 
Pinsel m.; —, =; 

Pinselstrich usw.; 
pinseln; ich . Lelle 

Pinte J; —=, In 
Pintscher s. Pinscher 
Pinzette +; =, In 
Pinzgau andschaft) 

m.; le]s 

Piombi (Bleikam= 
mern) pl.; — 

Pionier m.; —, e 
Pipe F; =, In 
Pipette J.; —, n 

Pippin (m. P.) 
Pips m.; Pipses 
Pique; s. Pik Karte) 
Piqueur; s. Pikör 
Piquet; s. Pikett 

(Feldwache) 
Piräleus; s. Piräus 
Pirat m.; -en, Sen; 

Piraterie J;: —, 
—.¬ 

Pirä#us (Stadt) 
Piroge 7; =, In 
Pirol m.; —, Se5 
Pirouette J.; —, n; 

pirouettieren; 
##iert 

Pirsch" A.; =; pir¬ 
schen"; du pir¬ 
schleist 

Pisa (Stadt) 
pisacken; s. piesacken 
Pisaner (von Pisa) 

ubst. (M.; —, —) 

u. acl.; pisanisch 
Pisang m.; 8, e 
Pisebau (pl. =e) 
Pisolith m.; #s u. 

Sen, -eln! 

pispern; ich . Lelre 
Piß m.; Pisses, Pisse 

15. auch: Pintſcher. 
2 O. auch: #dieen. 
3 O. auch: 83. 
4 So P.; B. u. das 

b. R. nur, O. auch: 
Birsch, birschen. 

  

  

[Plädoyer 

Pisse +; — —uz pis¬ 
sen; du pissest u. 
pißt; Piſſoir n.; 
S, Se1 

Pistacie; s. Pistaz¬ 
Pistazie ##; - In 
Pistill K.; —, # 
Pistol #.; #, #V 

s. Pistole (Waffe) 
Pistole (Münze) #; 

—, In 

Pistole (Waffe) 7, 
—, In; Pistolen¬ 
oduell, Sschuß usw. 

Piston n.; s, s 
Pitaval (m. P.) 
pittoresk 
Pünus (m. P.) 
Pivot m. od. u.; —8, 
– 

Piz (Bergspitze) m.; 
—es, Se; — Lan¬ 
guard 

Pizzicatos 
pizzikato; s.izzicato 
Placement #.; —8, 
– 

° Placenta usw.; s. 
Plaz- usw. 

Placctum regium 
nrl; — — 
Plache; s. Blahe 
Placidia (altröm. w. 

P.);) Placidus 
(altröm m. P.) 
vgl. Plazidus 

placieren; jert; 
Placierung“ 

placken; Plackerei.“; 
—, S-en 

PPlacoderm; (". 
Plak¬ 

° Placsodont; f. 
Plak¬ 

Plädeur 3 mM.; —8, 
e; plädieren 3; 
-##iert; Plädoyzer 3 
n.; Ss, 8 

  

*7 —, Sen. 
1 O.: —. 
2 B.; pizzikato. 
3 O.: plaidieren, 

Plaidoyer; demnach 
müßte es auch Plai¬ 
deure schreiben, wenn 
es dieses Wort hätte.



Plafond! — 246 — [Plauderer 
      

Plafond m.; 8, — 

Plage A; —, In; 
Plaglse L#geist (EPk. 
- geister) usw. 

Plagge (Rasenstück) 
; , n 

Plaggeist, Plage¬ 
geist; s. d. 

Plagiarius .; =, 
re u. .xiil; Pla¬ 
giat n.; le]s, Je; 
Plagiator m.; s, 
Ten 

Plagiosklas m.;.kla¬ 
ses, klase [—8 

Plaid m. od. n.; 5 
plaidieren uſw.; ſ. 

plädieren uſw. 
Plaine; ſ. Pläne 
plaisant usw.; s. plä¬ 

sant usw. 
Plaisier usw.; s. Plä¬ 

sier usw. 
Plakat n.;-els,e: 

Plakatesäule, 
schrift usw. 

Plakette J; J, I 
plakieren; .iert 
Plakoderm #.; #8, 
en L□e[n 

Plaksodont m.; n 
plan; Planm.; els, 

Pläne; Plan¬ 
Snummer, Ispiegel 
usw.; Plänchen, 
Plänlein.: ; 3,— 

Planchette J; —, In 
iPlancton (nur 

zool.) usw.; (i. 
Plank- usw. 

Plane Cecke) 7X; —, 
F# L n 

Pläne (Ebene). 4 
planen 
Pläner m.; =38 
Planet m.;en, en; 

planetarisch; Pla¬ 
netarium #.; 8, 
#rien; Planeten=¬ 
Ipstem usw.; Pla¬ 
netofidem.; -n, n 

Planheit J„ — 
Planie J; =, In2; 

planieren; liert 

  

1 So auch O. u. B. 
2 O. auch: ieen.   

Planisglobtm.;=en, 
—en; od.: Plani¬ 
globium n.; —, 
#bien 

Planimeter n.; vgl. 
Meter; Planime¬ 
trie y; —, SI 2 

Planke 7; „ In 
Plänkelei A.; „en; 

plänkeln; ich . lejle 
Planken-zaun usw. 
Plänkler m.; —, — 
Plankton #3.; #8; 

planktonisch 
Plänlein, Plän¬ 

chen; s. d.; plan¬ 
Slos; planmäßig 

planschen, plant¬ 
schen; du schlesst 

Plantage A.; —S, In; 
Plantagen.xwirt¬ 
schaft usw. 

Plantagenet 2.; 
— SJ s (Geſchlecht) 

plantschen, plan¬ 
schen; f. d. 

Planum n.; 8; 
RPlanumsbreite 
J.; — 

Plan-wagen m. 
planzeichnen (nur in 

der Nennform ge¬ 
bräuchlich); Plan¬ 
zeichnen 3.; —8; 
Planzeichner m. 
s, 

Plapper-maul, 
Smäulchen usw.; 

Plapplefrer m 
—8, —; plapplel¬ 
rig; Plapperin, 
Plapprerin 7; —, 
nen; Plapper⸗— 
haftigkeit F: =; 
plappernsich-#ehe 

Plappertz s. Blaffert 
Plapper=tasche: 

Plapprer, Plap¬ 
perer;s. d.; Plapp¬ 
rerin, Plapperin; 
s. d.; plapprig, 
plapperig 

plärren; Plärrer 
N.; —8, — 

  

1 B. nur so. 
2 O. auch: Lieen.   

pläsant; Pläsante= 
rie 7; —, In1 

Pläsier n.; 8, e; 
pläsierlich 

Plasma #.; —3 
Plastidul u.; —, e 
Plastik.; l 
Plastilina 7#„O 

plastisch; —este 
Plalstron m. od. n.; 

v8, .ſtren u. s62 
Platäiäz (Stadt); 

Platäler m.; s, 
Platane 7; =, n; 

Platanenblatt 
usw. 

Plateau #n.#; s. : 
plateauförmig 

plateresk; Plate¬ 
resk N.; — 

Platindraht usw.: 
Platinsals n. = 

Platine 7; —, In 
platinieren; liert 
Platitüde F; =, In 
Plato (m. P.) 
Platon; s. Plato; 

Platonikerm.; s, 
—; Platonisch; e 
Schriften; vgl. 
Homeriſch; plato— 
niſch; ne Liebe; 
vgl. homeriſch 

platſch!; platſchen; 
duplatschlelstzplät¬ 
schern; ich ###ee# 

platt (flach; nieder¬ 
deutsch; Platt 
Oas Plattdeutsche) 

Ff3½ 
büüchen Plättlein 

plattdeutsch Platt¬ 
deutsche n.; In 

Platte A.; J In 
Plätte (flaches Boot) 

—— n 
Plätteisen n.; plät¬ 

ten 
Platten. korrektur, 

SLpanzer,#schuh usw. 

1 O. auch: äieen. 
2 So auch O 
8 P., O. u. das 

b. R. nur: Platin; 
B. auch: Platina. 

  

  

  

Plattensee m.; —= 
platterdings 
Plätterin.); —, an### 
Platteform, Isuß; 

plattfüßig; Platt¬ 
heit :; —, Sen 

plattieren; .iert; 
Plattierung 

Plättlein, Plätt¬ 
chen; s. d. 

Plattler m.; —3,; 
Schuhplattler 

Plattmenage 
Plattner (ma., Har¬ 

nischmacher) m.; 

S, Plattner¬ 
Sgesellle) usw. 

Plättestahl 
Platt- stich, stickerei 
Plattewurm 
Platz (Gebäck) m.; 

es, Plätze 
Platz (Raum)m.; es, 

Plätze; — finden, 
greifen (= eintre¬ 
ten); machen, neh¬ 

men; am e sein; 

Potsdamer Platz; 

Friedrichlslplatz, 
Franzensplatz; 
Kaiser = Wilhelms¬ 
Platz; Königsplatz, 
Schloßplatz; So¬ 
phie=Charlotte¬ 
Platzzvgl. die Anm. 
zu S. XIV: Platz¬ 
Sagent usw.; Plätz¬ 
chen, Plätzleinn.) ; 

platzen; du platzest 
u. platzt 

plätzen; du plätzest 
plätzt 

Platzfuuch, Skom¬ 
mandant 

Plät= Plätzlein, 
chen; s. d. 

Platz-major, =man¬ 
gel m. laen 

Platzpatrone, rre¬ 
Platz#wechsel 
Plauder-stündchen, 
Stasche usw.; Plau¬ 
derei + —, Sen; 
Plaudselrer m. ; 

  

* F; =, Sen.



  

Plauderin) — 247 — [Podagrist 

—#, —; Plaude= Plekstron n.; —,plombieren; #iert; Plus,differenz, di¬ 
rint, Plaudrerin tren u. ##ra Plombierung“ stanz; Plus¬ 
X.: -, #nen; plau= Plempe A.; — HPlön (Stadt) macher m.; s, ; 
dern; ich #leire Plempel (ma., Plongee A.; — —;) Plusmacherei ; 

Plaue (preuß. Stadt) 
Plauentsächs. Stadt); 

plauensch; „e 
Ware 

Plauensche Grund, 
Plauische Grund 
(bei Dresden) m.; 

——t 

Plauesche Kanal m.;: 
— —#; Plauesche 
See m.; In # 

Plauiſche Grund, 
Plauenſche 
Grund; ſ. d. 

plauſchen; du 
plauſibel Iſchleſt 
plauſtern, pluſtern; 
——5 

Plaute J; =, —n 
Plautus (m. P.) 
plauz! Z 
Plazenta.];: S pla¬ 

zental 
Plazet #.; —2, —8 
Plazidus cchristl. m. 

P.); vgl. Placi¬ 
dus 

Plebejer m.; =3, ; 
plebejisch; eiste 

Plebiſzits n.; ets, 
e 

Plebs J4; —; od. 
M.; Plebses 

Plein ##.; — 
Pleinsair a.; —; 

Pleinsairemale# 
usw. 

Pleinpouvoirn.; — 
Pleiße Gluß) 7;4 
pleistoccän usw.; s. 
pleiſtoz- uſw. 

pleistozän; Pleisto¬ 
zän n.; 8 

Pleite J; —, In; 
Pleite machen, 
aber pleite gehlen 

Plejade F; —, In 
  

1 B. nur so. 
2 O. auch: — 
3 So P., B. u. das 

b. R.; O.: -#isz 
1 O. u. B. nur so.   

schlechtes Getränk, 
schlechte Ware) m.; 
–S 

plempern (ma., her¬ 
umlungern); ich 
-elre 

Plenar-#sitzung usw. 
Plenipotenz ); — 
Plente J; =, In 
Plenten m.; 8, =; 

s. Plente 
Plenter betrieb, 

Swald usw. 
Plenum n.; -3 
Pleonasmus m.; =-, 
men; pleonaſtiſch 

Plesisopsie.X: — —n 
Plesiosaurus m.; —, 

. Ve u. aTrier 

Pleß (Fürstentum; 
Stadt) 

Plethi; val. Krethi 
Plethora 7; 
Pleura.]); —, Pleu¬ 

resie, Pleuritis 
7 

gleurocarp s.pleu¬ 
rok¬ 

pleurokarp 
Plewen; s. Plewna 
Plewna (Stadt) 
Pli m.; s 
pliestern (ma., ver¬ 

putzen); ich #leke 

plifieren; ä#iert 
Plinius (m. P.) 
PlinseKF; —, — n; od.: 

Plinz m.; Ses, e 
plinsen (ma., wei¬ 

nen); du plinſſeſſt 
Plinthe J.; —, n 
Plinz, Rlinse; f. d. 

pliocän usw.; s. 
plioz- usw. 

plioziän; Pliozän 
— 

Plissee u#.; —, —S; 
Plissee-streisen m. 
usw.; plissieren; 
Tsiert 

Plombe 7; —, In; 
  

1 O. auch: #dieen.   

Plongier-schuß 
uip„ plongieren, 

plorabel L.iert 
Plotzm.; -es, e; auf 

den — E plötzlich) 

Plötze 7; —J, —#n 
plotzen; du plotzest 

u. plotzt 
Plötzlichkeit );: — 
Pludershose 
pludern!; ich #lekhe 
Plumeau n.; 5s. s 
plump 
Plumpe; ſ. Pumpe 
plumpen (plumpsen) 
Plumpheit.; en 
plumps! 

Plump#sack 
plumpsen; 

plumplsesst 
Plum pudding 
Plunder m.; — 
Plündlelrerm.s. 
Plunderkammer 
plündern; ich eke; 

Plünderung“; 
Plündrer, Plün¬ 
derer; ſ. d. 

Plunger; ſ. Plun— 
ſcher 

Plunscher m.; s, — 
Plunze (ma., Blut¬ 

wurst; Wurlst) 7J.; 
—, In 

Plural m.; —, e; 
od.: Pluralis m.; 
—, ele; Plurale¬ 
tantum n.;-s, s 
u. Pluraliatan¬ 
tum; pluralisch; 
Pluralismus 
m.; 

plus; Plus n.; =; 
Plus-betrag usw. 

Plüsch m.; es, 
(Plüscharten ? Se; 

Plüsch-sofa usw. 

du 

  

*J. —, en. 
1B. auch: pfludern. 
2 B. nur so; das 

b. R. zieht diese Form 
vor.   

, Sen 
Plusquamperfekt 
—— 

Plusquamperfek= 
tum n.; , ##ta 

pluſtern, plauſtern; 

Pluszzeichen 
Plutsarch (m. P.) 
Plutsarchos; s. Plut¬ 

arch 
Pluteius Echirm¬ 

dach) m.; —, tei 
Pluto (Gott); Plu¬ 

tolkratie.F: ꝓn 
Pluton; s. Pluto; 
plutonisch (vulka¬ 
nisch); Plutonis¬ 
mus m.; — Plu¬ 
tonist m.; -en,en 

Pluvialle] #.; —=8, 
.leſs]2 

Pluviofe m.; —I#1, 
—#: Pluvius (Gott) 

° Pnenmaticität 
(nur zool.); s. Pneu¬ 
matiz¬ 

Pneumatik 7; =; 
pneumatisch; 
Pneumatizität 
7; — n 

Pneumonie F; —, 
Po (Fluß) m.; I+8 
Pöbel m.; —; Pö¬ 

belherrschaft 
usw.; Pöbelhaf¬ 
tigkeit J; —, Sen 

Poch m.; lels, e; 

Poch-brett, -werk 
usw.; pochen 

Pocke J. —, In; 
Pocken-gift, imp¬ 
fung, Snarbe usw.; 

pockennarbig 
Pockholz; 
pockig 
Podasgra #.; —; 

podalgrisch; Po¬ 
dasgrist m.; Sen, 
—en 
  

1 O. auch: Sieen. 
2 B.: .leln].



Podest. 

Podest, Pedest; s. d. 
Podestaàm.; —81,.— 
Podewils-gewehr 
Podex m.; Hesl,e 
Podiumn., dien 
Podophyllumn.; s 
Po=Ebene .; 
Poiem n.; —8, Se 
Poesie J; =, Ins2; 

Poetm.; -en,en; 
Poeta laurea¬ 
tus m.; — —, tae 
##ti; Poetaster m.; 
—3, —; Poetik; 
—, Sen; poetisch; 
elste 

Polgromm.; s, e 
Point m.; s, 8; 

Pointe A.; =, In 
Pointer ; —, — 
pointieren; liert 
Pointllace 7 — —3 
Pokal n.; J—, e; 

Pokälchen n.;-s,— 
Pökel m.; —, =; 

Pökelfleisch usw.; 
pFökeln; ich #elle 

pokulieren; liert 
Pol (Drehpunkt) m.; 
— 

Pol (Gaar des 
aufgeschnittenen 

Sammets) n.; —8; 

s. Pole 
Polack m.; -en, en; 
Poladei (Land) 

Poiäcker (Schiff) m.; 
s, 

polar; Polarbär, 
veis / forſchung, 

Ssuchs, kreis, 
Smeer, Sstern, ſtrö⸗ 
mung usw.; Po¬ 

larisation X; =, 
en Fpolarisieren; 
Tiert; Polarität 
7 — 

Polder m.; s, 
Polder-deich usw. 

Poldi (m. P.; w. P.) 
Pole m.; In, In 

(Volk 

1Vgl. S. 244, Sp. 4, 
Anm. 2. 

2 O. auch: ieen 
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Pole (Haar des 
aufgeschnittenen 
Sammets) 7;.— 

Polemik J; —, Sen; 
Polemiker m.; —, 
—; polemisch; 
elste; polemisie¬ 
Ten; .iert 

Polen (Land) 
Polenta J; —, ten 

u. —3 

Polentum —.; Leils 
Polhöhe 
Policelt .; =, In 
Policeman m.; 

„Mmen 

Policinello m.; =2, 
—# u. ULis; od.: 
Pulcinell .; —8, 
—0 

Poliert m.; s, e 
polieren; .iert 
Poli.klinik 
Polin X; —, —Inen# 
Polisander, Pali¬ 

sander; s. d. 
Polissonnerie 7; —, 

—5 
Politesse ; — n 
Politie (Staat) . 

—, -„5 
Politik J: —, Sen; 

Politiker m.;s, 
politisch; eiste; 
politisieren; #iert 

Politur J;: —, en 

Polizei 7; —; Po¬ 
lizeizramt, Jauf¬ 
sicht, kommissar 
od.: kommissär, 
Sspitzel, verord¬ 
nung usw.; poli¬ 
zeilich; polizei¬ 
widrig; Polizist 
—— 

Polizze; s. Police 
Polk, Pulk m.; —, 

—e 

Polta /.; „ 

1 SO.: Polizze. 
2 O. auch: Ses. 
3 So auch B.; O. 

nur: -e. 
4 So P., O. u. das 

b. R.; B. auch: Palier. 
5 O. auch: .ieen. 

    

Poll .; —, — 
Pollack Kartenspiel) 

n.; —8 

Polle, Bolle; . d. 
Pollen (Blütenstaub) 

m. od. n.; —s, ; 
Pollenkorn r##k CPl. 

g+kkörner) usw. 
Poller m.; —8, — 
Pöller usw.; s. Böller 

(Kanone) usw. 
Pollmehl n.; Ies 
Pollution F; Sen 
Pollux (m. P.); Ka¬ 

stor und —#; Pol¬ 

lux (Stern) m.; 
polnisch gHüte 
Polonaise; s. Polo¬ 
Polonäſel ; =, —n 
polonisieren; lert; 
Polonismusm.— 

Polster #.2; —##, —; 
Polstersessel, 

Sstuhl usw.; pol¬ 

stern; ich . elre; 
Polsterung“" 

Poltern.; s; holter⸗ 
diepolter 31; Pol¬ 
terrabend, „geist 
(pl.-erm usw.; Pol¬ 
terer u.; —, —; 
poltlelrig; pol¬ 
tern; ich leire 

Polltron m.; s, s; 
Polltronnerie ; 
—, In" 

Polysansdrie J — 
Polybios; s. Poly¬ 

bius 

Polybius (m. P.) 
polylchrom; Poly¬ 

chromie.: -, ntn 
polyschromieren; 
T-iert; Polyschro¬ 
mograhhie +.; —, 

Ialyeotyledone: ſ. 
Polyk¬ 

Polyseder n.; 8, 
  

i en. 
1 O. u. B.: Polo¬ 

naise. 
2 O. auch: m. 
3 B. auch: hölter¬ 

dipolter. 

4 H. auch: .ieen   

[Polysynthetismus 

Polygala J; =, 3 
Polygamie /.; 
EL 

Polylglotte 7; —, 
—H . Polusglotten¬ 
Sibel usw. 

Polygon — 
polygonal 

Polysgraphm.; en, 
-en 

Polyhistor m.; —8, 
en 

Polylhylmnia 
(Göttin) 

Polykarp (m. P.) 
Polykotyledone 7; 

, In 
Polyskrates (m. P.) 
Polylalie X; =, In1 
Polylemma #.; —=, 
Immen u. -ta 

Polymathie 7; — 
Polymnia, Poly¬ 
hymniaj s. d. 

polymorph 
Polynesien (Insel¬ 

gruppen); Poly¬ 
nesier m.; —S, —; 

polynesisch 
Polynomn.: —#.e: 

polynomisch 
Polyp m.; -en, -en 
Polypetale.); —, —n 

Polpphem #m. P.) 
Polyphemos; ſ. Po⸗ 

lyphem 
Polyphonn.,e; 

Polyphonie F; =, 

polypho¬ 
nlisch! 

Polvpragmoſyne 

pelsipieris 
Polysptoton n.; =8, 

-e tota 

Polylptychon — 
chen u. .cha 

Polysyllabum 3.; 
——.— . ba 

polysyndetisch; Po¬ 
U#sindeton n.; —#, 

poinr ſynthetiſch; 
Polyſynthetis⸗ 
mus m.; — 
  

1 H. auch: dieen



– 

  

Polytechniker — 249 — [Porzia 

Polytechniker n.; Pomuchel m.; „8,; Pony m. od. n.; s, Portfolio, Porte⸗ 
s, —; Polytech= Pomuchels-kopf 1 feuille; K. d 
nikum n.; —, ken (ma., Schimpfwort) Popanz m.; -es, e Portici (Sladh 
u. ka; polytech¬ 
nisch 

Polytheiismus m.; 
— Polythezist m. 
—en, S#en; poly¬ 
theiistisch 

Polytype #; , n: 
Polytypie !—— 

n 

pölzen (ma., stützen, 
unterfangen); du 
pölzest u. pölzt 

Pomade J.; —-, In; 

pomadig; poma¬ 
disieren; äjiert 

Pomeranze A.; —, 
—n : Pomeran¬ 
zenoſchale uſw. 

Pomeſine ; =J, I# 
Pommermn.; Sn#n; 

pommerlissch, 
aber: das Pommer¬ 

sche Haff; Pom¬ 
mern (Provinz) 

Pomologse) 2.:; 
-gen, gen; Po¬ 

mologie).; -, In19 
pomologisch; Po¬ 
mona (Göttin) 

Pomörium 3.; =3, 
rien 

Pomp m.; le]s 
Pompadour (w. P.); 
Pompadour 
(Strickbeutel) m.; 
—8, Se u. s 

Pompeüs ital. Form 
für: Pompeji; K. b.; 

Pompejaner 
subst. (m.; —#, ) 
u. adj).; pompe¬ 

jlanlisch; Pom¬ 
peji Elabth vgl. 
Pompei 

Pompejus (m. P.) 
Pompelmus m..; 

IWmuses, muse; 
od.: Pompelmuse 
J.; —, n 

pomphaft 
Pompier m.; 8, —3 
pompös; öseste 

1 O. auch: ##ieen 

  

  

Pön.); —Sen; Pö¬ 
nal-kodex ufw.; 
Pönale #.; —3 

Ponape □nsel; Ort) 
ponceau 
Poncelet (Maßein¬ 

heit) n.; +81, — 

Poncho m.; s, s 
poncieren; äliert 
Ponderabilien pl.; 

ponderieren; . iert 
Ponente 7F; =, In 
ponieren; lert 
Pönitentiarchaus!## 

usw.; Pönitentia¬ 
rier ! u.; —, a 
Pönitenz F; J, 
—en; Pönitenziar¬ 
Shaus usw.; s. Pö¬ 
nitentiar##haus 
uſw. 

Ponte (Brücke; Fäh¬ 
re) J.; —, In 

Ponthierville 
(Stadt) 

Ponticello m.; =8, 
s u. .èlli 

Pontifex m.; les]ꝰ, 
eu. fizess; Pon- 
tifex maximus 
m.; — —; pontifi¬ 
kal; in pontifica¬ 
l#us; Pontifikal¬ 
Ikelch uſw; Ponti⸗ 
fikalien pl.; Pon¬ 
tifikat un.; Tels,e 

Pontinischen 
Sümpfe pe. 

Pontius Pilatus 
(m. P.) 

Ponton m.; 83, —8; 
Ponton brücke 
uſw.; Pontonier 
m.; , e 

Pontus Euxinus 
(das Schwarze 
Meer) m.; —.— 

  

1 B.: Pönitenziar¬ 
haus, Pönitenziarier 
usw. 

2 O. u. B. nur: — 
s H. u. B. nur: 

fices.   

Pope m.; In, In 
Poplellin m.;3,3 
Popo m.; —, Se2 
populär; populari¬ 

sieren; iert; Po¬ 
pularisierung“; 
Popularität 71; 
—; Popularitäts¬ 

hascherei¬ ;„en 
Population /en 
Porcia (altröm. w. 

P.); vgl. Porzia 
Pore.] n porig 
Poristik J: — 
Pornosgraphie; —, 

— LD 

Pornoskratie 7; —, 
porös; öseste; Po¬ 

rosität ; — 
Porotypie.); —, 3 

Porphyrm.; 3,e; 
Porphyrit m..; 

Dels, e Ln 
Porree, Porrei m.; 
Porst m.; Zes 
Port m.; He#ls, e 
portabel 
Portal n.; —3, e; 

Portal-verzierung 
uſw. In.; 13 

Portament (muſik.) 
portativ 
Portechaiſe /.; n 
Portefeuille #.; —8, 

—sj; od.: Portfolio 
—.. 

Portemanteau n.; 
s, L#S. s 

Portemonnaie n. 
Portepage (eiten¬ 

träger) N.; —8, —# 
Portsepee #.; —8, 

—8; Portsepee¬ 
Sfähnrich usw. 

Porter m.; — 
porteur: Papiere 

aAu — 

—2 
1 Auch P. nur so; 

O., B. u. das b. R. 
auch: nies. 

2 B. auch: —S. 
3 O. auch: äieen. 

    

Portier m.; —3, 3 
Portiere t J In 
Portière; s. Portiere 
Portikus m.; , 
Portion .; „den; 

portionenweiſe, 
portionsweiſe 
adu. 

Portiunkula (ir⸗ 
che); Portiunkula— 
ablaß m.; .laſſes 

Portland-vase, Ze¬ 
ment usw. 

Porto n.; 8, 3 u. 
##ti; Porto#freiheit 
usw.; portofrei; 
portopflichtig; e 
Dienstsache 

Portorico; s. Porto¬ 
riko 

Portoriko (nsehz;: 
vgl. Puerto Rico; 
Portoriko--tabak 
uſw. 

Porto Seguro Ort) 
Porstrait usw.; fs. 

Porträt uſw. 
Porsträt n#.; eis, 

ee; Porsträt?¬ 
maler uſw.; por⸗ 
trätieren?; ädert; 
Porſträtiſt? m.; 
en, -en 

Port Said (Stadt) 
Port Sudan Crt,) 
Portugal (Land): 

Portugiesem.; n, 
n portugieſiſch 

Portulat m.; s 
Portewein 
Porzellan n.; —38, 

—e; Porzellan= 
Terde, „.ware usw.; 

porzellanen adj. 
Porzia #tal. w. P.); 

vgl. Porcia 

1 O.: Portiere. 
2 So P. u. B.; O. 

als gleichberechtigt, 
das b. R. als zulässig 
auch: Portrait n.; 8, 
8; aber nur: por¬ 
trätieren, Porträtist.



Posadal (prachtvoll 
  

Posada F; —, den 
Posament u.; lels, 

e; Posamentier 
m.; —#, Se; Po¬ 
samentier-arbeit 
usw. 

Posaune 7; —, In; 
posaunen; po¬ 
saunt; Posaunen¬ 
Zengel usw.; Po¬ 
ſaunenbläſer m.; 
s, ; Poſauniſt 
m.; Sen, S-en 

Pose (Federspule; 
Haltung) ]; —, —n 

Poseidon (Gott) 
Posen Land; Stadt); 

Posenersubst.(m.; 

—S8, J u. adj.; po¬ 

senlilsch 
Posilip (Bergrücken 

mit Vorgebirge)nm.; 
—IS#I; vgI. Posilipo 

Posilipo; ital. Form 
für: Posilip; s. d 

Position F; —, Sen; 
Position s#geschütz 
usw. 

positiv 
Positiv (Bild) n.; -s, 

e 
Positiv (Grundform) 

MN.; —, De 

Positivismus m.; 
Positur ; —, Sen 
Pößchen, Pößlein 

n.; —#, —; Posse 

—— 
Possekel m.; —3, — 
Possen m.; —#, =; 

einem einen — spie¬ 
len; possenhaft; 
Possenmacher m.; 
—#, ; Possen¬ 
reißer u.; —, — 

Poſſeſſiv a.; 8, e; 
od.: Possessivum 
n.; 8, .va 

poſſeſſoriſch 
poſſibel 
poſſierlich 
Poblein, Pößchen; 

pon ;„gen; Poſt⸗ 
SLagentur usw. ;Ppo⸗ 
stalisch "otr 

Postamentn.; els,   

— 250 — 

postamtlich; Post-= post nubila Phoe¬ 
Lassistent, zauf¬bus 
trag, Gbote postnumerando; 

gçpt,carbonisch; s. Postnumeration 
postk¬ J.; —, Sen 

Pöstchen, Pöstlein 
(kkleiner Poſten) n.; 

s8, 
post Christum 

(natum] (Abk.: 
p. Chr. [n. D 

ꝰpoſtculmiſch; ſ. 
postk¬ 

postdatieren; äirt 
Postedebi t, direktor 
Posten m.; —, —; 

— stehleln 
poste restante 
Posteriora pl.; =; 

Posteriorität #;: 
—:; Posterität.) # 

Posteexpedition; 
Posthalter m.; —8, 
—; Posthalterei.); 
—, Sen 

post festum 
postgebührenfrei 
postsglacial; s. post¬ 

glaz¬ 
postlglazial 
posthum; Posthu¬ 
mus (Nachgebore¬ 
ne) m.; , „mi; 

Posthumus, Hein¬ 
rich (m. P.) 

postieren; liert 
Postille F; =, —n 
Postillion 1m.) , 
Postillon; s. Postil¬ 

lion; Postillon 
d'amour m., — 

Postillschrift 7; l+ 
Posteinspektor 
postkarbonisch 
Post.karte 
postkulmisch 
postlagern 
Pöstlein, Pöstchen " 

postlich ;ſ. d. 
Poſtomandat, me.= 

ſter Lekke 

postmeistern) ch 

1 So P. u. O.; B. 
als gleichberechtigt, 
das b. R. als zuläs¬ 
sig auch: Postillon. 

  

  

Postom.;;fassen 
Posterat (pl. rräteh, 

Sregal (pl. e), 
Iekretär 

Postsskript (Abk.: 
P. S.) n.; #ls, Se; 

od.: Postsskriptum 
Abk.: P. S.) u.; -, 

##te u. ta 

Postestempel 
Postulat #.; Leils, 

e; postulieren; 
##ziert 

Postwertzeichen #.; 
S, —; Post-zug 

Potm.; s, ; Pot 
à feu m.; — —, 
—8 — — 

Potacke (ma., Kar¬ 
toffel) J.; —, In 

Potage 7; —-, — 
Potemkin (m. P.#: 

aIsche Dörfer 
potent; Potentat 

m.; Sen, Sen 
potential; Poten¬ 

tial (Leistungs¬ 
fähigkeit) n.; —8, 

—e; Potential 
(Möglichkeits¬ 
form); s. Potentia¬ 

lis 
Potentialist m.; = 
Potentialität J.; 
; potentiell 

Potentilla/.; .. Ien 
Potentiometer n.; 

vgl. Meter 
Potenz );: —, Sen; 

Potenz-exponent 
usw. potenzieren) 
iert 

  

Poterie .; „ -n¬ 
Poterne +: —, In 
Potiche 7) —, n; 

potichieren; ##ert; 
Potichomanie 
J.; — 
— 

1 B. auch: Poten¬ 
tial m.; —. 

2 O. auch: äieen.   

Potiphar (m. P.) 
Potpourri #.; —1, 
– 

Potsdam (Stad#h); 
Potsdamer subst. 
G..; —, J) u. adl.; 

Straße 
Potsdamhafen Ort) 
Pottsasche 7„ 

Pott=sisch 
Pottlot #.; Lels 
Potte wal 

potz Blitzt; potz¬ 
tausend! 

Pouldrette +:; =; 
pou drettieren; 
Kiert 

Poularde 7; „ In 
Poule J; =, In 
Pourparler #.; =8, 
– 

Poussade, Poussage 
(volksm., Geliebte) 
X; —, In#poussie¬ 
ren; .iert 

Pozzolanſerde; ſ. 
Pozzuolanerde 

Pozzuolanjerde, 
uzzolanserde? 

— 
PP.: Patres, Mönche 
P. P.: praemissis 

praemittendis, 
man nehme an, der 

gebührende Titel 
sei vorausgeschickt 

prä; das Prä haben 
Präsambel.]; =-, —n 

(auch: n.; —, In) 
Präbendar m.; -8, 

e; od.: Präben¬ 
dariusm.; -, rien; 
Präbende; ——n 

präcambbrisch 
usw.; s. präk- uſw. 

präcarbonisch; s. 
präk¬ 

prachern; ich lelr# 
Pracht.];: ; Pracht⸗ 

Cbau (pk. —ten) 

uſw.; prächtig; 
prachteliebend, 
Soll 

  

1 B. auch: — 
2 B. auch: Pozzo¬ 

lanerde.



  

Präcipitat! — 251 — (präsidieren 

Präcipitat usw.; s. Prä=historie; prä= liminare n.; —,, dem anstalt, schu¬ 
Präz- usw. Historisch rien; meist pl. le usw.; Präparat 

gträcordial:; s. präk¬ 
gpräculmisch; s. 

präk¬ 
Prädestination.]; —, 

S#enz prädestinie¬ 
ren; äliert 

Prädezessor m.; —8, 
en 

prädikabel 
Prädikant m.; -en, 
Prädikat #.; eis, 

ez; prädikativ 
Prädilektion J; —, 

-en Kirt 
prädisponieren; 
prädizieren; lert 
prädominieren; 

iert 
Präsexistenz 7; — 
Präfation F;: en 
Präfekt m.; -en!# u. 

els, Jenl u. e; 
Präfektur J:; —, 
en 

Präfix? n.; -es, e; 
od.: Präfixum #.; 
S8, xa 

Prag (Stadt) 
Präge .; —, In; 

Präge-druck (pl. 
drucke), gebühr 
usw.; prägen 

Prager (von Prag) 
subst. (M.; —, —) 

u. ackj. 
Präger m.; —, — 

Präge-stempel 
präsglaial f.rär 

präsglazial Lglaz¬ 
Prägemaschine 
Pragmatik Jv; =; 
pragmatisch, 
aber: die Pragma¬ 
tische Sanktion; 

Pragmatismus 
M.; — 

präsgnant; Prä¬ 
gnanz J.; — 

präsgravieren; . iert 
Prägeſtock; Prä⸗ 

gung“ 

  

*J.; -, -en. 
1 O. u. B. nur so. 
2 B. nur so.   W 

Prahlsucht ': □O 
uſw.; prahlen; 
Prahlerm.;s. 

Prahlerei 7; —, 
en; prahlerisch; 
—lelste; Prahl¬ 
hans m.; ehansen, 
TThänse 

Prahmt m.; —, e 
(ma. auch: Präh¬ 

me); od.: Prahme 
—2 

Prairial m.; —, —2 
Präjudizn.; -es, e; 

Präjudizial-klage 
usw. präjudiziell; 
präjudizieren; 
C#iert; präjudi¬ 
zierlich 

präkambrisch; Prä¬ 
kam'brium u.;=-3 

präkarbonisch 
präkavieren; liert 
präskludieren; iert; 

Prälklusion 7; —, 
—en; Prälklusiv¬ 
Sfrist usw.; prä¬ 

klusivsisch) 
präfonisieren; ##iert; 

Präkonisation!: 
, Sen 

präkordial 
Pralkrit n.; els; 

pralkritiſch 
Praktik J; =, Sen; 

praktikabel; Prak¬ 
tikabel n.; —8, —; 
Praktikant m.; 
—en, S-en; Prak¬ 
tiker N#.; c—, =; 
Praktikus m.; =, 
iker u. kkusses; 

praktisch; eiste; 
praktizieren;. iert 

präkulmiſch 
Prälatm.;en, en; 

Prälatur.) ,en 
Prälegat n.; les, 

—e 

Prälimina##artikel, 
Safriede usw.; Prä¬ 

  

1 P. u. das b. R. 
nur so. 

2 B.;. kusse u. ctici.   

Praline J.; —, In;: 

od.: Praliné ! :; 
s, s; pralinie⸗ 
ren; . iert 

prall; Prall m.; 
le]s, e; Prall⸗ 

kraft usw.; pral¬ 
len; Prall-schuß; 
s. Prellschuß 

präludieren; lert; 
Präludiumn.;, 
dien 

Prämaturität ; 
Prämeditation .; 

—, Sen; prämedi¬ 
tieren; .iert 

Prämie 7; —, In; 
Prämien nleihe, 
Slos n. usw.; prä¬ 
miz#ieren; liert 

Prämisse 7F; =, —n 
Praemissis prae¬ 

mittendis (Abk.: 
P. P.) 

praemisso Titulo 
(Abk.: P. T.) 

pramnisch;er Wein 
Prämonition ; —, 

en 

Prämonsstratenser 
m.; s, (Mönchs¬ 
orden) 

prangen 
Pranger m.; s, — 
Pranke? J: =, In 
pränotieren; ljirt 
pränumerando; 
Pränumerantm.: 
en, Sen; Prä¬ 

numeration F —, 
—en; pränume¬ 
rieren; . iert 

Prälokkupation . 
—, S#en; prälsokku¬ 
pieren; .iert 

Präparandm.; -en, 
—en; Präparan¬ 

1 B. nur: Prali¬ 
nés pl. 

2 So P., B. u. das 
b. R.; O. als gleich¬ 
berechtigt, das b. R. 

als zulässig auch: 
Branke.   

n.; lels, e; Prũ⸗ 
paration F; —, 
—en; Präpara¬ 

tionscheft usw.; 
präparieren;.iert 

Präponderanz .);-, 
—en; präponde¬ 
rieren; .iert 

Präposition F; □, 
en; Präpositio¬ 
nalausdruck usw. 

Präpositur 7; 6, 
—en; Präpositus 
m.; -, — 

präpotent; Präpo¬ 
tenz J.; —, S-en 

Präputium n.; —3 
Präraffaelitm.; -en, 

—en 
Prärie 7; —, In; 

Prärie-gras usw. 
Prärogativ n.; s, 

e; od.: Präro¬ 

gative J. —. u. 

Prasem, Praser m.; 
s, 

Präsens (eitform) 
n.; ſentia; prũ⸗ 
ſent 

Präsent n.; lels, e 
Präſentation ; —, 

en; Präsenta¬ 
tions-vermerk 
usw.; Präsentier¬ 
ateller usw.; prä¬ 
sentieren; ä#ert. 

Präsenz (Anwesen¬ 

—)2 
senzeliste, stand, 
Sstärke usw. 

Präsepen.;s, pien 
Praser, Prasemss.d. 
Präservativ n.; =8, 

e; Präserven pl.; 
präservieren; 
#2zleiert 

Präses m.; —, — u. 
siden; Präsident 
M.; -en,en; Prä¬ 
sidiallerlaß, ge¬ 

bäude, Sgewalt, 

Smacht usw.; prä¬ 

sidieren; liert; 

  

1 O. auch: Fieen.



Präſidium) — 252 — Cpriapeisch 
    

Präsidium n.; —3, 
.dien 

präſſkribieren; . iert 
prasseln; ich prassele 

u. praßle 
prassen (schlemmen): 

du prassest u. praßt, 
er praßt; du praß¬ 
test; gepraßt; 
Prasser m.; s,— 

prästabel 
prästabilieren; #ert 
Prästanda pl.; + 
Prästation.]; en; 

prästieren; eert 
präsumieren; lrt; 

Präsumption 
usw.; s. Präsum¬ 
tion usw. 

Präsumtion! =, 
—en; präsumtiv! 

Prätendent m.; -en, 
—en; prätendie¬ 
ren; eiert; Prä¬ 
tension2, Präten¬ 
tions J; —, Sen; 
prätentiös 4; 
öseste 

Prater n.; — 
prätersieren; lrt; 

Prätersierung“; 
Prätersitio 7; — 

Präterlitospräsens 
.; —, sentia 

Prätersitum n.; —8, 
#ta 

Prätext m.; es, e 
Prätor m.; —#, Sen; 

Prätorianer m.; 
s, — Prätur): 
—, Sen 

Präumchen; #. 
Priemchen 

* F; —, Sen. 
1 B. auch: Prä¬ 

sumption, präsump¬ 
tiv. 

2 O. nur so. 
3 B. nur so. 
4 Die Schreibung 

mit ote entspricht 
der amtlichen Regel: 
° Das fremde ti bleibt 
vor betontem Selbst¬ 
lauto; vgl. aber sen¬ 
tenziös.   

prävalieren; iert 
prävenieren; lert; 

Prävenire 2.; 
ſs]; das ſpie⸗ 
len (= zuvorkom¬ 
men); Prävention 
. —, Sen; prä¬ 
ventiv; Präven¬ 
tivoknoſpe, Smaß¬ 

regel U; —, Iyy), 
Smittel n. usw. 

Praxis k; ; in 
praxi 

Praxiteles (m. P.) 
Präzedens n.; J□, 

denzien (vgl. Rea¬ 

gens); Präzedenz¬ 
Sfall usw. 

Präzentor mn.; „8, 
—en 

Präzeptor m.; —8, 
—en 

Präzession.X; — Sen 
Präzipitat n.; les, 
e 

Präzipitation ; —, 
en 

Präzipufum #.; —, 
pua 

präzis;.# isestezpräzi¬ 
sieren; .iert; Prä¬ 
zisierung“; Prä¬ 
zision #; —; Prä¬ 
zisions-gewehr, 
Sgewicht usw. 

Predella F; =J —8; 
od.: Predelle F. 
—, In 

predigen; Prediger 
m.; —, —; Pre¬ 
digt ); —, Sen; 
Predigtestuhlusw. 

Preference #; =; 
par préférence 

preien 
Preis (Belohnung 

uſw.) m.; Preises, 
Preiſe 

Preis (Einfassung) 
m.; Preiſes, Preise; 
ob.: Preiſe, Prieſe 
"; , n 

Preis-aufgabe usw. 
Preise, Priese, Preis 

(Einfassung); s. d. 

* , Sen.   

Preiselbeeret 
preisen; du preilsesst, 

er preist; du priesest, 
er pries; gepriesen; 
preise! u. preis! 

preis-geben; du 
gibst preis; preis¬ 
gegeben; preiszu¬ 
geben 

preisgekrönt 
Preiskurant 

—els, e 

preislich 
Preiseliste, schrift 
PreißelCbeere; s. 

Preiselbeere 

Preis-verteilung 
preis =wert, würdig 
prekär 
Prell-bock, „neg, 

schuß 2, „stein usw.; 
prellen; Preller 
m.; s, —; Prel¬ 
lerei J; = en 

Premiern.; s, s; 
Premiere 3 F; =, 
—n 

Premiere; s. Pre¬ 
miere 

Premier-leutnant, 
Sminister 

Presbyter m.; =3, 
—; Presbyterial= 
Sverfassung usw.; 
Presbyterianer 
m.; s, ; pres⸗ 
byterianiſch; 
Presbyterium n.; 
—8, crien 

preschen; du pre¬ 
schlelst, er prescht 

Presenning, Per¬ 
senning; f. d. 

M.,) 

preß (eng); liegen 
uſw. Lusw. 

Preß- angelegenden, 
pressant 
Preßeben gel "n bu⸗ 

Trean 

1 So P. u. B.; O. 
als gleichberechtigt, 
das b. R. als zulässig 
auch: Preißelberre. 

2 B. auch: Prall= 
ſchuß. 

8 O.: Premiere.   

Preßburg (Stadt) 
Presse ; =, In; 

pressen; du pressest 
u. preßt, er preßt; 
du preßtest; ge¬ 
preßt; presse! 

Preß fehde 
Preßehefe 
pressieren; iert sein 
Pression F; J Sen 
Preß-kohle 
Preßprozeß 
Preßspan 
Pressung“ 
Preß-wurst 
Prestidigitateur m.; 

s, e 
Prestige n.; — Pre¬ 

stigiateur m.; —8, 
e Ipresto 

Drestissimo; 
Pretiosen 1 p#1. 
Pretoria (Stadt) 
Preuße m.; Sn, n; 
Preußen (Staat; 
Preußin 7; J□, 
—n#n; preußisch, 
aber: der Preußi¬ 
sche Staat; die 
Preußische Seen¬ 

platte (Eigen¬ 

name); die König¬ 

lich Preußische Re¬ 
gierung 

Preußisch-blau #. 
Preußisch=Eylan 

(Stadt) 

Prezel; s. Brezel 
preziös; hseste 
Preziosa Echrift⸗ 

gattung) J; — 

Preziosa (w. P.) 
Preziöse F;„ =J, n 
Preziosen; s. Pretio¬ 

sen 
Priamel X; —, In 

(auch: u.; —-#8#,—) 
Prifamos; s. Pria¬ 

mus 

Prifamus (m. P.) 
priapeiisch; e Ge¬ 

dichte 

* J, —, en. 
1 So O., B. u. 

das b. R.; P. hat das 
Wort nicht.



Priapos — 253 — lproduzieren 
  

Priapos; s. Priapus 
Priapus (m. P.) 
Pricke, Bricke; f. d. 
prickeln; ich .#elle; 

pricklellig 
Prieche (ma., Em¬ 

pore) J).; —, —n 
Priegnitz (Land¬ 

schaft) J;: — 
Priel (Berg) m.; 

—ISI; der Große —, 
der Kleine — 

Priel ckleiner Was¬ 
serlauf) n.; Seis, 

e; od.: Priele ). 
—, In; meist pk. 

Priem (Kautabak) 
M.; Fels, Se; od.: 

Prieme! 7: —, 
m : Priemchen, 
Priemlein n.; —s, 
; priemen 

Prieſe, Preiſe, 
Preis EEinfas¬ 

sung); s. d. 
Prießnitz (m. P.; 

SZische Kur; Prieß¬ 
nitz-kur usw. 

Priester m.; —, =; 
Priester-weihe 
usw.; priesterlich; 
Priestertum n.; 
Teils 

Prilllahken (ma., Ge¬ 
bäck) pk. 

Prim, Prime (erster 
Hieb; Prinzahl; 
musik. usw.) J; —, 
Tmen,„Primalerste 
Klasse) X: —, Imen 

Prima ballerina 
assoluta 7; — 
—., Jme ne #e 

Primadonna "; —, 
nnen 

Primage A.; —, In 
Primanerm.; —,— 
Prima Nota; — 
Primaqualität 
primär; Primär¬ 

CLaffekt, Cbildung, 
Sschule, strom usw. 

Primas m.; —, — u.e 
-maten 2 

  

1 B. nur so. 
2 O. nur so.   

Primat m. od. u.; 
els, e; Pri¬ 
matial. kirche usw. 

Prima-ware 
Primaswechsel 
Prime, Prim; s. d. 
Primel A.; J. 
Primen blatt, Sta¬ 

fel uſw. 
Primogeld 
primitiv; Primiti⸗ 

vum n.; s, .va 

Primiz ); —, Sen; 
Primize feier usw.; 
Primiziant m.; 
—en, -en; Primi¬ 
zien pl. 

Primogenitur.]: —, 
—en T# ; —⅝ 9 

Primum vitium 
Primus m.; —, mi 
Prim=zahl, Sither 
principal usw. (nur 
zool.); s. prinz¬ 

Printe J; =, In; 
Aachener In 

Prinz m.; -en, #en; 
Prinzchen, Prinz¬ 
lein u.; —3, ; 
Prinzeß.; —, zes¬ 
sen; od.: Prinzes¬ 
1 
Prinzegemahl: 

Prinzip n.; 8, e 
u. Sien 

prinzipal 
Prinzipalm.; s, e 
Prinzipat m. od. n.; 

lels, e 

prinzipiell 
Prinzipien. frage 

usw.; Prinzipien¬ 
reiter m.; —#,— 

prinzlich 
Prinze-regent? 
Prilor m.; —S, Sen; 

Priorat #. (auch: 
m.9; —els, e; 

Priorin J; —, 
—nen 

Priorität.): Sen: 
Prioritäten (Ak¬ 
  

1 P., O. u. das b. 
R. nur so. 

2 So auch B. 
3 So B. neben n.   

tien) pl.; Priori¬ 
tätscCanspruch usw. 

Prischen, Prislein 
N; —8, — 

Priscus (m. P.); 
Tarquinius — 

Prise (Beuteg.7, #n# 
Prise (Tabal) +; —, 

yF## 
Prisen-gericht usw. 
Prisma n.; —, 
men; prisma¬ 
tisch; Prisma¬ 
tolid N.; -els,e; 
prismatoidiſch 

Priſon ; —. —3 
Pritſchlemeiſter 

uſw.; Pritſchel A. 
—, In pritschen!; 
du pritschlelst 

Pritstabel m.; 8, — 
privat; Privat-an¬ 

gelegenheit, do¬ 
zent, „interesse, 
Skasse, leute pl., 

Smann (pk. män¬ 
ner u. leute), mit⸗ 

teilung, „schule, 
Sstunde, wohnung 
usw.; Private 
(Privatmann) m.; 

—nA4, In; Priva¬ 
tier? m.; —, —; 

Privatiere 27; —, 
— ; privatim; 
privatisieren; 
iert; privatiſſi⸗ 
me; Privatissi¬ 
mumn.; 8, .ma; 
Privatist m.; -en, 
en; privativ 

Privé n.; —, —3 
Privileg n.; —8, 

ZSien; od.: Privi¬ 
legiums n.; —4, 
-e gien; privilegie¬ 
ren; . iert 

  

1 So P. u. B.; O. 
als gleichberechtigt, 

B. als zulässig auch: 

Britsche usw. 
2 Nach frz. Art ge¬ 

bildet; es gibt im 
Frz. kein privatiere 
u. kein privatièrec. 

3 O. nur so.   

Prix fixe m.; — 
pros pro Stück, Mille; 

das Pro und das 
Kontra La.) 

Pro amno (Abk.: 9 
probabel; Proba— 

bilismus m.; = 
Probabilität.) —. 
en 

Probandusm.; „ 
probat 
Pröbchen, Pröblein 

n.; s, ; Probe 
7; —, In; Probe¬ 
Larbeit, druck (pk. 
„drucke), „Jjahr, 
kandidat, Jnum¬ 

mer usw.; probe¬ 
haltig; proben; 
probeweise ad.# 

Probier stein 
usw.; probieren; 
Tiert; Probierer 
2———t 

Probität ;: — 
Pröbblein, Pröb¬ 

chen; f. d. 
Prolblemn.; ###e 

prolblematisch; 
leſſte 

Probus (m. P.) 
° Procardliumj] s. 

Prok¬ 
Pro centum (Abk.: 

p. c. od. %) 
" Proctjsalgie usw.; 

s. Prok¬ 
Prochon 

m.; — 

Pro-dekan 
Prodigalität .; — 
pro domo 
Productiden; ſ. 
Produk- 

Produkt #.; Leis, 
e; Produkten¬ 
börse, Chandel 
usw.; Produktiden 
pl.; Produktion 

; —. Sen; pro¬ 
duktiv; Produk¬ 
tiv=Assoziation.): 
—, -en; Produk¬ 
tivität.; —; Pro¬ 
duzent m.; een, 
—en; produzie¬ 
ren; lert 

(Stern)



Prof.) — 254 — lpropre 
  

Prof.: Professor 
profan; Profan¬ 

Sbau (pl. bauten), 
Sgeschichte usw.; 

Profanation . 
—, Sen; profa¬ 
nieren; „iert; 
Profanierung* 

Profeß (Olrdens¬ 
gelübde) m.; fes¬ 

ses, fesse; Pro¬ 
feß (Eingeweihter) 
m.; .feſſen, .feſſen; 
Profeß-haus 

Profession.)—,—en; 
professionell (von 
Beruf); professio¬ 
niert (gewerbs¬ 

mäßig), Professio¬ 
nist m.; -#en, en; 
professionsmäßig 

Professor (Abk.: 
Prof.) m.; , en; 
Professoren=ge¬ 
halt, kollegium 
uſw.; Profeſſors⸗ 
Switwe; Profes¬ 
fur ; —, Sen 

Proficiat! 
Profil n.; —3, e; 

profilieren; .iert 
Profit m.; els,e; 

profitabel; Pro¬ 
fitchen n.; —, —; 
profitieren; jiert; 
profitlich; Profit¬ 
macher m.; —3,— 

Profos m.; oes2 
u. .foſen, .foſeln]ꝰ 

Profoß; ſ. Profos 
Prosgnathm.; les, 

e; Prosgnathis¬ 
mus n.; 

Prolgnose 7; —,n 
Prolgnostikon ##.; 
–34, en u. ka; 

prosgnostisch; 
prolsgnostizieren; 
  

*); —, Ten. 
1 So P. u. B.; O. 

als gleichberechtigt, 
das b. R. als zuläs¬ 

sig auch: Profoß m.; 
oßen, foßen. 

2 B. auch :. fosses. 
3 B. auch: osse.   

-iert; Prosgnosti¬ 
zierung" 

Prosgramm n.; =8, 
ee; Profgramm¬ 
Labhandlung usw. 

prosgrammatisch; 
prosgramm¬ 
gemäß; pro¬ 
grammäßig, b. 
Tr.: programm¬ 
mäßig 

Prosgreß m.;. gres¬ 
ses, gresse; Pro¬ 

gression!Wen; 
prosgressistisch; 
prolgressiv; Pro¬ 
gressiv- steuer usw. 

Pro-gymnasium 
prohibieren; liert; 

Prohibition.; —, 
en; prohibitiv; 
Prohibitiv,zoll 
usw.; Prohibi¬ 
torium n.; —3, 
„rien 

Projekt na.; lehs, 
—e; Projekten¬ 
macher m.; 8, : 
projektieren; #iert 

Projektil n.; 8, e 
Projektion J; — 

en; projizieren; 
iert 

Prokard n.; Leis; 
od.: Prokardium 
——— 

Prolklamation]. —, 
en; prolklamie¬ 
ren; ckiert; Pro¬ 
klamierung“ 

Prolklisis.); „„ Pro¬ 
klitika.; —; Pro¬ 
klitikon n.; —#, ka 
pro klitisch 

Prockonsul; Pro¬ 
konsulat n.; eels, 
—e 

Prokop (m. P.) 
Proskrustes (m. P.); 

Prolkrustesbett 
n.; le)s 

Proktlalgie!); 
Proktitis 7; — 
Prokura.]: -, Pro¬ 

kurant n.; Sen, 
  

ee   

en; Prokura¬ 
tion X; —, Sen; 
Prokurator 2.;: 
—8, en 

Prokurazien (Palast 
in Venedig) pk. 

Prokurist m.; Zen, 
—en 

Prokyon; s. Proc¬ 
Prolegomena pl.; 
Prolepsis J; —, 

- psen; proleptisch 
Proletariat n.; 

lels, e; Prole⸗ 
tarier m.; s8, 

prolix 
Prolog m.; s, e 
Prolongation /.; , 

en; prolongie¬ 
ren; .iert 

Promemorian.;, 
xrien u. —3 

Promenade 7; —=, 
vIn; Promenaden⸗ 
Lanlage usw.; pro¬ 
menieren; lert 

Promesse ; —, n; 
Promessenage¬ 
ſchäft uſw. 

prometheiisch; =es 
Ringen; Prome¬ 
theus (m. P.) 

Promille n. (nicht 
biegungsfähig) 

Promissar m.; —8, 
epromissorisch; 
-er Eid 

Promittentm.; -en, 
-en 

Promotion J; =, 
-en; promovie¬ 
ren; .iert 

Promptlheit A.; 
Promulgation.; , 

—en; promulgie¬ 
ren; .iert 

Pronomen n.; s, 
u. .minal; Pro¬ 
nominale n.; —8, 
.lia 

prononcieren; .iert; 
Pronunziamien⸗ 
to n.; s, 8 

Prolömium u.; =, 
mien 

  

1 H. u. B. nur so.   

Propädeutik ; =; 
propädeutisch 

Propaganda A; =z; 
propagandistisch 

Propagation ; —, 
—en; propagie¬ 
ren; älert 

Proparsoxytonon 
n.; 8, .na 

Propaltriapapier 
n.; 8 

Propeller n.; —8, 
—S1 

proper; s. propre 
Properisspomenon 
——·——. 

Prophet n.; een, 
—en; Prophetie.“; 
—, In1; Prophe¬ 
tin +; —, Inen; 
prophetisch; pro¬ 
phezeien; lgel¬ 
prophezeit; Pro¬ 

phezeiung“¬ 
prophylaktisch; 

Prophylaxe, Pro¬ 
phylaxis? 7;: — 

Propination 7; —, 
en 

Proponendum n.; 
—8, da; Propo¬ 
nentm.; #en, en; 
proponieren; 
Tiert ½ 

Propontis (Meer, 
Proportion X; =, 

—en; proportio¬ 
nal; Proportio¬ 
nale.); —, IOnz die 
mittlere —; Pro¬ 
portionalität ; 
—z proportioniert 

Proporz-wahl 
Propos n.; —. =; 

apropos! 

Proposition J7; —, 
—en; Propositum 
n.; 8s, ta 

proppeln, pröppeln; 
ich .elle 

Pro,prätor 
prospre 3s (reinlich) 
  

* 7. —, Sen. 
1 O. auch: Zieen. 
2 O. nur so. 
3 B.; proper.



  

Propregeſchäft) — 255 — [Prudelei 

Prolpre.geschäft, prossperieren; -iert; tokollant m.; -en,, Provinzial (eines 
Chandel usw. Prossperität —Len; protokolla=: Ordens) m.; #8, 

Prosprietär m.; —8, prosspizieren; iert risch; Protokoll=e e; Provinzial¬ 
e; Prosprietäts= Proßeholz führer m.; —, ; dlandtag (m.; 
orecht n. usw. prostl, prosit!Hrotokollieren; els, e), schul¬ 

Propst m.; ##es, Prost, Prosit; f.d. jert; Protokol= kollegium 1 G.; —, 
Pröpste; Propstei Prolssthese J. ,ierung¬ -. gien), stadt usw.; 
7.; , en; Pröp=In; prolssthe= Proto„cnotar Provinziale (Pro¬ 
stin +; —, —nen · Protophytonn.;-ö,vinzbewohner)m.; 

propulſiv prostituiieren; iertt ten y—#n, In; Provin¬ 
Propyläien pk. Prostitufierte J); Proto-plasma zialismus m.; -, 
pro rata In, En; eine □, Prototyp. ; s, e; n;provinziell; 
Pro=rektor; Pro¬= zwei —; Prostitu¬ Proto#type; Provinzler m.; 

rektorat #.; —Aels, tion 7; — mtoinp s, 
e Prolsszenium n.; s, Protozoon n.; —, Provision.X; —Sen; 

Prorogation J; —, Lnien; Prossze= zzoen Provisionsarei¬ 
—en; prorogie¬=niums.loge usw. " rostractortzool)) sende m. u. J. uſw. 
ren; .iert Protsagonist n.;. Protrak¬ Provisorm.; , en 
Proſa /.; — Prosa= Hen, en Plostkalker m.; , provisorisch; Pro¬ 

Sstil, zwerk usw.; Protégé; s. Proteggs Nen visorium #.; —8, 
Prosaiiker m.; Protegetm.;#, -3:Protuberanz A.; rien 
s, ; proſaiiſch; 
—lelste; Prosatäst 
N.; Sen, -en 

Prosektion.]; en; 
Prosektor m.; —8, 
en 

Prosekution 7; —, 
en 

Proselyt m.; Sen, 
en; Proselyten¬ 
macher m.; 8, 

Pro=seminar 
Proserpina (w. P.; 

Göttin) 
Proseuche); —, n 
prosit!. prostl; 

Prosit n.; s, —S; 
od.: Prost n.; -es, 
—e 

proſſkribieren; . iert; 
Prosskription ; 
—, en) Prosskrip= 

tions-#iste usw. 
Prosodie #; - In1# 

od.: Prosodik.).;=, 
en; prosodisch 

Proſobepo ie A; 

optiſpectiv; ſ. pro⸗ 
spek¬ 

ploſſpett m.; els, 
—e; prosspektiv; 
Prospektus N.;#, 
-#te; s. Prospekt 

  

1 O. auch: Vieen.   
protegieren;. iert 

Krotei in #.; — 
Protektion J; =; 

Protektionist m. ; 
—en, S#en; Pro¬ 
tektor m.; -#, en; 
Protektorat n.; 
#,e 

Pro tempore (Abk.: 
p. t.) 

Protest m.; Ses, e; 
Protestant 2.; 
—en, Sen; pro¬ 
testantisch; Pro¬ 
testantismus ##.; 
—; Protestation 
J.; —, S-en; pro¬ 
teſtieren; . iert 

Proteus (m. P.; 
Gott); Proteus 
(wetterwendischer 
Mensch; Molchart) 
m.; —7F — 

  

Protsevangelium 
N; — 

Prothese, Pros¬ 
these; s. d.; pro¬ 
Heisc pros- 
thetisch 

Protist m.; -en, en 
protogen 
Protokolln.; s, e; 

Protokollord⸗ 
nung uſw.; Pro⸗ 

1 O.: Protegé. 

en 

Protz (noch ma., auf¬ 
geblähte Kröte; all¬ 
gemein für: auf¬ 
geblasener Mensch) 
m.; -en, -en 

Protze (Vorderwa¬ 
gen eines Geschüt¬ 

zes) J.; —, In 
protzen; du protzest 

u. protzt; protzen¬ 
haft; Protzentum 
n.; lels; protzig 

Protz-kasten, wa¬ 
gen m. 

Provence (Land): 
—; Provencer#Sööl. 

Provenienz 7; —, 
—en 

Provenzale mN.; In, 
—nU (Volk); pro¬ 
venzalisch 

Proverbn.; #,en; 
od.: Proverbium 
n.; 8,.. bien; pro⸗ 
verbialifch 

Proviant m.; Sels, 
e; Proviantwa¬ 
gen m. usw.; pro¬ 
viantieren; lert; 
Proviantierung¬ 

providentiell; Pro¬ 
videnz J; —, Sen 

Provinz; —, Sen; 
    D * F;„ —, Sen.   

Provokation 7; —, 
en; provokato¬ 
risch; provozie¬ 
ren; .iert; Pro¬ 
vozierung" 

Prozedere #.; —3; 
prozedieren;.iert; 
Prozedur ; —=, 
en 

Prozent (Abk.: p.c. 
od. % n.; eils, 

e; 5 Prozent od. 
5 %; prozentig 
(vierprozentig 

usw.); prozen¬ 

tisch; prozentual 
prozentualiter; s. 

prozentual 
Prozeß m.; zzesses, 

-esse; Prozeß= 
Ssucht (□: —) uſw.; 

prozeſſieren;. iert; 
prozeßsüchtig 

Frosesstong ;—, en 
prozes ualiſch 
prüde 
Prudelei (ma., 

Pfuscharbeit) J; —, 
—en 
  

* F. , en. 
1 Die Behörden 

auch: Provinzial¬ 
Schulkollegium. 

2 B. auch: prozen¬ 
tualiter.



prudeln!] 256 [Pulver 
  

prudeln (rodeln); 
ich . Telle 

prudeln (ma., Pfusch¬ 
arbeit machen; 
weidm., suhlen); 

ich . Lelle 

Prudentia (w. P.); 
Prudentius## P.) 

Prüderie J; = In1 
Prüfestein usw.zprü¬ 

fen; Prüfer mN. ; 
s, —; Prüfling 
m.; —2, Se; Prü¬ 
fung', Prüfungs¬ 
Larbeit, ausschuß, 

Skommission, Lord¬ 
nung usw. 

Prügel (Stock usw.) 
m.; —, —; Prügel 
Schläge) pl.; Prü¬ 
geloknabe, eſtrafe, 
S##uppe usw.; Prü¬ 
gelei : —, Sen; 
prügeln; ich #(elle 

Prünelle 7; — In 
Prunk m.; lels; 

Prunkegemach, 
Ssaal, sucht (J.; 
—) usw.; prun¬ 
ken; prunklie¬ 
bend; prunkelos; 
prunksüchtig; 
prunkvoll 

prusten 
Pruth (Fluß) m.; 
Prytanem.:; Sn, #n; 

Prytaneifon n.; 
—3, neien; s. Pry¬ 
taneum 

Prytanejum #.; ¬, 
#Hneen 

P. S.:z postscriptum, 
Postskriptluml, 
Nachschrift 

P. S.: Pferdestärke; 
vgl. H. P. 

Psalisgraphie A.; 
Pſalm m.; 8, Sen; 

— 
—en; Psalmsodie 
J.; -, Wu psalm¬ 

odisch; Psalterm.; 
— *rWd — 

Pfsammenit (m. P.) 

  

* F; —, en. 
1 O. auch:   ieen. 

Pſammetich (m. P.) 
Pfeudo=Graf m.; 

-en, en 

Pseudolgraph 
ESchriftfälscher)m.; 
—en, en 

pseudosisidorisch; e 
Delkretalen! 

pseudomorph 
psendsonym, Pseud¬ 
onymn.; —=3, Se; 
Plelblongmität 

* bst! 

Psochsagoglel #; 
.-gen, gen 

—W—— 
Psychsiater m.; —8, 

—; Psychliastrie.“; 
— —n#az psychlia¬ 

ppchisch 
Psychogenesis 7; — 
Psychofgraph m.; 
en, Sen 

Psochologle) „ 
gen, .gen; Pſy⸗ 
chologie.7; — In#2; 

psychologisch 
Psycho=pathologie 
Psycho=physik 
Plychose J;2— 
Psyschrometer #..; 

vgl. Meter 
P. T.: praemisso 

titulo, man nehme 
an, der Titel sei 
vorausgeschickt 

P. t.: pro tempore, 
für jetzt 

Pteropus m.; —, 
poden 

Ptiſane, Tiſane ; 
, In 

Ptolemät er m.; —3, 
—; ptolemä: iſch; 
—es Weltsystem; 
Ptolemälos; s. 
Ptolemäus 

Ptolemäjus (m. P.) 
Ptoma#n ##: — 
Pubertät f.; 

Pubescenz (nur 
zool.); s. Pubesez¬ 

1 B. Dekretalien. 

2 O. auch: F#een. 

  

  

Pubeszenz1/8.— 
pulblice; pulblik; 

Pulblikandum n.; 
—8, eDda; ad pulbli¬ 
candum; Pubbli¬ 
kation F; =, en; 
Pulblikum u.; s; 
pulblizierent. iert; 
Pulblizistm.; -en, 
Sen; Pulblizistit 

K.SIpuslizistisch; 
Pulblizität 7:;: — 

Puck (m. P.; Kobold) 
m.; — 

Pud n.; H##s, e 
Puddel-ofen usw.; 

puddeln; ich ##ell# 
Pudding m.; —, e 

u. —S 

Puddler u.; —3, — 
Pudel M.; —8, —; 

Pudel=hund, 
Smütze usw.; pu¬ 
deln; ich Fldelle; 
pudel- närrisch, 
Snaß 

Puder n.; —3, =z 
Puder. farbe, 
Smantel usw.; pu¬ 
dlelrig; pudern; 
ich „lelre; Pudsel¬ 
rung“ 

pueril; Puerilität 
+; —, Sen 

Puerperalfieber #.; 
s 

Puerto Rico; ſpan. 
Form für: Porto⸗ 

puff! Triko; f. kl 
Puff (Bausch usw.) 

m.; els, e 

Puff (Spiel) n.; le]s 

Puff (Stoß) m.; —.els, 
e u. Püffe 

Puff-ärmel 
Puff bohne 
Püffchen, Püfflein 

(kleiner Stoß) n.; 
—S, — 

Puffe (ma., Bausch 
von Zeug)!); —, In 
  

* 7;: —, Sen. 
1 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
! 

2 O. u. B. nur so. 

  
    

puffen 
Puffer (an Eisen¬ 
bahnwagen ufw.) 
M.; —, — 

Puffer (ma., Art 
Pfannkuchen) m.; 
—3, —; Püfferchen 
N; —, — 

Puffer-Sstaat (pk. 
Fftaaten) 

Puffert m.; leis, 
e; s. Puffer (Art 
Pfannkuchen) 

puffig [ſ. 
Püfflein, Püffchen; 
Puffspiel n.; Seils 
Pugilistm.; -#en, #en 
Pulgnazität 7; — 

puhl 
Puhahn 
Pulcinell, Polici¬ 

nello; s. d.; Pul¬ 
cinellam. ; s, 8; 
ſ. Pulcinell 

Pulk, Polk; f. d. 
Pulle 7; —, In 
Pullman (m. P.); 
Pullman=Wagen 
m.; —, — 

Pulpe (Brei) J.; J, 
In 

Pulpe (Meertier) m.; 
In, In 

pulpös; .õſeſte 
Puls m.; Pulſes, 

Pulſe; Puls-ader 
uſw. 

Pulsatille F; —=, In 
Pülschen, Pülslein 

n.; —3, — pulsen; 
du pullselst; od.: 
pulsieren t; liert; 
Pulsion 7; =; 
Pulsometer n.; 
vgl. Meter; Puls¬ 
Sschlag, -wärmer 

Pult n#.2; els,e; 
Pult-dach ufw.; 
Pültchen, Pült¬ 
lein u.; —,— 

Pulver n.; —, ;: 
Pulver. farbe, 
eafaß, Qmagazin, 
Smine, Qnmüühle, 
  

1 O. nur so. 
2 B. auch: m.



Pülverchen) — 257 — Pythagoreiſch 
  

turm usw.; Pül¬ 
verchen 2.; S, : 

pulolelrig; pul¬ 
verisieren; jiert; 
Pulverisierung“; 
pulvern ich T#eke 

Puma mn.; — 1,—8 
Pump m.; lels, e 

Pumpebrunnen 
usw.; Pumpe . 
—, In; pumpen; 
Pumpensstange, 
Sschwengel usw. 

Pumpernickel m.; 

Punpehoſe 
Pumpsstation, 

Sawerk 
Punch m.; — 

Punctum (nur 
zool.); ſ. Punk⸗; 

Punctum Sa¬ 
liens n.; —— 

Punier m.; —3, — 
(Volk); punisch; 
punische Treue, 
aber: die Puni¬ 
schen Kriege 

Punkt m.; Hels,e; 
— 2 Uhr; typogra¬ 
phischer Punkt (s.d.) 

Punktation.]: „en 
Pünktchen, Pünkt¬ 

lein u.; —,— 
Punktier-maschine 

usw.; punktieren; 
-iert 

Punktion J; —, Sen 
Pünktlein, Pünkt¬ 

chen; s. d. 
Pünktlichkeit J; 
Puntt⸗linie 
Punktum n.; s, .ta 
Punktur J.; —, -en 

Punkturem#schlitz 
Punktur-zange 
Punschm.;es, -eu. 

Pünsche; Punsch¬ 
bowle, eLessenz 
usw.; Rünsch¬ 
chen, Pünschlein 
.); —., —; pun¬ 

schen; du pun¬ 

schlelsst 
—..   

* )J;) —, Sen. 

1 B. auch: — 

Duden, Rechtschreibung. 

Punze; s. Punzen 
punzen; du punzest 

u. punzt 

Punzen 1 m.; —. ; 
punzieren; lert 

pupillar 

pupillarisch: #e 
Sicherheit; Pu¬ 
pillses (Mündel)m.; 
-HM#en, .Ilen; od.: 

Pupille F: 
Pupille (Augenstern) 

+J: — In 
Puppchen, Püpp¬ 

lein n.; J3, =; 

Puppe F; — n 
Puppen spiel usw. 

Puppy m.; —, —33 
pur 
Püree J).; , S; od. 

n.*; s, —S 

Purganz. Pur¬ 
gation );: —, Sen; 
Purgativ „.; —, 
ez Purgatorium 
m.;s purgieren; 
iert 

Purifikation 7; =, 
—en; Purifika¬ 
tions-eid; puri¬ 
fizieren; #ert 

Purim n.; -3 
Purismus m.; 

Purist m.; Sen, 
—en; Puristerei.); 

en; puriſtiſch; 
Puritaner m.; s, 

s; puritanisch; 
Puritanismus 
m. ; Purität f. 

Purpur m.; 8; 

Purpurschnecke 
usw.; purpurfar¬ 
ben, purpurfar¬ 
big; purpurn ach. 
purpurerot 
  

1 O. u. B. auch: 
Punze J.; —#, In. 

2 O. nur so. 
3 Wenn O., B. u. 

das b. R. das Wort 
hätten, müßten sie im 
pl. schreiben: —3 u. 
- ppies; vgl. Pony. 

4 B. u. das b. R. 
nur so.   

2. Aufl. 

  

purren 
Purzellbaumt; 

purzelntzich ##(elle= 
Puschel m.; —8,— 

Puschel.kunst 
Püschelzkunst; s. Pu¬ 

schelkunst 
Pusey#ismus m.; ; 
Lu) ey#iist m.; -en, 

Pußta¬ : —, cten 
Puste (ma., Atem) .; 

—; die - geht ihm 
aus 

Pustel J; — In 
pusten 
Puszta; s. Pußta 
Putativdelikt usw. 
Putbus (Ort); Put¬ 

buser; s. Putbus¬ 
ser 

Putbusser subst. (m.; 
—3, J u. acl. 

Pute (Huhn) J.; —, 

-n Puter (Hahn) 
M.; —, —; puter¬ 
Trot; Putehahn, 
ehühnchen 

Pultrefakltion ); —, 
—en 

gpnustrescieren; fs. 
putresz¬ 

pustreszierens; #ier#t 
Putsch m.; Ses, e; 

putschen; du put¬ 
schlesst 

Putte (Kindergestalt 
als Bildwerk) 7.; 
—, -en; od.: Putto 
mM.; —8„ #e#tti u. 

tten 

Pütte (ma., Brun¬ 
nen) J.; —, In 

Putto, Putte; s. d. 
Putz #.; Ses; put¬ 

zen; du putzest u. 

putzt; Putzen (typ.) 

1 So P. u. B.; O. 
als gleichberechtigt, 
das b. R. als zuläs¬ 
sig auch: Burzelbaum, 
burzeln. 

2 O.: Puszta. 
8 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
.esz⸗. 

  

  

m.; s, —; Putzer 
M. —9, — 

putzig 
Putzmacherin J; =, 
nen 

Putz-pulver, ssucht 
J: — 

putzsüchtig 
Putzetuch (pr. 

cher) 
Puzzle n.; —8, —8; 

Boß= Puzzle 
susbolanferde, o¬ 

zuolanjserde; s. d 
Pylämie 7;„ — 
° Pyscnide usw.; s. 

Pyk- usw. 
Pygmälem.; n, n; 

pygmätsch 
Pygmalion (m. P.) 
Pylknide F; =J In 
Pylknometer n. ügl. 

Meter 
Pylades (m. P.) 
Pylon m.; -en, en 
pyramidal; Pyra¬ 

mide 7; n 
Pyrenäen Gebirge) 
pl.; pyrenä: isch, 
aber: die Pyrenä¬ 
ische Halbinsel 

Pyrsexie Fieber) — 
Pyrmont (Land; 

Ort) 
Pyrogen n.; —3 
Pyrolsgramm 2.) 

S, Se 

Pyrometer n.; vgl. 
Meter 

Pyrotechnik 7; —=; 
Protechniter m.; 

s, pyrotech⸗ 

bbetn m.; — 
Pyrſrhonianer m.; 

—S, —; Pyrkrho¬ 
nismus M.; — 

Pyrsrhos; s. Pyr¬ 
rhus 

Pyrsrhus em. P.) 
Pyrirhus-sieg 

Pyrrol #.; —3 

Pythagoras (m. P.); 
Pythagore er m.; 
s, ; Pythago⸗ 
reiisch; #e Philo¬ 
sophie; vgl. Home¬ 
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pythagoreisch — 258 — (Quasimodogeniti 

risch pythago= Qualdrat (Vierech] Quagga #n.; —, —3#1| Quart, Quarte 
reiisch; -#r! Lehr= . -els, e; Qua= Quai; s. Kai Gechtkunst; mufik.) 
satz; vgl. homerisch dratdezimeter quakl; guaken; derrr #ten; Quart 

Pythia (w. P.); py¬ (Abk.: gdem ſ.: Froſch quakt (Maß; Format) n.; 
thisch (orakelhaft) damꝰ) n.; ogl. quäken; eine de lels, —e; 3 Quart; 
e (zu Delphi ge¬= Meter L.# K#le Stimme in —; Groß=Quart; 
feierte) Spiele qualdräteln; ichQuäker m; —, —; (bk.: Gr.=40); 

Pyxis ;— Quasdraten-kasten quäkerisch Quarta (vierte 
Qualdratfuß m.; Quakersoats pr. Klasse) F; — tten; 

O. -es, ; 10 Qua- Quäkfertum n. le]l Quartal n.; s, 
dratfuß Qual ; —, Sen; —e; Quartalab¬= 

Q Guchstabe) n: .qualdratisch Quäl-geist (ptk. schluß, kündigung 
2; #d2 Qualdratkilometerr geister usw.; ufw.quartaliter; 
dem O.2#cn: Qua¬ (Abk.: akm IH.: quälen; Quäle¬ quartalweiſe adu. 

dratzentimeter xm ) n.; vgl. Me⸗ rei J; „CLen; Quartaner m. .; 
addem G.: dm2): ter quälerisch; —+elst —3, — 

Quadratdezimeter Qualdratemeile Qualifikation ; —, Luartanfieber n. s 
dkm (O.ikn):Qua= Qualsdratmeter —en; Qualifika= Quartant #.; en, 

dratkilometer (Abk.2m O.:#2)| tion Lattest uspvp.. en 
dm (O.: m2): Qua= m.; vgl. Meter qualifizieren; Quartär n.; =l13 

dratmeter Quadldratmilli¬ .u¬ OQuarteband Mr., 
dmm (O.: Aum: meter (Abk.2amm Qualität; — #en; Oblatt 

Quadratmillimeter O.i#m2207 u.; vgl. gualitativ Quärtchen, Quärt¬ 
Quabbe (Fettwulst) Meter Quall (Wasserspru¬= lein (kleines Maß) 

J: —, In; quab¬ Qualdrastrig : . del) n.; els, e :)) —8, — 
blellig#; quab= Qualdratur J; — Dualle eetier) 7#; Quarte, Quart 
beln; ich .ſelle Qualsdrat,zahl —, In (rcheiunt usw.); 

Quackelei en; Qualdratzenti¬ Qualmm.; els#e; s. d 
quackeln; ich. elle meter (Abk.: qem Qualmodeich usw.; Quarter. deck 

Quacksalber. m.; -——, .: cm20 M.; vgl.“ gualmen; qual-= Ouarteron (männl. 
; Quacksalberei Meter micht; qualmig Mischling; Mafß) 
7; „ Sen; quack=¬ Qualdrisenniumn.; Qualster m.; —, —, „9; od. : 
salbern; ich-leke s, .nien qualstlejrig?; Quarterone m.; 

Quaddel 7; v An qualdrieren; liert qualstern; ich y—#, In; Quarte¬ 
Quader #.; —, —;Quasdriga F; J, gualvoll * rone (weibl. Misch¬ 

od. 78; —, In, 

Quader-bau (pl. 
bauten), sttein 
usw. 

Qualdragesima   
(Sonntag) ; —= 
auch: Sonntag.-máät 

Qualdrangel 
S4 — 

Quasdrant Mm.; Sen, 
—en; Qualdrant¬ 
Seisen u. u 

Qualdrat (der Buch¬ 
drucker) n.; -en, 
—enzliegende #en; 

1 B.: Pythagorei¬ 
scher Lehrsatz. 

2 B. nur: quab¬ 
belig. 

s P. u. das b. R. 
nur ſo. 

n.; 

  

  

Fgen 
Qualdrik m.; —3 
Qualdrille.; —, In; 

Qualsdrille à la 
cour.);: —— ——, 
— — — — 

Qualdrillion F; =, 
-en « 

Qualdrtttotnn,-s, , 
e [-n 

Qualdriremew 
Quaſdrivium a.; s 
Qualdrumane m.; 

In, In 
Qualdruped 

—en, Sen 

Quasdrupel m.; —s, 
—; Qualdrupel¬ 
Lallianz 

Qualdrufplexkttele¬ 
graphie 

QualdrusplikJ: 

  
M.; 

  

Quandel m.; —. 
Quantität!:—Sen; 

quantitativ; 
quantitieren; 
T#iert; Quantum 
n.; s, .ten u. . tas 

Quappe (Tier) ## 
—, In 1— 

Quarantäne 7; =, 
Quarg (ma., Quark 

— Quarkkäſe) m.; 
—eI, Quärge 

Quark m.; Lels, 
(Käse: es u. 
Quärke; Quark¬ 
käse usw. 

Quarre F; =, Inz 
quarren 
  

1 B.: Quagge. 
2B. nurzqualsterig. 
8 B. nur so. 

  
    

ling) X: —, -n 
Quartettn.; els,e 
OQuarte format 
Quartier n.; s, Je; 

Quartier=meister 
usw.; quartieren; 
T#iert; Quartie¬ 
rung“ 

Quärtlein, Quärt¬ 
chen; s. d. 

Ouartmajor ; 
Quarto n.; Zz in 

(Abk.=zin 40, Kl.=40) 

Quarz u.; Ses, ez; 
duarzig 

Quas(ma., Schmaus) 
N.; Quases, Quase; 
quasen; du gun¬ 

quasi Tleist 
Quasimodogeniti 

  

* ) , èen.



Quaſidelikt) — 259 — IQuote 
  

(Sonntag) pl.; —; 
Sonntag — 

Quasiedelikt, Sver¬ 
trag . 

quasseltt(ssiststinnu- 
haft [d. h. »weich«] 

zu ſprechen); ich 
Kele 

Quaſſia /.; — 
Quaſt m.; Ses, el; 

od.: Quaste ); —=, 
— :; Quästchen, 
Quästlein n.; —s, 
—; duastenförmig 

Quästion.]); — Sen; 
quästionieren; 
Kiert; quäſtioniert 
(fraglich) adj. 

Quästlein, Quäst¬ 
chen; s. d. 

Quästor m.; S#, en; 
Quästur -„en 

Quatember m.; 3, 
Quatember¬ 

faſten n.; —# 
Quatern n.; 
quaternär 
Onaterne 7; J In 
Quaternio m.; —8, 

4 

—9 

—nen 

quatsch!; Quatsch 
m.; Fes; gat¬ 
schen; du guat¬ 
schleist 

Quatſtrocentiſt m.; 
en, -en; Quat¬ 

trocento n.; — 
Quelsbracha, Que¬ 

bracho n.; — 

Queckeborn# . Quick¬ 
born 

Quecke ; = un# 
queckig 
Quecksilber ##.; —; 

quecksilbern adj. 
Queder u.; s, 

(auch: J.; -, In) 
Queen's Bench 

Queensland (Land) 
Quehle, Zwehle ; 

—, In 

Queis (Fluß) m.; 

Quell n.#els,e 
od.: Quelle J); —, 

  

1 B.: Quäste.   

In; Quellchen n.; 
, —; duellen (in¬ 

krans.); du quillst; 
du quollst, con). 
quöllest; gequol¬ 
len; quill!; quel¬ 
len (krans., z. B. 
Kartoffeln guel¬ 
len); du quellst; du 
quelltest; gequellt: 
quellel! 

Quellem#leitung, 
Sschrift usw.; quel¬ 
lenarm, rreich 
usw.; quellenmä¬ 
ßHig 

Quellfleisch n.; Zes 
quellig 
quellreich 
Quell-wasser (p#. 

.waſſer) Lpl. 
Quelquechoseri#en 
Quendel m.; 3 
Quengelei #en; 

quengeln: ich 
-Lelle; Quengler 
— —) duen¬ 

glellig 
Quent n.; Hels,e; 

5 Quent; Quent¬ 
chen, Quentlein 
n.; 8, —; duent¬ 

chenweise acdt. 
Quenzel m.; s, 
quer; kreuz und —=; 

legen; Quer¬ 
balken usw.; 
querdurch aclv.; 
aber: er läuft quer 
durch die Felder; 
Quere Jy; =; in 
die — kommen; in 
die Kreuz und in 

die — 

Querele J; =, In 
querfeldsein 
Querformat 
quergestreift 
querhin 
Querkopf 
Quer-Oktav n.; = 
Quer profil, 

Sschnitt, strich, 
tal 

Quertreiber m.; — , 
—; Quertreiberei 
: —, -en   

quersüber 
Querulant m.; Sen, 
en zquerulieren; 
iert 

Querzitm.; —els,e 
Quese J; —, In 
Quetsche (Pflaume); 

s. Zwetschlgle 
Quetsche Gresse) 1 

—, In guetschen; 

du guetschlelst; 
Quetscher m.; —s, 
—; Nasenquetscher; 

Quetschung“ 
Queue (Billardstock) 

n.; s8, ,; 
Queue (Ende einer 
Marſchlinie uſw.) 

.; —, —32; — ma¬ 
chen 

Quiblble (Wortwitz) 
N; —, —3 LF 

Quichotte; vgl. Don 
quick; Quick m.; 

le)s; Quickoborn, 
Igold usw. 

Quidam m.; =z ein 
gewisser — 

Quidsproquon.; s, 

quiekl; quieken 
quienen 
Quieszenz 7: =; 

quieſzierens; . iert 
Quietismus m.; =z; 

Quietist m.; Sen, 

#ren Tichlenh 
quietschen; duquiet¬ 
Quijote; vgl. Don 
quillen; Quillung“ 
Quinar m.; —, e 
Quincaillerie -ware 

usw. Lom. * 
Quinctilianſus] 
Quinctilius (m. P.) 
quinkelieren; liert 
Quinkunx m.; les] 
Quinquageſima 

(Sonntag) A.; — 
auch: Sonntag. mä 

  

* F., en. 
1 B.: —. 
2 B.: Un. 
8 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
esz-. ·   

Quinquennalpzulm 
ge usw.; Quin¬ 
quennium n.; —s, 
nien n 

Quinquillion ; —, 
Quint, Quinte! 

(musik.).; —, c#en; 

Quinta (fünfte 
Klasse) X; —ten; 
Quintaner m.; 
—¬ 

Quintal (Abk.: 90). 
————— 

Ouinte, Quint; s. d. 
Quinten (Kniffe, 

Streiche) pk. 
Quintern n.; 
Quinterne X; —, In# 
Quinteron m.; Sen, 

en; Quinteronin 
J. —, Inn 

Quintilessenz 7#; =, 
en 

Quintett #.; Leis, 
e; Quintole F; 
y, In 

Quisproquo; s. Quid¬ 
proquo 

Quirinal m.; =-3 
Quirite m.; Sn, In 
Quirl m.;; Hels,e; 

quirlen 
Quisisana n.; — 

Quiste J; nur: in 
die — (volksm. — 

verloren) gchlein 

Quisquilien ol. 
Quito (Stadt) 
quitschern; ich ##el##e 
quitt 
Quitte X; —, In; 

Quitten mus 
uſw.; quittengelb 

quittieren; jert; 
Quittung", Quit¬ 
tungs-buch, stem¬ 
pel usw. . 

Quitzowm.;-s,-s 
Geſchlecht) 

Quivive n.; = auf 
dem #—# stehleln 

Quodllibet n. ,3 
duos ego! 
Quote F; =J Sn 

  

* y; —, Sen. 
1 B. nur so. 
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Rabanus Maurus 
(m. P.) 

Rabatt m.; Sels,#e 
Rabatte 7; „ I 
rabattieren; dert 
Nabattsparverein 

m.; Slels, e 

Rabau m.; — u. 
en, Heln] 

Rabbes, Rebbes v, 
—; einen — machen 

Rabbim.; —1, —1; 
Rabbinat n.; 
—lels, Se; rabbi¬ 
natisch; Rabbi¬ 
ner m.; —8, —; 

rabbinisch 
Rabe !I8.; SZn, In 

Rabelais (m. P.) 
Raben-aas, bhaar, 

Smutter usw.; ra¬ 

benartig; raben¬ 
schwarz 

rabiat 
Rabies J;— 
Rabisch m.; Ses, e 
Rabitzebau (o0.; 

—lels), -wand usw. 
Rabulist #.; Len, 

—en; Rabulisterei 
X; —, Sen; rabu¬ 
liſtiſch 

Rabuse; s. Raplpluse 
Rache); —: Rache¬ 

Lakt, durst, Cgeist 
(pl. geister) usw. 

Rachel (w. P.) 
Rachen m.; s8, 
rächen, gerächt (alter¬ 

tüml.; gerochen) 

  

* F; =, Zen. 
1 B.: 

  

  

  

engl. Form für: 
Rakett; s. d. 

Rad (Berg) n.#; es; 
das Hohe —, das 
Kleine — 

Rad (Wagen= #2.; 
—e.#, Räder; rad¬ 

fahren (s. d.); rad¬ 

schlagen (s. d.); 
Rad-dampferusw.; 
Rädchen N; —8, 
— u. Räderchen; 
od.: Rädlein n.; 
— 

Radau m.; 3 
Rade; —, Inz od.: 
Raden m.; S,— 

Radeberge A.; — In 
radebrechen; du ra¬ 

debrechst; du rade¬ 
brechtest; gerade¬ 
brecht; zu ¬ 

Radegunde (w. P.) 
radeln (radfahren) 

ich . Lelle 

rädeln (radförmige 
Bewegungen ma¬ 
chen); ich . (elle 

Rädelsführer 2.; 
. 

Raden, Rade; ſ. d. 

  

  
–—

 —
 

  

Radiation!; —, en 
Radien; pl. von Ra¬ 

dius; s. d. 

Radier-gummi, 
Skunst usw.; 
dieren; #iert; Ra¬ 
dierung“ 

Radieschen N#.; s, 
radikal; Radikal n.; 

—#, e; Radikal¬ 
Skur, =wort (Pk. 
-wörter) usw.; Ra¬ 

dikalismus u.; 
Radikand m.; en, 

-en 

Radio=aktivität 
Radiometer n.; ogl. 

Meter 

Radium n.; K4 

Radiusm.; „. dien; 
Radius-ektor 
usw. 

Radix ); — dizes; 
radizieren; lert 

Rädlein, Rädchen; 
ſ. d 

Radler m.; s, ; 
Radlerin J; „ 
Snn 

Radmacher m.; s, 
Rado, Rato (m. P.) 

Räderchen; pi. von Radotage?; —. n: 
Rädchen; s. d. 

rädlelrig (vreirä¬ 
dlemig usw.) 

l radotieren; liert 
rädrig, räderig; 

ſ. d. 

rädern won Rad); ich Raldscha (indischer 
Ie]re 

Räder-werk 
Radfahrerelais 

1 O. u. B.: Rha¬ 
chitis. 

2 B. nur so. 

  

# 

  

Fürst) m.; —, —3 # 
  

*J.: —, Sen. 
1 So B.; P. bat 

das Wort nicht; O.: 
Rad fahren; ich fahre 
Rad usw. 

  

  
I 

ra⸗ 

  
  

      

  

Quotient) — 260 — [Rahmenhobel 

Quotient .; -en, Rachen,katarrh nuufw.; radfahren!; radeschlagen; ich 
—en usw.; Rachen¬ ich fahre rad, bin schlage ein Rad, 

Quotisierung“ putzer M.; —,— radgefahren; rad¬= habe ein Rad ge¬ 
duolusque tan¬ Rächer — zufahren; Rad= schlagen; ein Rad 
dem! rachgierig fahrer m.; —, —; zu schlagen; er 

Rachitis 1 — l Radfahrerin ; kann —, aber: er 
R. rachsüchtig —, Inen# kann ein Rad schla¬ 

Racine (m. P.) Radefelge, eEfenster gen; Radschlagen 
Ruchstabe) n.;-,rackeln; ich elle; radial; Radial.sy¬ nN.; S; wgl. Rad 
R: Reaumur Rackelhuhn ſtem (n.; 8) uſw. Radsschuh, Sstube 
r.: rund Racker m.; —, — radiant; Radiant Radulf em. P.) 
Raab (Fluß) A.; —= rackern (ma., sich ab= m.; ecn, en Radziwill e(m. P.) 

Raab (Stadt) rackern); ich .ſejre radiär Rafael; ſ. Raffael 
Raban (m. P.) Racket N#.; —, —; Radiaten pe. Raff m.; Hels, e 

Raffaeln (Name des 
berühmten Ma¬ 

lers); vogl. Ra¬ 

phael; Raffaelisch; 
e Madonna; ogl. 
Homerisch; raffae= 
lisch; e Farben¬ 
gebung; vgl. ho¬ 

merisch 
Raffel F: =, un; 

raffeln; ich .#elle 
raffen 
Raffinade Gucker) 

J.; —; Raffinage 
(Verfeinerung) #: 
—, In; Raffine¬ 
ment n.; —, #; 
Raffinerie F =, 
-P n Raffineur M.) 

—, Se; raffinie¬ 
en; iert; raffi⸗ 

niert (durchtrieben) 
adj.; Raffinoſe 

Raffzahn —: 
Rage); =z in der 
ragen 
Rasglan m.; —#, —3 
Ragout n.; N, —5 
Rahe F; —, In 
Rahel (w. P.) 
Rahm (Milch=) m. : 
—els; Rahm apfel 
usw. 

Rähmchen, Rähm¬ 
lein n.; 3, ; 
Rahmestyp., Rah¬ 
men) A.; —, In 

rahmen 
Rahmen m.; —s, : 

Rahmen,hobel, 

1 O.: Rafael. 
2 O. auch: 2#ieen.



  

  

Rahmkäſe) — 261 — [raſend 

Lleiste, „schenkel, Rammobär, oblock, Rangeerhöhung Rappell (Signal) 
schuh, Istickerei klotz, Cschiff usp.; Rangier-bahnhof m.; s, e 
uſw. Rammaschine, b. (m.; —els, höfe), rappeln; ich . Telle 

Rahm käse Tr.: Ramm⸗ma⸗ geleise od.=gleis!, Rappen (Münze) m.; 
Rähmlein, Rähm= schine, J; — In; Qmaschine usw, 3,— 

chen; ſ. d. Ramme, Ramm rangieren; jiert; rapplig, rappelig 
Rahmttorte (Fallklotz); s. d.z Rangierung“ Rapport mn.; leis, 
Raiegras Rammel m.; —, Rangeklasse, Jord¬= eezrapportieren; 
Raillerie ; =—, In1D ; od. 7; =J In nung, stufe Kiert 
Raimund (m. P). Rammelei .; —, rank; = und schlank Rappo-ware 
Rain m.; lelks, #e9z; -enzrammelnjichl Rank (krummer Weg) rapsprochieren; 

Rainchen u.; —, rammen etn m.; Hels, Ränke TSier#t 
—; rainen und Rammlerm.; —3, — Ranke Jy; =, In Rappuse; s. Rapuse 
steinen (wohl um¬= Ramms.nase Ränke; pl. von Rank raps!; rips!, raps! 
grenzen) Rampe "; =, In (. d.); schmieden dd.;: ripsraps! 

Rainer (m. P.) 
Rainefarn 
Rainold; ältere 

Form für: Rein¬ 
hold; s. d. 

Rainung lusfw. 
Raison usw.;. dal 
Rajah Michtmoham⸗ 

medaner) N.; —8, 
— 

Rakete A.; =., un; 
Raketen feuer 
uſw. 

Rakett? (chlagnetz) 
n.; ells, es u. 
—32; od.: Rakette 
J.; n;zvgl. Racket 

Räliksinseln (Insel¬ 

gruppe) pkr. 
Ralle : =, In 
rallitieren" #ert 
rallieren; s. ralliie¬ 
Ralph (m. P.) uen 
Ramadan .; 3 

Ramadoun.;: Ss, s 

ramassieren; liert 
Ramboublllet.schaf 
Ramie J; =, un; 

Ramie. faser, 
garn (n.; Heils) 
uſw. 

Ramm (Fallklotz)m. 
—els „ —e) od.: 

Ramme?y?; J, In# 
Ramm (Widder) m.; 

els, e 

*J7; —, Sen. 
1 O. auch: . ieen. 
2 O. nur so. 
3 B. nur so. 

B.; rallieren. 

i ramponieren; liert 
Ramsch m.; es, e 
im kaufen; 
Ransch-ware 
unsp"w.; Rämschchen 

N.; —8, Z ram¬ 

ſchen; du ram¬ 
schlelst; ramsch¬ 
weise aclv. 

Ramses (m. P.) 
Ramu (Fluß) m.; 

—21 

Rand m.; lels, 
Ränder; zu -e, am 

e sein; außer— 
und Band 
Randal m.; 8, e; 

randalieren;:.iert 
Rändchen n.; G8,— 

u. Ränderchen; od.: 

Rändlein #.; ##,   
MW¬ 

randig (breit¬ 
rändlelkig, breit¬ 

randig usw.) 
rändern; ich .ſehre 
Rand.gebirge, 

Iglosse     
ränderig; f. d. 

  
  

Rändlein, 
chen; s. d. 

Ranft m.; Tels, 
Ränfte; Ränft¬ 

chen, Ränftlein 
N; —, — 

Rang m.; Tels, 
Ränge 

Range m.i; In, n; 
— 

1 O. nur so 

.randig, rändrig, 
Rapier u.; —, e 

Ränd= rapiert 
Nappe (Pferd) m.; 

ranken rankenartig 
Ränke-schmied 
rankig 
Ranküne F; =—, In 
Ranunculaceie; s. 
Ranunkulaz¬ 

Ranunkel.]; = n; 

—, In# 

Ränzchen, Ränz¬ 
lein, Ränzel #.; 
s, ; Ranzen m.; 
s, 

ranzen; du wanzes 
ranzig Uu. ranzt 
Ranzion X; — Sen; 

ranzionieren; 
# iert 

Ränzlein, Ränzel,   
Riänzchen; s. d. 
Ratoul (m. P.) 

rändsel’rig, # 
bak) n.; —, —3 
Raphael (Erzengel; 

Rapee (Schnupfta¬ 

m. P.); vgl. Raf¬ 
fael 

Raphia !]); —, phien 
rapid; Rapidität 

J., — 

In, N 

RappeleVerrücktheit) 
m.; —8; den = ha¬ 

ben; rapplellig; 

rappelköpfisch; 
elste. 

  

* y.; =S, Sen. 

1 So das Reichs¬ 
eisenbahnamt.   

Ranunkulaze:e.   

  

—
 
—
 
—
 

Raps (Pflanze) m.; 
Rapſes; Raps¬ 
Cacker usw. 

rapsen; du raplsesst 
Raps. feld, saat 
Raptus m.; 
Rapünzchen pe.; 

Rapünzchensalat 
M.; Aels; Ra¬ 
punze: s. RNa¬ 
punzel 

Rapunzel? m.; —8, 
(auch:); —, n) 

Rapuses ); — 
rar; Rarität J; =, 

—en; Raritäten¬ 
kabinett, kasten 
uſw. 

rasant; Rasanz.); 
rasaunen (ma., lär¬ 

men)zrasaunt; Ra¬ 
sauner u.; s, 

rasch; -este 
Rasch m.; -es, e 
rascheln; ich .#elle 
Raschheit; „ en 
Raschmacher 2.; 

—s8, 

raſen; du ralſeſſt 
Raſen m.; —8, ; 

Rasenbank (pl. 
-bänke) usw. 

rasend; zum Rasend¬ 
werden 

  

1 So P.; O. u. B. 
auch: Reps; das b. R. 
bevorzugt: Reps. 

2 B. nur: Rapun¬ 

zelll J.; —, n. 
3 B. auch: Rap¬ 

puse



Raſenhügel) — — [Rauherei 
  

Rasen=hügel, platz 
Raserei J;: —, Sen 
Raseur m.; 8, Se; 

Rasieremesser n. 
usw.; rasieren; 
-Siert, Rasierer m.; 
. 

rasig (von Rasen) 
Raskolnik m.; Zen, 

en (Sekte) 
Räsont : —Z Rä¬ 

soneur! m.; —8, 
e; räsonierent 
(vernünftig reden; 
laut reden, schimp¬ 
fen); #iert; vgl. 

resonieren; Rä¬ 
sonnementt n.; 
, 6 

Raspel J.; —, In; 

raſpeln; ich .lelle 
räß (ma., ſcharf) 
Rasse F;: —, In 
Rassel F; —, In; 

rasseln; ich #e#l# 
u. raßle 

Rassen-kampf,kreu¬ 
zung, Stypus usw.; 

rassig 
Raſt A.; — 
Raſtatt (Stadt) 
Raſtel (Ausgang); ſ. 

Raſtell 
Raſtel (Drahtgitter) 

n.; —S, —; ugl. 

Rastell; Rastel¬ 
binder m.; —, 

Rastell (Ausgang) n.; 
—3, Se; vgl. Rastel 

rasten L— 
Raster n. (auchim.) 6 
Raster-platte 
rastlos; Rastlosig¬ 

keit — 
Rasstral #.; —, e; 

rasstrieren; iert 
Rastetag 
Rasur ; —, Sen 
Rat m.; Hels, Räte 

u. (Auskünfte usw. 
meist?) Ratschläge; 

  

1 So auch B.; O. 
nur: Raison, Rai¬ 
(onneur, Raisonne¬ 
ment, aber: räsonie¬ 
ren. 

  

  
  

etwas zu Fe hal¬ 
ten; mit einem zu 
e gehleln; einen 
zu Ze ziehen, um 
— fragen; sich —3 
erholen; mit — und 
Tat an die Hand 
gehleln; der Hohe 
— (in Jerusalem) 

Rät n.; Leis 
Rataksinseln (Insel¬ 

gruppe) pl. 
Ratanhian.; — 
ratasplan! 
Ratbert (m. P.) 
Rate F; J, In 
raten (Rat geben); 

du rätst, er rät; du 
rietlelst, er riet; 

geraten; ratsel! 

raten (an einer Be¬ 
ratung teilneh¬ 
men; Gegensatz zu 
#tatenas); duratest; 

du ratetest; geratet 
Raten.zahlung usw.; 

ratenweise acke. 
Rater m.; 3,— 
rätern (sieben); ich 

-Delre 

Ratstfried (m. P.) 
Ratgeber m.; —, : 

Ratshaus 
Ratshard (m. P.) 
Ratshold (m. P.) 
Rätien (Land) 
ratierlich 
Ratifikation 7; —, 

en; ratifizieren; 
Kiert 

ratihabieren; . iert; 
Ratihabition ; 
—, Sen 

Rätikon (Gebirgs=¬ 
zug) n.; 81 

Ratin m.; —, —32 
Rätin J; —, Inen 
ratinieren; liert 
Ration Fi , Sen 
rational; Rationa¬ 

lismus m.; =z; 
Rationaliſt m.; 
Ten, #en; ratio¬ 
nalistisch; esste; 
rationell 

rationenweise, ra¬ 
tionsweise acko. 

  
  

    

  

262 — 

rätisch, aber: die 
Rätischen Alpen 

rätlich 
ratelos 
Ratmund (m. P.) 
Raton,kuchen 
Rätoromanem.; In, 

In G(Wolh); räto¬ 
romaniſch 

ratſam 
Rats#beschluß 
ratsch lritschl, ratschl! 

od.: ritschratsch! 
Ratschet, 

J.; —, In; rat¬ 
schen!, rätschen; 
du . schlelst 

Ratschlag m.; Hes, 
-schläge; ratschla¬ 
gen; duratschlagst, 
er ratschlagt; du 
ratschlagtest; ge¬ 
ratschlagt; zu — 

Ratschlußm.;. schlus¬ 
ses, schlüsse 

Rataschreiber, 
Rats.#schreiber; 
Ratsdiener 

Rätsel #.; —3), =; 

Rätselchen #.; —8, 
—; füätselhaft; 
Rätsellöserm.; 8, 

; jätseln; 
.ſelle 

Ratsherr, kkeller 
Ratts #Lschreiber, 

Ssitzung?, Istube, 
Sversammlung 

Rattes J7; =, un; 
Ratten-gift usw.; 
Rattenfänger m.; 
s, 

rattenkahl (volks¬ 
mäßige Umdeut¬ 
schung von radikal) 

Ratten. könig, 
„ſchwanz 5 

Rätter (Sieb) m.; s, 
Rat-versammlung, 
Rats-versamm¬ 
lung 

  

1 O. nur so. 
2B. nur:Rarsitzung. 
3 B. auch: Ratz u1.; 

es, Se; u.: Ratze 7.; 
en. ¬ 

  

Rätsche   
  

  

      
  

Ratz (Hamster; 
weidm., Iltis) m.; 
—es, -e HMatte 

Ratzse] (Ratte); 4 
Raub m.; leis; 
Raub.anfall, bau 
(pl. Hauten), IJge¬ 

sindel, „mord, Srit¬ 

ter, staat (pl. staa¬ 
ten), -tier usw.; 
rauben; Räuber 
m.; —, —; Räu¬ 
berbande,haupt¬ 
mann (mMm.; Hels, 

„-hauptleute),schar 

usw.; räuberisch; 
—elste 

Rauch m.; lels; 
Rauch- bier, cou¬ 
pé usw.; rauchen: 
Raucher m.; , 
—; Rauche###abteil 
usw.; rälucherig; 
räuchernsich-.lelre: 
Räucherung“ 

Rauchfangm.; -els, 
fänge; Rauch¬ 

fleisch; rauchig; 
Rauch-kkammer 

Rauchnächte, Rauh¬ 
nächte pl. 

NRauchsäule, tabak 
ich Rauch-ware; 

.) Rauchwerk 
le]s 

Raude; ſ. Räude 
Räudel .; ; Räu⸗ 
I« digkeit 7.; — 

Raufbold m.; le)s, 
¬ 

Raufe J: —, n 
raufen; Rauferei.“: 

—, -en; rauflustig 
Rauzgraf 
rauh; elste; Rauh¬ 

Sbein usw.; rauh¬ 
beinig 

Rauhe (ma., Mau¬ 
ser) J.; 

Rauhe Alb (Gebirge) 
: F n— 

Rauheit J„ =, S#en 
rauhen; Rauherei 

: —, -en 

* y7y; —=, Sen. 

1 B. auch: Raude.



Rauhfrost 263 krechterseits 
  

Rauh. frost¬ 
Rauhhaare 

rauhhaarig 
Rauhigkeit en 
Rauh. karde 
Rauhnächte, Rauch¬ 

nächte; s. d. 
Rauh.reif 
Rauhwacke ); 
raum; e See, Ler 

Wind 

Raum m.; 
Räume; 
w#bstand 

Räumchen, 
Räumleinn., 

Räumde; s. Ge¬ 
räumde 

räumen; Räumer 
M.; —8, — 

raumersparend; 
Raumeersparnis 

räumig 
Räumlein, Räum¬ 

chen; f. d. 
Räumlichkeit J; —, 

-en 
Raummeter (Abk. 

tcim) n.; vgl. Meter 

Räumte J; =, In 
Räumung= 
raunen 
Räupchen, Räup¬ 

lein u.; s, ;: 
Raupe 7; —J In; 
raupen; Raupen¬ 

eofraß, ahelm, Snest, 

Sschere usw.; rau¬ 
penartig;raupen= 
förmig; Raupen¬ 
töter u.; —8, =; 

raus! traupig 
Rausch es, 

Räusche 
Rausch-beere usw. 
Räuschchen, Räusch¬ 

lein n.; 3, — 

Rausche-bart; rau¬ 
schen; du rau¬ 
schlesst- 

Rauscher (ma., Most) 
M.; — 

Rausch-gold 

pl.; 

eis, 

Raum¬ 
uſw.; 

m.; 

chen; ſ. d. 

* J —, Sen. 

  

  

Rausch# silber 
räuspern; ich #elr## 
Raute 7; —. In; 

Rauten,bube usw. 
Rautendelein 2.; 

–S4, — 

rautenförmig; 
Rauten. krone 

rabagieren; äaiert 
Ravelin m.; —, — 
Ravenna (Provinz; 

Stadt) 

ravensbergisch; e 
Leinwand 

Ravioli pl.; — 
Rayégarn #.; els 
Rayion m.; —3, —1; 

Rayion-#grenze 
uſw. L 

Razzia ]; —, —# u. 
Reagensn.; —, gen¬ 
zien 3; Reagenz¬ 
Sglas, Spapier 

usw.; reagieren; 
Tiert; Reaktion). 
—, Sen; reaktio¬ 
när; Reaktionär 
——— 

reaktiv; reaktivie¬ 
ren; äiert; Re¬ 
aktivierung“ 

reial 
Reial Münze) m.;-s, 

(ſpan.) nen u. 
(portug. ) Reis 

Reialdösterr., Schrift¬ 
kastengestell); s. Re¬ 

gal U„— 
Reial Ecßriftyr ) 
RealLerklärung, 
gymnasium, iEin¬ 

dex, injurie, Lleh¬ 

rer, lexikon, Cobla¬ 

tion, „politiker, 
Sschule, „wert m. 
usw.; Realien pl.; 
realisieren: dert; 
Realisierung“; 

*F.; —, Sen. 
1 B. auch: -e. 
2 B. nur so. 
3 H. als gleich¬ 

Räuschlein, Räusch= berechtigt, das b. R. 
als zulässig auch: 
T„ gentien (wie Präze¬ 

dentien). 

  
l 

i 
c 

Realismus m.; ; 
Realist m.; Len, 
—en; realistisch; 
—elste; Realität 
+X; —, -en; Rea¬ 
litäten besitzer, 
Shändler usw.; 
realiter ackv. 

Reat u.1; Hels, e 
Réaumur (m. P.); 
Reaumur (Abk.: 
R; Thermometer); 
3° R 

Rebacker usw. 
Rebbes, Rabbes; 

ſ. d. 
Rebe .; =, In 
Rebekka (w. P.) 
Rebell m.; -en, Sen; 

rebellieren; #iert; 
Rebellion 7; —, 
—en; rebellisch; 
—esste 

rebeln; ich . Telle 
Reben-dolde, =Ze¬ 

lände, holz, Chü¬ 
gel, -saft usw.; re¬= 

benumsponnen 
Rebehuhn, elaus 
Rebler (Weinleser) 

m.; s, ; Rebling 
(Rebenschößling) 
MN.; —, —e 

rebondieren; lert 
Rebastock 
Rebus m. od. u.; —, 

— u. pusse: 
Receiver m.; =, — 

(Receptaculum; s. 
Rezeptak¬ 

recessiv; s. rez¬ 
rechen (harken); 

Rechen m.; —=8, — 

Rechen-aufgabe, 
Sbuch, Zexempel, 

fehler, Cmaschine, 

Sstunde, Lunter¬ 
richt usw.; Reche¬ 
neis y; —, Sen; 
od.:F Rechneiamt; 
Rechenschaft!:—: 
Rechenschafts-ab¬ 
lage, bericht usw. 

1 B. auch: m. 
2 O. nur so. 
3 B. nur so. 

  

  
1 
1 

Recherche A.; —, n; 
Rechercheur m.; 
—s, e; recher⸗ 
chieren; . iert 

Rechnei=amt, Re¬ 
chenei; s. d.; rech¬ 
nen; Rechner m.: 
—, —; Rechnerei 
J.; —, -en; Rech¬ 

nung": Rech¬ 
nungs abschluß, 
vkopf, rat (pl. 
#räte), stelle usw.; 

rechnungsmäßig 
recht; das ist (mir) 

recht, das geschieht 

ihm recht; recht 
haben, sein, tun; 
nichts Rechtes, et¬ 

was Rechtes wis¬ 
sen, können; du bist 
mir der Rechte; an 
den Rechten kom¬ 

men; das Rechte 
treffen; zum Rech¬ 

ten sehen; zur Rech¬ 

ten gehlelnzrechter¬ 
hand (s. d.); rech¬ 
terseits; rechtseitig 

Recht; —#lels,e; mit 
Recht; ohne Recht; 
nach Recht und Ge¬ 
wissen; zu Recht 

bestehleln, erken¬ 

nen; Recht finden, 

sprechen; im Rech¬ 
tlel sein; ein Recht 
haben; von Rechts 
wegen; es ist Rech¬ 

tens, im Wege Rech¬ 

tens; recht geben, 
recht behalten; zu¬ 
recht-kommen 1 
uſw. 

Rechte (rechte Hand) 
J.; —, In; zur In 

Rechteeck; rechteckig 
rechten 
Rechtens; vgl. Recht 
rechterhand?; rech¬ 

terseits 

* : , Sen. 
1 O. auch: zurecht 

kommen usw. 

2 O. nur, B. auch: 
rechter Hand.



  

rechtfertigen) — 264 — krefüsieren 

rechtfertigen; Recht= Cchrift in einer # Redingote X; — —n Reff, Reef; . d. 
fertigung Rechtssache); vgl. Redlintesgration F; Reff (Traggestell) n.; 

rechtgläubig Rechtschrift # , Sen — Reff¬ 
rechthaberisch; # Rechts-schutz redivivus; Luthe. Sbaum ufw. 
rechtlich —elstel rechtsseitig; s. recht= rus— reffen; Reffträger 
rechtolos ſeitig Redlichkeit A.; m.; —s, —; Reff¬ 
rechtmäßig Rechts #sstreit, Redner m.; —, ;trägerin?"; , nIn 
rechts; man wußte Rechtsatitel rednerisch; —##e#lste Refflector usw. 

kaum noch, was — 

und was links war; 
rechts von mir; 
nach — von nach 

links; rechtsum!; 
rechtsumkehrtl od.: 
(bei langsamem 
Kommando:) 
rechtsum kehrt! 

  
I 

rechtsumlusw.;vgl. 
rechts 

Rechtsverdreher m.; 
s, ; rechts¬ 
widrig; Rechts¬ 
#mwaissenschaft, 
Swohltat 

rechtwinkleklig 
rechtzeitig 

Rechts-anwalt,,bbei¬ recipe! 
stand usw.; rechts- recitando; 
beständig 

rechtschaffen 
recht-schreiben; er 

kann nicht — (nur 
in der Nennform in 
einem Wort); ich 

schreibe recht, habe 
recht geschrieben; 
um recht zu schrei¬ 
ben; Rechtschrei¬ 
benn.; -# Recht¬ 
schreibung“ 

Rechtschrift (richtige 

  
Schreibung) 7.—; 
ogl. Rechtsschrift 

rechtseitig 
rechtserfahren; 

Rechtsfähigkeit.): 
—; Rechts fall; 
rechtsgelehrt; 
Rechtsgelehrte m.; 
In, In; ein arr, 

zwei —; Rechts¬ 
Sgeschäft; rechts¬ 
geschäftlich; 
Rechts-grundsatz 
Mm.; -es, Lätze); 
rechtsgültig; 
Rechts-handel 

rechtsher; rechtshin 
Rechtslehrer, 

Snachfolger, 
Snorm, PSpflege; 
Rechtsprechung * 

rechtsrheiniſch 
Rechtsschrift 

  

* J. —, Sen. 

  
redigieren: 

ital. 
Form für: rezi¬ 
tando; s. d. 

Reck n.; lLels, e 
Recke m.; Sn, In 
recken 
reckenhaft 
Resclam (m. P.) 
rectal (nur zool.); 

ſ. ek¬ 
recto folio (auf der 

Vorderseite) 
Redakteur (Schrift¬ 

leiter) N.; —#, e; 
Redaktion ; —, 
—enz redaktionell; 
Redaktor (über¬ 
arbeiter) .; —, 

Sen; Redakstrice 
J.; —-, In 

Redanbatterie 
Reddition J; —, en 
Rede (Geredetes) J : 

—, —n# -j stehleln; 
zur! — stellen 

Redsemptorist 
en, en 

reden; Rederei (Ge¬ 
schwätz) ); —, Sen 

Redhibition ; —=, 
-en 

Redif (türkischer 
Landwehrmann) 
m.; —, —3 

.redig (ruhmredig 
uſw.) 

m.; 

iert 

  

1B. auch: zu. 

  

Referendart 

      D. 

Redoute 7; „ n 
Redowa r; J J—3 
reidressieren; iirt 
Redseligkeit); — 
' Reduction (nur 

zool.); s. Reduk¬ 

Reduit u.; 3, 8 
Reduktion.): , en; 

Reduktor m.; =3, 
en 

Redulplikation.: —, 
en; redusplizie¬ 
ren; iert 

reduzieren; äirt 
Reede (Ankerplatz).“; 

—, I#n; Reeder m.; 
—, — Reederei 
— 2 

Reef, Reff (Vorrich¬ 
tung zum Verkür¬ 
zen der Segel) n.; 

—els, e 

Reellität A.;   
Reep n.; Hels, e; 
Reeperbahn; 
Reepschläger m.; 
—8, —; Reepschlä¬ — 
gerei — 

Refaktie J; J— In; 
refaktieren: iert 

Refektion .; =, 
-en L. rien 

Refektorium n.; 3) 
Referat n.; els,e 

— 

e; Referendär; 
s. Referendar; Re¬ 

1V 

  
ferendarius .; n 
#rien; s. Referen¬ 
dar; Referendum 
n.; 8, „da; ad 

referendum; Re¬ 

ferent n##.; een, 
en; Referenz 7. 
—, Sen; referie¬ 
ren; .iert 

  

1 In Baden: Re¬ 
serendär (Assessor). 

Relfrigerator 

  

(nur zool.); s. Re¬ 

flek- usw. 
Relsflektant m.; zen, 

enz reflektieren: 
iert; Refflektor 
m.; 8, Sen; re⸗ 

flektoriſch; Re— 
flex m.: Ses, e; 

Refflexbewegung, 
licht (pl. lichter) 
usw.; Refflexion.“: 
—; Relflexions¬ 
Iwinkel usw.; re¬ 
flexiv; Relflexiv 
N.; —, Se; dd.: 

Relflexivum #..: 
s, .va; Reſflexiv⸗ 
Spronomen usw. 

Refflux (Ebbe) m.; 
es 

Reform.;: —, Sen; 
Reformation : 
—, -en; Reforma¬ 
tor m.; —, Sen; 
reformatorisch: 
—elste; Reformer 
m.; —8, —; refor¬ 
mieren; liert; die 
reformierte! Kir¬ 

che; Reformist .; 
en, Sen 

Relfraction usw. 
(nur zool.); s. Re¬ 
frak- usw. 

Resfrain m.; 8, —3 
Relsfraktion Jv; ; 
Reffraktor m.; —#, 
—en Sen! 

m. :T 

Refugié — S; 

Refugium #.; -# 
Refus usw.; s. Re¬ 

füs ufſw. 

Refüs?.:: —, — re¬ 
füſieren?; .iert 
  

1 B.; die Refor¬ 
mierte Kirche. 

2 O.: Refus usw.



  

  

  

Refutation) — 265 — [Reichspoſtamt 

Refutation H-#en Regen--wetter Gn.; relgrettieren; lert bungs.koeffizient 
Regal (Büchergestelll 5), JZzeit Regsamkeit ; — uſw. 

Schriftkastengestell Regesten pl. regulär; Regulär Reich n.; Hels, ##; 
uſw.) n.; —,e Regie F; -=, Ini; (Ordensgeistlicher) das Deutsche =z; 

Regal, Regale (5o¬= Regiearbeit, L4be= m.; —#, —e; Re= von Ss wegen 
heitsrecht) n; 3, rieb usw. gulargeistliche; reich; reich und arm 
Klien regieren; eiert; Re- RegularitätE; —IC jedermann), 

Re Galantuomogiererei h -en! en aber: Reiche und 
7 — — Regierung; Re= Regulativ n.; —s, Arme; reichbe¬ 

Regale) Regal Er¬ gierungs-direktor) ee Regulatormm.; gütert, lühend 
heitsrecht); s. d Sform, Srat (ok. —, Sen; Regu= reichen 

Regal-gerippe räte), Isekretär lier Capparat usw.; Neichhaltigkeit J: 
Regalia Gigarre) J.; ufw. zregierungs¬= regulieren; iertt z reichlich; aufs, 

, —3 freundlich; regie= Regulierung“ auf das Aste 
regalieren; #ert rungsseitig Regulus (m. P.; Reichnis (ma., Ab¬ 
Regalität J; — Regime #.; —, # Stern; völlig rei¬ gabe) n.; eisses, 
Regatta.); — #ten!1 Regiment n; ##ss, nes Metan) —.¬=er 
rege eu. (beim Heere| Regulus (Zaun= Reichs-acht U; 5, 
Regel J: J, In; ee; Regiments= könig) m.; —J — u. Lamt, bank J;, 
Regel-zwang uspLLarzt, „komman= lusse Frbos Sdruckerei usw. 
regelelos, rrecht deur ufsw. ILP.))] Regung',regungs=] Reichseisenbahn¬ 
u#sw.; Regelchen, Regina, Regine 2 Reh ##.; Hels, -e; amti n.; Hels 
Regelein n.; —, Region J; —, Sen Reh-latt usw. Reichs fahne, 
—; Regeldestri? Regisseur m.; s, e Rehabeam #(m. P.) „feind m.; reichs⸗ 
f.; . Regelloſig⸗ 
keit J; —, Sen; 

Regelmäßigkeit.); 
—, Sen; regeln ich 
T#elle; Regsel¬ 
lung“, Regelwid¬ 
rigkeit J„ — Sen 

regen . 
Regenm.; -, ; Re⸗ 

genbogen ufsw.; 
Regenbogenfar¬ 
bendruck m.; le)s, 
e; regenbogen¬ 
farbig 

Regeneration „ 
—en; Regenerator 
NM.; —S8, Sen; re¬ 

generieren; lert 
Regen-guß Cmantel 
Regens m.; S Re¬ 

gens chori 

Regen schauer ., 
sschirm; regen¬ 
Ischwanger, 
Sschwer 

Regentm.; -en, en; 
Regenten-tugend 
usw., Regentschaft 

en 

  

  
— 

— 

——¬ # 
1 O. auch: 8. 
2 B.: Regel de tri. 

  

Register u.; 8, 
Register-punkt, 
Stonne usw.; Re¬ 
gisterhalten #.; 
—3; Regisstrande 
7;: —, —n; Regi¬ 
ſtrator m.; s, 
en; Regisstratur 
X: —, Sen; Regi¬ 
strierapparat 
usw.; regisstrie¬ 
ren; liert 

Resglement 3.; #, 
resglementa¬ 

risch; resglemen¬ 
tieren; .iert; re¬ 
glementmäßig: 
resglementwidrig 

Regler m.; 8, 
Resglette F; J In 
Resglisse 7; — In 
regelos 
regnen; regnerisch; 

—lelste; regnicht 
Resgreßm.;- gresses, 

-#grefse; Resgreß¬ 
aanspruch usw. 

reigressiv 
Resgreß.pflicht; re¬ 

greßpflichtig 

* 7: , Sen. 
1 O. auch: #ieen 

  

  
  

Rehabilitation : 
—, Senz; rehabili¬ 
tieren; iert 

Rehaut m.; —3, —3 
Rehebock, Eöbraten 

m. Kehchen, Reh⸗ 
lein n.; —s, — 

Rehe i 
heit) J; 

Rehe (Pflugsterz) 7   , In 
Reh)fell, Seiß, " 

jagd [. 
Rehlein, Rehchen; 
Rehling (Pilz) m.; 

S, Se 
Reh-kalb, keule 
Rehoboth (Ort) 
Reh-posten, „rücken 

m., schlegel, Swild 
N., Zziemer 

Reibzeisen n., scheit, 
Sstein usw.; Reibe 
J; JIn; reiben; 
du rieblesst, conj. 
riebeſt; gerieben; 
reible!!; Reiber 
m.; —8, —; Rei⸗ 

berei J; —, Sen; 
Reibsel n.; 8s, a 
Reibung“; Rei¬ 
— 

*7: —, Sen.   

feindlich 
Reichsfinanzmini¬ 

sterium (Abk. lin 
O.): RFMM.) 

Reichsfreund; 
reichsfreundlüch 

Reichs gericht, ge¬ 
setz, Reichsgesetz¬ 
kblatt (Abk. lin 
O.1: RG.); 
Reichs.insignien 
Ppl., kammer¬ 
gericht (u.; eis), 
kanzler 

Reichskriegsmini¬ 
sterium (Abk. lin 
O.: R#.) 

Reichsmarineamt: 
n.; Iels 

Reichsmilitär¬ 
gericht n.; les 

Reichspoſtamts n 
—eis 

  

1 Die Behörden 
schreiben: Reichs¬ 
Eisenbahn=Amt. 

2 Die Behörden 
schreiben: Reichs=Ma¬ 
rine=Amt. 

2 Die Behörden 
schreiben: Reichs¬ 

Postamt.



Reichspoſtverwaltung] — 266 — [Reitersmann 
  

Reichspost= und =te¬ 
legraphenver¬ 
waltungt A; 

Reichs-rat (pl.. räte) 
Reichsschatzamt #3.; 

(eis 

Reichsstrafgesetza¬' 
buch n.; els 

Reichstag, ctaler 
reichstren 
reichsunmittelbar; 

Reichsunmittel¬ 
bare m.; In, In; 
ein #, zwei — 

Reichsversiche¬ 
rungsamt? 
eIs 

Reichs-verweser, 
Sawährung 

Reichtum m.; e#ls, 
tümer 

reichverziert 
reif Ln.; 136 
Reif gefrorner Tau) 
Reif (Ring) m.; les, 

ee; od.: Reifen 
m.; 8, ; Reif¬ 
Ebahn usw.; Reif¬ 
chen, Reiflein ##.; 
–S — 

Reife 7;— 
Reiseisen #. 
Reifel (Gewehr) n.; 
— 

reifelns, riefeln; ich 
Lelle; od.: riefen; 
gereifelt (= kan¬ 
neliert); Reiflel¬ 

  

n.; 

  
lung*, Riefſle)— 
lung“ beereiftt 

reifen; die Frucht ist 
reifen; es hat gereift 
Reifen, Reif (Ring); 

s. d. H-zeugn 
Reife prüfung, 
Reiffall m.; les 

  

* , en. 
1 Die Behörden 

schreiben: Reichs¬ 
Post= und Telegra¬   phenverwaltung. 

2 Die Behörden 
schreiben: Reichs¬ 
Versicherungsamt. 

3 O. u. B. haben 
diese Form nicht. 

Reiflein, Reifchen; 
ſ. d 

reiflich 
Reiflung“, 

lung“, 
lung“ 

Reife¬ 
Rieflel¬ 

Reifregen m.; =3 
Reif-rock, Ispiel 
Reifspringer m.; 

Reigen, Reihen 1#.; 
—8, —; Reigen¬ 
Stanz usw.; reigen 
(Reigen tanzen) 

Reihe X); —, In; an 
der — seinzin, außer 

der —; in Reih’ und 

Glied?; reihen 
Reihen (Rücken des 

Fußes) m.; —, — 

Reihen, Reigen 
(Tanz); s. d. 

Reihenfolge usw.; 
reihenweise ack. 

Reiher m.; 3, =; 
Reiherebeize, 
obuſch, feder usw. 

reihig (einreihig 
uſw.) 

Reihn; ſ. Reigen 
reihlum; es geht — 
Reim m.; Hels,e; 

Reim art usw. 
Reimar, Reinmar 

(m. P.) 

Reimbald, Rein¬ 
bald (m. P.) 

Reimcchronik; rei¬ 
men; Reimer m.; 
3, — 

Reims (Stadt,) 
Reim schmied, 

vſpruch 
Reimund (m. P.) 
rein; ins nHe brin¬ 

gen, kommen schrei¬ 
ben; mit etwas od. 

einem im #en sein; 
erhalten, halten, 

machen, waschen 

Reinbald, Reim¬ 
bald; s. d. 
  

* F; , Sen. 
1 B. auch: Reihn. 
2 B.; in Reih und 

Glied. 

  
« Reinold; 

  

Reinbert (m. P.) 
Reinesclaude!)—,### 
Reineke Fuchs m.; 

Reiner (m.. P.) 
Reimertrag 
Reinette; s. Renette 
Reinsfried (m. P.); 

Reinffriedacw.P.) 
Reingard (w. P.) 
Rein-gewinn 
Reinhard (m. P.) 
Reinheit J; l 
Reinhild, Reinild 

(w. P.) 

Reinhold (m. P.); 
rgl. Rainold u. 

Reinold 
reinigen; Reini¬ 

gung“ Is. 9 
Reinild, Reinhild; 
Resinkarnation .; 
Rein. kultur 
Reinlichkeit 7;: l+ 
Reinmar, Reimar; 

ſ. d 
ältere 

Form für: Rein¬ 
hold; s. d. 

Reinolf, Reinulf 
(m. P.) 

Reinsschrift 
Reinulf, Reinolf 
reinweg T.. d. 
Reis (Getreideart) 

m.; Reiſes 
Reitis (Münze); pzk. 

von Real m.; s. d. 

Reis (Pfropf=) 2.; 
Reises, Reiser 

Reis (türk. Titel) 
m.; —, — 

Reisbau (mMm.; -es) 
uſw. 

Reisebeſen 
Reisobrei 
Reischen, Reislein 

(leines Reis) n.; 

s, 

Reise A;; „ n; 
Reiſerbegleiter 
uſw. · 

Reis=Efendi CTitel) 
M.; — 

reisefertig; Reise¬ 
  

* , Sen.   

gefährte, jour¬ 
nal, kissen, lust, 
Tmarschall; rei¬ 
sen; du reilsesst; 
du reistest; gereist; 
reise! 1; Reisende 
NM. u. J.; In, In; 

ein a, zwei — 

reisern (weidm.); ich, 
reisig L. erel 
Reisig n.; —8; Rei¬ 

sigebund n., bün¬ 
del usw. 

Reisige M.; Z, In 

Reisigholz 
Reislauf m.; lels; 

Reisläufer 2..; 
—¬ 

Reislein, Reischen; 
ſ. d. 

Reiß=ahle usw. 
Reißaus m. od. u.; 

—;: — nehmen 

Reißband n. (p 
bänder), Eblei n., 
Sbrett, feder usw.; 

reißen; du reißest 
u. reißt, er reißt; 

du rissest, er riß; 
gerissen; reißle!]!; 
Reißen (Krankheit) 
n.; —; reißend; 
Reißer m.; s, 

Reissuppe 
Reiß-zeug 
Reiste2, RistelFlachs¬ 

bündel) J; =, In 

Reitebahn usw. 
Reitel m.; 8, =; 

Reitel-holz usw. 
reiten; du rittleſſt, 

conj. ritteſt; er 
ritt; geritten; rei⸗ 
tſejl; reitend; e 
Post,e Artillerie; 
Reiter m.; s8, 

Reiter (Sieb) I: —, 
—N 

Reiterei F; —, Sen; 
Reiterin : —=, 
nen 

reitern (ſieben); ich 
.ſelre 

Reiters-mann (pl. 

  

1 B. auch: reis! 

2 B. nur so.



Reiterſtiefel [Renatus 
  

männer); Reiter¬ 
stiefel 

Reiterung" 
Reit-gerte 
Reiz m.; -es, e; 

Reizbarkeit J—; 
reizen; du reizest 
u. reizt, er reizt; 
du reiztest; gereizt; 

reizend; Iste 
Reizker (Pilz) m.; 

s, 
reizelos; Reizemit¬ 

tel „.; Reizung; 
reizvoll. 

Rejection; s. Rejek¬ 
Rejektion X; —, Sen 
Rekaleszenz 1 7#.— 
Rekapitulation ##; 

—, Sen; rekapi¬ 
tulieren; lert 

Rekonvaleszent1 m.; 
en, en; Rekon¬ 
valeszenz 17 ;— 

Rekonziliation 7; 
—, Sen 

Rekord m.; 8, s 

  
i 

u."-e2 
Relkreationx;—, 

-en;rekrejieren; 
..iert 

Restrimination ; 
se 

nieren; lirt 
Restrut n.; Sen, 

en; reikrutieren; 
-#iert; Relkrutie¬ 
rung" 

rektal 
rektsangulär 
Rektsaszension J. —, 
en 

Rekel m.; —, —; Rektifikation 7; —, 
Rekelei.F; — en; 
rekeln; ich Lelle 

Restlamuant m.;en, 
—en; Relklama¬ 
tion J; J, Sen 

Restlame 7; —, In; 
Resklamemache¬ 
rei J); , Sen; re¬ 
klamenhaft 

refflamieren; lert 
reskludieren; jert; 
Relklusion.j—e 

Rekolgnition 7; —, 
-en rekolsgnoszie¬ 
frren!; liert; Re¬ 
kosgnoszierung“ 1 

Rekommandation 
—— 
kommandations¬ 
Sgebühr usw.; re¬ 
kommandieren; 
iert (empfohlen; 
bei der Post: ein¬ 
geschrieben) 

Rekompens ; J, 
-pensen; rekom¬ 
pensieren; dert 

rekonsstrußieren; 
#iert; Rekonsstruk¬ 
tion J; —, #en 

— 

  

——— 
¬ B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
.83.. 

I 

      

—en; Rektifikator 
N.; 8, enz rekti¬ 

fizieren; lert 
Rektion F; —, Sen 

Rekto (Vorderseite) 
— — 

folio 

Rektor m.; —, Sen; 
Rektoratn.; #eels, 
—e; Rektorats¬ 
rede, „verweser 
uſw. 

Rekuperator m.; s, 
—en 

rekurrent; -eReihen:; 
rekurrieren; . iert; 
Rekurs m.; .tur⸗ 
ses, kurse 

Relais n.; „ 
Relation J; —, en; 

relativ; Relativ 
n.; —s, Se; dd.: 

Relativum #.; =s, 
-va; Relativ.pro¬ 
nomen, satz usw. 

Relegation J; —,   en; relegieren; 
.iert 
* Relevanz 

*7* —, Se 
1 Se n. z u. u. das 

O. schreibt: 

  

  

J; —, S#en; Re¬ 
levanzebescheid 
uſw. 

„Relict usw. (nur 
zool.) s. Relikt usw. 

Relief n.; —, —31) 
Relief-druck (pkl. 
„drucke), globus, 
Okarte, klischee, 
SLpfeiler usw.; re¬ 
liefieren; iert 

Religion F; — Sen; 
Religionsbe¬ 
kenntnis, freiheit, 
Sfriedeln], lehre, 

Sstifter, unterricht, 

Cwechsel usw.; re¬ 
ligi5s; 5äseste; 
Religiosität ); — 

Relikt (Überbleibsel) 
N.; gels, e; Re¬ 
likte Ginterlasse¬= 
ner) m.; In, In; 
Reliktenfauna 
uſw. 

Reling J2; —, Sen 
Reliquie J; Reli¬ 

quien-schrein usw. 
reluſieren; ijert; 

Reluktanz ).— 
Relutum (Bargeld) 

.; —8 

Remarque. druck (ok. 
drucke) 

Remlbrandt 
Ryn (m. P.) 

remedieren; jert; 
Remedium n.;-s, 
.dien; Remedur 
J.; —, —e 

Remigius i P.) 
Remington-gewehr 
Reminiscere; s. Re¬ 

minisz-; Reminis¬ 
zenz 3 J.; —, Sen; 
Reminiszeres 
(Sonntag) m.; — 

remis; Partie re¬ 
mise 

Remise J.; —, n 

van 

1 B. auch: — 
2 B.: Reling m.; 

S, e. 
* So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
.isz-.   

Remission.)# Sen; 
Remittende F; =, 
—#U , Remittentm.; 
—en, Sen; remit¬ 
tieren; iert 

Remoladensauce 1 
J. ; vgl. Sauce 

Remonsstration ; 
—, Sen; remon¬ 
strieren; iert 

remontant; Re¬ 
montante-rose 
(Pflanze) 

Remonte F; —J an; 
Remontedepot 
uſw.; Remontie⸗ 
rung*; Remon¬ 
tierungs- geld 
uſw. 

Remontoir#uhr 
remorkieren?; iert;: 

Remorkör? m.; 
—S, Se 

Remorqueurm.;, 
—8; s. Remork-; 
remorquieren; s. 
remork¬ 

Remotion /.; en 
Remouladenſauce; 

s. Remol¬ 
removibel; 

vieren; 
remo¬ 

ert 

Rempelei. — Sen; 
rempeln ich .#Celle 

Remsplacant 2.; 
—en, S-en; rem¬ 
placieren; . iert 

Remsplage (Füll¬ 
ſtoff) A; —, —n 

Remlphter m. 3# ,— 
Remuneration r 

—, Sen; remune¬ 
rieren; äjiert 

Renaissance v; =: 
Renaissancear¬ 
beit, stil (m.; 3), 
S3Zeit C; —) usw. 

Renata, Renate (w. 
P.); Renatus em. 

P.) 

*J; —, Sen. 
1 B. auch: Remou¬ 

ladensauce. 
2 O.: remorquie¬ 

ren usw. 
3 B. auch: n.



Rencontre)] 268 [reſignieren 
  

Renconttre; s. Renk¬ 
Rendant m.; en, 

—en; Rendantur 
J; —, -en 

Rendementn.;, 
Rendezvous n.; — — 
Renegat n.; een, 

en; Renegaten¬ 
tum n.; Heils 

Renette J; =—, In 
Reni, Guido (m. P.) 
renitent; Renitente 

M. u. J.; In, n; 

ein Ir, zwei —; 

Renitenz ; W 
Renk (Fisch) m.; les 

u. S-en, -eln!; od.: 

Renket J; J, In 
renken 
Renkonstres n.; —8, 
– 

Renn rbeit, bahn, 
feuer, Sagd, 
pferd, steig, tier, 
Swolf (Tretschlit¬ 

ten) usw.; rennen; 

du ranntest, confj. 

rennleſteſt; ge⸗ 

rannt; renne!; 

Rennen n.; s. S 
Renner m.; s, 

Renommage 7; =, 
—n ; Renommee 
—————.—— 

nommieren; 
iert; Renommiſt 
M.; Sen, een; Re¬ 
nommisterei 7; 
—, Sen 

Renonce J: — In; 
renoncieren; iert 

Renovation JF; =, 
en; renovieren; 
iert: Renovie¬ 
rung¬ 

Renseisgnement #.; 
—— 

Rent-amt usw. ren¬ 
tabel; Rentabili¬ 

  
—
—
 

—
„
J
 
—
 
—
 

—
—
 

  

X.: —, Seen; Ren¬ 
ten bauer (Land¬ 
mann) usw.; Ren¬ 
tier (Privatmann) 
m.; s, s; Ren⸗ 

tiere A; —, In; 
rentieren; lert; 
Rentner m.; —8, 
—; Rentnerin : 
—, Inen 

rentoilieren (Male¬ 
rei); iert 

Renunziation ; —, 
—en; renunzie¬ 
ren; jlert 

Renvers un; — 
Resokkupation X; —, 
en 

Resorganisation : 
—, -en; Resorga¬ 
nisator .; S8, 
enzresorganisie¬ 
ren; S’iert 

Reparatur J; — 
—en; reparatur¬ 
bedürftig; repa¬ 
rieren; ert 

repartieren; lert; 
Repartition ).; —, 
en; 
tions--rechnung 
uſw. 

repaſſieren; .iert 
Reperkussion F; — 

—en 

Repertoire 3.; —8, 
—3; Repertorium 
N.; — „ rien 

Repetent m.; Len, 
—en; Repetier-ge¬ 
wehr, Luhr usw.; 

repetieren; liert; 
repetitio est ma¬ 
ter studiorum; 
Repetition #; —=, 
—en; Repetitorm.; 
—#, Sen; Repe¬ 
titorium #.; —8, 
rien 

tät J.; —; Rente Respli n.; Is, s1 
7X.; —, —In; Rentei|Resplik J.; =, Sen; 

*J). —, Sen. 
1 B. u. das b. R. 

nur so. 

2 So auch B.: O.: 
Rencontre. 

"¾lvß 

relplizieren; iert 
reponieren; liert 
Report m.; Tels, 

e; Reporter m.; 

1 B. auch: 

  
Reparti¬ 

  
repulblizieren; 
Repudiation 4; J, 

  

s, —; reportie¬ 
ren; liert 

Repositoriume —*¬; 
Trien; od.: Reposi¬ 
tur F; —, Sen 

Respräsentant m.; 
—en, en; Re¬ 
präsentantin ; 
—, -nen; Resprä¬ 
sentation 7J —, 
—en; Respräsen¬ 
tations-kosten pr. 
usw.; Respräsen¬ 
tanz J; ; re¬ 
präsentativ; Re¬ 
präsentativ. ver¬ 
fassung usw.; re¬ 

präsentieren;.iert 
Relpressalie ;: — —n 
respressiv; Respres¬ 
siv.zoll uſw. 

Resprimande';:-#n 
Resprise F; —=, In 
Relpristination ##; 

en; respristi¬ 
nieren; lert 

Resprobation F; —, 
—en; 
ren; liert 

Resproduction 
(nur zool.); s. Re¬ 

produk¬ 
Resproduktion.: —, 

—en; Resproduk¬ 
tions-verfahren n 
usw.; resproduk¬ 
tiv; resproduzie¬ 
ren; liert 

Reps (Gewebe); s. 
Rips 

Reps (Sflanze); 
Raps 

Reptil n.; 8, ## u. 
ien!; Reptilien=¬ 
Sfonds usw. 

Repulblik ;:—Sen; 
Repubblikaner m.; 
—#, —; krepulbli¬ 
kanisch: lelste; 
repulblikanisie¬ 
fen; Diert; Repu¬ 
blikanismusm.; 

-en 

1 Das b. R. nur so. 

  
  resprobie=¬ 

  

  

Repuls m.; ppulses, 
-pulse; Repulsion 
J; — Sen, Te¬ 

pulsiv 
Repunze (Stempel) 

iese 
Reputation ; —, 

—en; reputierlich 
Requiem n.; 3, 8 
requiescat in 

pace! 
requirieren; liert 
Requisit u.; leis, 

—en!; Requisiteur 
m.; —8, Se; Re¬ 

quisition N: —, 
en; Reaquisi¬ 
tions-schein usw. 

Resedat ; =— —: 
od.: Resede J; —=, 
—N 

Resektion.; —, en 
Reservage (Schutz¬ 

beize in der Zeug¬ 
druckerei) J.; — 

6 Reservatn.;els,e: 
Reservat-recht #. 
uſw.; Reservation 
7J; —, Sen; Reser¬ 
vations-vermögen 
n. uſw.; Reſerve 
J.; —, In; in der 

— (Abk. lin H.]: 

i. d. R.); Reserve¬ 
Larmee, Ddienst, 

Sfonds, Zmann (pl. 

Tleute) usw.; re¬ 

servieren; liert: 
Reservist m.; Zen, 
en; Reservoir.; 
s, es 

Resident m.; #en, 
—en; Residenz 7.; 
—, Sen; Residenz¬ 
Sstadt usw.; resi¬ 
dieren; Fiert; Re¬ 
siden zler u.; —-s,— 

Residutum n.; S—, 
duen 

Resisgnation 7: —, 
en; resisgnieren; 
Siert 

iert — — 
1 So P., B. u. das 

b. R.; O. auch: 

2 G. mer ſo. 
3 S.; .



  

resinieren — 269 — [Reverbere 

resinieren; jert —en; Restanten= Retirade J: — : Reuchlinianer n.; 
resistieren; lert Lliste usw. retirieren; .iert . 

resstribieren; -Tiert; Restaurant n.; —, Retizenz F; — #en Reue 7; reuen; 
Resstript#; els, —; Restaura= retorquieren; liert reuevoll; Reu¬ 
e «teurm.;..s,-e;Retorsionjcz-,..en»getd reuig; reu¬ 

resolut Restauration F: Retorsionserecht mütig 
Resolution J; — —en; Restaura¬ (.; els), softem Relunion (Gesell¬ 

en; resolvieren; 
Kiert 

Resonanz.]; —, Sen; 
Resonanzboden, 
Ston (pl. 4Aöne) 

usw.; resonieren 
(mitklingen; wider¬ 
hallen); iert; vgl. 

räsonieren 

resorbieren; 
  

-—iert, 

tions-arbeit, wa=¬ 
gen m. usw.; re¬=¬ 
staurieren; äjiert 

Rester; pl. von Rest; 
s. d. 

restieren; .ert 
Peicen Hiert; 

  

Reſtitution J.; — 

T-en, Restitutions¬ 
Sedikt usw. 

Resorption 7u—n Resstriktion J; —Z, 
en 

Resorzin u.; —8 
resp.: 
ziehungsweise, oder 

Relsspekt m.; els; 
Resspekt. blatt 
uſw.; reſſpektabel; 
Resspektabilität.: 
—; resspektieren; 
it resspektier¬ 

i 
relſpettiv adj.; re⸗ 

spektive 
resp.) adv. 

Resspekts-person 
uſw. 

Reſſpektetag 
Resspiration J; =; 

Resspirator m.; 
—3, Sen; resspi¬ 
rieren; lert 

Resspiro-tag 
resspondieren; 

ressponsabel 
Ressponsorium n.; 

—3,, rien 

Ressen (bergm.) m.; 
—¬ 

Ressort (Aufschwung) 
m.; —, —# 

Ressort (Geschäfts¬ 
kreis) n.; s, —; 

reſſortieren; .iert; 
ressortmäßig 

Ressource J;; J, In 
Rest m.; es, e 

u. (kaufm., bes. 
Schnittwaren -er 

Restant #.; en, 

-iert; 

(Abk.: 

resszindieren; lert; 

Resseission J.; = 

1 
.! 

respektive, be¬ ) 

  

  

en; resstringie¬ 
ren; ädiert 

Resultante 7J;: —, 
Sn Reſultat n.; 
—#els, #e; resul¬ 
tat-los; resultie¬ 
—)’ee 

Resumé usw.; s. Re¬ 
sümee usw. 

Reſümeenn.; 8, 39 
reſümieren; . iert 

Resurrektion J; t 
en 

—en 

retasblieren; lirt; 
Retalblissement 
N.; —, —; Reta¬ 

blissements-geld 
usw. 

Retaliation F; =, 
—en 

Retardat n.; lels, 
—e; Retardation.).: 
—, Sen; retardie¬ 
ren; liert 

Retention.!J Sen; 
Retentionsrecht 
G,.; Seils) usw. 

breticula# (nur 
zool.); s. retik¬ 

retikular, retikulär 
(netförmig) 

retikuliert) —e Gläser 
Retina J; — 

  

1 O.: Resume, re¬ 
sumieren.   

G.; —8), Szoll usw. 
Retorte F; =, In 
retour; Retour 

(Rückfracht, sen¬ 

dung) J —, Sen; 
meist pl.; Retour¬ 
Ebillett usw.; re¬ 
tournieren; lert 

Restraite X; =, n 
Restribution 7J; —, 

en 

Restriever m.; =,— 
reitrodatieren; . iert 
restrofgrad 
ereitrosspectiv (nur 

zool.); s. retrospek¬ 
reitrosspektiv 
Restroversion;: — 
en zreftrovertie¬ 
ren; liert 

reftrozedieren; iert; 
Restrozession 5.; 
—, Sen 

rettbar; retten, Ret¬ 
ter m.; s, ; Ret⸗ 
terin F; —, Inen 

Retticht m.; -els,e 
rettelos 
Rett-mann (pl. 

leute) 

Rettung;, Ret¬ 
tungs anker uſw. 
Retuſche /.; ; Re⸗ 

tuscheur; s. Retu¬ 
schierer; retuschie¬ 
ren; iert; Retu¬ 
schierer? . s,; 
Retuschiererin 7; 
—, nen 

Reuchlin (m. P.); 

  

* 7; —, Sen. 
1 . hat im Wörter¬ 

verzeichnis auch: KRet¬ 

tig; dies ist wohl ein 
Versehen, da in den 
Regeln richtig ange¬ 
geben ist: Rettich. 

2 O.: Retuscheur 
n.; —, Ee. 

  
  

schaft) J; —, Sen 
Resunion (Insel) 
Rejsunions-kammer 

usw. □n 

Reuse (Fisch= J.— U 
Reuß (Fluß) 7;—=; 

Reuß Land)=Reuß 
ältere Linie (Abk.: 
Reuß ä. L.; Reuß¬ 
Greiz); Reuß; jün¬ 
gere Linie (Abk.: 
Reuß j. L.; Reuß¬ 
Schleiz=Gera) 

Reuße M.; In, In 

(Russe) 

Reußer (von Reuß) 
subst. (m.; —3, □J) 

u. adj.; Reuß¬ 
Greiz (Land) 

resussieren; s. reüssie¬ 
ren 

refüssieren !, iert 
reußisch: Reuß¬ 

Schleiz (Land) 
Reuthacke od.#haue 

uſw.; reuten 
reutern uſw.; ſ. rei⸗ 

tern uſw. 
Revaccination 

usw.; s. Revakz¬ 
uſw. 

Revakzination/.; 
en; rebakzinie¬ 
ren; .iert 

Revalenta pi.; 
Revanche /.; ; re⸗ 

vancheluſtig; re¬ 
vanchieren; Kiert 

Reveille F; -, In 
———2. 

Revenüe s. Revenue 
Reverberation.;: —, 

—en; Reverbere 

  

1 O. u. B.: reuſſie⸗ 
ren. 

2 So noch amtlich; 
doch ist die Schrei¬ 
bung mit #üüc, bes. im 

pPl., sehr verbreitet.
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; —, —; keber¬ 

berieren; jert 
Reverenz.7; —, Sen 
Reverie ; =, Inl 
Revers m.; verses, 

verſe 
Reversalien pk. 
Reversionspro¬ 

blem n.; -—3 
Revident m.; Sen, 

en; revidieren; 
## iert 

Revier u.; —, Se; 
Revier förster, 
kranke (m. u. 7.) 

usw.; revieren; 
iert 

Review ; = —3 
Revindikation 7; — 

—en; revindizie¬ 
ren; .iert 

Revirementn. —# 
Revision F; —, Sen; 
Revision Sattest, 
Cschacht, sstelle 
usw.; revisions¬ 

sor —# 

Revokation.]„en 
Revolte X; —, In; 

revoltieren; lert 
Revolution X; J□, 

en; revolutio¬ 
när; Revolutio¬ 
när m.; —, e; 
revolutionieren; 
iert 

Revolver m.; 8, ; 
Revolver-maschi¬ 
ne usw. 

rebozieren; lert 
Revue? JF; —, IUn 
Revüe;: s. Revue 
Rezdechausseen.; s, 

Rezensent n.; Zen, 
en; rezensieren; 
Tiert; Rezension 
X; —, -en; Rezen¬ 
sionsexemplar 

rezent Lusw. 

1 O. auch: #ieen. 
2 So noch amtlich; 

doch ist die Schrei¬ 

bung mit cüc, bes. im 
pl., sehr verbreitet.   

Rezepisse ##.; —1, 
—U11 

Rezept nu.; Als, e 
Rezeptakulum n.;-s 
rezeptieren; jert 
Rezeption.);: Sen; 

Rezeptions-ter¬ 
min usw.; rezep¬ 

tiv; Rezeptivität 
J.: —; Rezeptor 
M.; —, en; Re¬ 

zeptur 7J; —, —en 
Rezeß m.; zzesses, 

-zesse; rezessiv 
rezidiv; Rezidiv 2 n.; 

—8, e 

Rezidive; s. Rezidiv 
rezipe! 
Rezipe n.; —S, —; 

Rezipiend (der 
Aufzunehmende) 
M.; Sen, en; Re¬ 
zipient (Aufneh¬ 
mer) m.; Sen, -en; 

rezipieren; lert 
rezisprok; Rezispro¬ 

zität ); — 
rezitando (nach Art 

des Rezitativs vor¬ 
zutragen); vgl. re¬ 

eitando; Rezita¬ 
tion J. , Sen; 

Rezitativ u.; —3, 
e; Rezitator m.; 
—S#8, Sen; rezitie¬ 
ren; iert 

RFM. (in O.: 
Reichsfinanzmini¬ 
sterium » 

RGB.(inO.): 
Reichsgeſetzblatt 

Rhabarber .; — 

Rhabd n.; le]s, e 

rhabdoiddisch 
Rhachitis; ſ. Rachitis 
Rhagaden Miſſe) pl. 
Rhamnus m.; 

#nen L, ¾ 
hanphalus m.; 
Rhapsode m.; —n; 

Rhapsodie 7; —, 
yO—#5 hapsodisch; 

  

1 H. nur: — 
2 H. auch: Rezi¬ 

dive. J J, J. 

3 . auch: „ieen.     

Rhapſodiſt 
en, Sen 

Rhein (Fluß) m.; 
Telsl; Rhein¬ 
bund (m.; le]s), 

Slachs, land (xpl. 

„lande), Iprovinz 

usw.; rheinab¬ 
wärts; rheinauf⸗ 
wärts; Rheingau 
Landſchaft) m. od. 

n.; le]s; rhei¬ 
niſch, aber: das 
Rheinische Schiefer¬ 

gebirge; Rhein¬ 
länder m.; 83, ; 
rheinländisch 

Rhe inſäure A.; — 
Rheinewein 
rhenaniſch 
Rheometer #.; vgl. 

Meter 

Rheosskop u.; —,—e 
Rheostat m.; —els, 

e; vgl. Heliostat 
Rhetor m.; , en; 

Rhetorik Fv; =; 
Rhetoriker m.; —8, 

rhetorisch; 

M.) 

— 

Slelste 
Rheium n.; s 

Rheuma n.; 
rheumatisch; 
Rheumatismus 
n.; —, Imen 

Rhinsalgie. — —n2 
Rhinsanthus (Hah¬ 

nenkamm) m.; =, 
then 

Rhinolplastik );O 
Rhinossclerom; s. 

Rhinosk- 
Rhinossklerom #.; 

—8, Se 

Rhinosskop n.; —S8, 

e 

Rhinozeros n.; — 
u. „roſſes, Hu. 
roſſe t 

Rhinton (m. P.) 
Iſche Komödien 

Rhizine A.; — In 

8; 

  

1 B. nur: 8. 
2 H. auch: äieen. 

3 B. nur so. 

4 H. u. B. nur so.   

Rhizolith m.; Hels 
u. Sen, -eln!] 

Rhizom n.; —s, e 
Rhizometer n.; vgl. 

Meter 

Rhizophore.!]); n 
Rhizopode m.; In, 

—I 

Rhodsamin n.; ## 
Rhodan n.; 8 

Rhodium n.; = 
Rhododenl dron n.; 

—S8, dren 

Rhodonit m.; Sels, 
—· 

Rhodophyceje; s. 
Rhodophyz¬- 

Rhodophyzeie : —, 
F# 

Rhodos; s. Rhodus 
Rhodus (Insel) 
rhombisch; Rhom¬ 

boleder u.; . — : 

Rhombotd .; 
lels, -e; Rhom¬ 
bus m.; =, been 

Rhön (Gebirge) ):# 
Rhone (Fluß) X1; — 
Rhotazismus m.;— 
Rhynchophore m.; 
EIL 

Rhyparosgraph m.; 
en, en; Rhy¬ 
parosgraphie . 
, In2 

Rhythmik J; =; 
Rhythmiker m.; 

—, Zrhythmisch; 
—eelste; Rhyth¬ 
mus m.; „men 

ribben 
Ribbonist m.; —en, 

-en 
Ribisel (ma., Jo¬ 

hannisbeere) J7; —, 

n(auch:n.; —-, —) 

Richa (w. P.) 
Richard (m. P.): 

Richarda (w. P.) 

Richhildle] (w. P.) 
Richlindle) (w. P.) 
Richtebalken usw. 

(Richtungsbalken 

uſw.) 

  

1 B. auch: m. 
2 O. auch: Zieen.
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Richt=beil usw. (Hen¬ 
kerebeil usw.) 

Richte ); —= in die 
—gehleln, bringen 

richten 
Richter M.) —8, —; 

Richter=spruch 
uſw.; richterlich 

Richtofeſt n. 
richtig; es iſt das 

richtige (= richtig), 
zu gehleln, aber: 

tue stets das Rich¬ 
tige; er hat das 
Richtige getroffen; 

Richtigkeit J; l— 
richtigstellen (berich¬ 

tigen); richtig (— 
an den rechten 

Platz) stellen; 
Richtigstellung“ 

Richt platz 
Richt-scheit 
Richt-schnur 
Richteschwert, 

stätte 
Richt stollenl(bergm.) 

rich¬ 

’Ricinus usw.; s. 

Richt-wage 
Richtung“; 

tungsIos 

Riz- usw. 
Rick (ma., Reck, Bü¬ 

cherreck)n.; -els,e 

Ricke (weibl. Reh) 7#; 
—, In 

Rideau m.; 3, „8 

Ridikül m. od. u.1; 
—8, Se1 u. —3 

Riech. fläschchen, or¬ 
gan, salz, Istoff 
usw.; riechen; du 
rochſt, conj. röcheſt; . 

gerochen; riechle!!) 
Ried, Riet (Schilf) 
—m ne, 

Ried- od.: Riet¬ 
Igras usw. 

Riefe.); — Inz rie¬ 
felIIn, reifeln; ſ. b.; 
Rurle lung", 
Reiflelung“ 

Riege 7F; —, I## 
Riegel (Tür= usw.) 

  

* 7: —, Sen. 

1 B. nur so. 

  
  

  

  

m.; —, — : Riegel¬ 
Shaube, „schloß 

uſw.; Riegelchen, 
Riegelein n.; 8, 
riegeln; ich .#elle 

riegenweise adr. 
Riem; s. Niemen 

(Lederstreif) 
Riemen Lederstreif) 

n.; —, — L—3, 

Riemen (Ruder) m.; 
Riemen-zeug usw.; 

Riemenschläger 
m.; ——, —: Rie¬ 
menschneider m.; 

—3, —; Riemer m.; 

3,.— 
Ries n. Rieses, Riese; 

4 Ries Papier 
Rieselgroßer Mensch 
— 

Riese (Holzrutsch¬ 
bahn) J; —, In 

Riese, Adam (m. P.) 
Riesel. feld usw. rie. 

seln; ich kelle; 
Riessellung“ 

Riesen-gebirge (#.; 
—8), schlange usw.; 
riesen groß stark; 
riesenhaft; riesig; 
Riesin X; —, Ine## 

Riesling m.; 3, e 
Rieſlung*, Riese¬ 

lung= 
Riester (Flicken; ma., 

Pflugsterzam.; —8, 
—; riestern; ich 
- lelre 

riesweise ackv. 
Riet, Ried usw.; s. d. 

uſw. 

Rietmont (Ort) 
Niff N.; He#ls, e 
Riff-coralle (nur 

zool.); s. Riffk¬ 

Riffel J;„ „ an; 
riffeln; ich .lelle 

Riff-koralle, pirat 
Rilflegewehr 
Rifondo M.; =3 

  

— 
1 B. auch: Riem 

; els, -e. 
2 O. hat nur: Nie¬ 

ster (Pflugsterze).   

Riga (Stadt); Ri= rindig 
gaersubst. (u.;—, Rinds.auge, blume, 
Ju. ad #prigajisch, 
aber: der Rigaische 
Meerbusen 

Rigel (Stern) m.; =3 
Rigi (Berg) m.; 9. 
Rigobert (m. P.) 
Rigole 7; —, In; 

rigolen; rigolt 
Rigoletto (m. P.) 
Rigoletto (eigen¬ 

tanz) m.; — 

Rigol-pflug 
Rigorismus m.; =z; 

Rigorist m.; Sen, 
en; rigoristisch; 
elste; rigoros!, 
.oſeſte; od.: rigo⸗ 
rös; .öſeſte; Ri⸗ 
goroſität A.; =; 
Rigoroſumn.; s, 

ſenl u. .ſa? 
Rigweda n.; 81 
Rikambio m.; —8, 

#bien 
Rikchen, Rike (w. P.) 
rikoschetieren; s. ri¬ 

koschett¬ 

rikoſchettierens;.iert 
Rille.]; — Inzrillen 
Rimesse +; —, In 
Rinaldo Rinaldini 

(m. P.) 

Rind N. lels, -er 

Rinde F Jp #in; 
Rindenbaum 
usw. 

Rinden coralle 
(nur zool.); s. Rin¬ 

denk¬ ralle 
Rindenedach, kko¬ 
Rinder herde, mark 

n., vpeſt uſw.; Rin⸗ 
der- od.: Rinds¬ 
Cbraten 4 m., Stalg 
usw.; Rind fleisch 

  

1 S. nur so. 
2 B. nur so. 
3 O. rikoschetieren. 
4 B. nur. Rinds¬ 

braten; bei manchen 
Zusammensetzungen 
sind wie bei dieser 
Doppelformen vor¬ 
handen. 

  

leder,zunge usw.; 
Rinds- od.: Rin¬ 
derebratenm. usw.; 
s. d.; rindsledern 
ach.; Rind-vieh 

Ring m.; H#els, e 
Ringel m.; 3, : 

Ringeleblume 
uſw. 

Ringelchen, Ring¬ 
lein n.; 8 " — 

ringlellig; ringeln; 
ich „lelle; Ringel¬ 
Snatter,reigen n.. 
od.: reihen m., 
rennenn#.„stechen 
(n.; —82), stanz, 

Staube, (tier, 
wurm 

ringen; du rangst, 
conj. rängest; ge¬ 

rungen; ringsel! 

Ringer m.; —s. 
Ringefinger; ring¬ 

förmig 
Ringekampf,kämp¬ 

fer 
Ringlein, Ringel¬ 

chen; s. d. 
ringlig, ringelig 
Ringemauer 
Ringplatz 
rings; ringsum; 

ringsumher; 
ringsherum 

Ringestraße 
ringsum; 

umher 
Rinke ); —, Inz od.: 

Rinken m; 3,— 
Rinn stein usw.; 

Rinnchen, Rinn¬ 
lein n.; —s, ; 
Rinne 7; =, In; 
rinnen; es rann, 
conj). ränne! u. 
rönne?2; geronnen; 
rinnle]!!; Rinn¬ 
sal u#.; Hels, e 

Rito de Janeiro 
(Stadt) Lnie) 

Rüo de Oro ghte 

rings¬ 

  

1 O. nur so. 
2 B. nur so.



  

  

Rio del Rey) — 272 — [Röhrlein 

Rio del Rey (Fluß, Ritt m.; els, —e Robot F1; —, —en; Roldrigo (m. P.) 
m.; —— S ;äRiso Ritter n.; —, —d. m. 2; els, e; Roldriguez (Insel) 
del Rey Ort) Ritter-gut n., Roboter m.; —,.— Rodung¬ 

Rio Muni Kolonie) kreuz, AIschlag, Roburit m.; —Jels Reef; ſ. Roof 
Ripien stimme S#iporn (pl. spor= robust Roer (spr. rußr; 
Rippchen, Rippleini ne) usw.; ritter= Rochade F; J. n Fluß) ); 

n.; —, — Rippe bürtig; Ritter= Roche (Seefisch) m.; Rogate (Sonntag) 
X.; J, IAn; rippen; lichkeit K; —,Sen; Inss, In; od. .; 
Rippenbruch, Ritterschaft .; —— Rochentm.; —s, — Rogation ;: —, Sen 
Efell, stoß usp.; een; Ritters= Roche (Turm im Rogen (ischeier) m.; 
RippenfellLent¬ Zmann (pl. euc Schach) m.; n, An,— Rogen stein 
zündung; Rip= te); Rittertum 2.; röcheln; ich .#elle usw.; Roglelner 
pelussperr n.; leils; Ritter=und= Rochen, Roche (See¬ m.: —, —; No¬ 
—els; Ripperl; Räuber-roman fisch); s. d. glelnersauce 7;; 
Rippchen; rippig rittlings Rocher debronze Zzpvgl. Sauce 
(vierrippig usw.) Rittemeister Mm! Roger (m. P.) 

Rips (Gewebe) m.; Ritual u.; —, —e; Rochetum Chor= Roggen (Korn) ½.; 
Ripses, Ripse Ritualist m.;-#en, hemd) n.; —,. —— Zs; Roggen,brot, 

rips!; rips!, rap'ss#nz rituell; Ri=rochieren; liert Ternte, feld, mehl, 
§od.: ripsraps! tus m.; J, #ten! Rochus (m. P.); Ro¬=z¬ astroh usw. 

ripuarisch u. — chuskapelle F; — Rogner, Rogener: 
Risalit m.; lels, e Ritz m.; -#es, e; Rockn.j —els, Röcke; s. d.zG Rogner¬ 

risch; Seste Ritze J; J I#; Röckchen, Röcklein sauce, Rogener¬ 
Rise (Schleier) ; —, ritzen; du ritzest .; —3, — sauce; s. d. 

In u. ritzt Rockelor m.; —, -e roh; Rohg#arbeit, 
Riſiko n.; —#2, —2; Rival? m.; —# u. Rocken (Spinn=) m.; bbau (pl. bhauten), 

riskant; riskie¬ en, zeln!] s, Certrag, „gewicht 

rren; liert Rivale; s. Rival; ri=Rocken bolle uſw.; Roheit.).;—, 
Risskonstro; s. Skon= valisieren; jert; Rockschoß Ten; roherweise 
tro Rivalität J; — Rocky Mountains acku.; Rohling m.; 

Risotto m.; 81 ivieraküstenstiich (Gebirge) pl.; s, e 

Rispe J; —, In rode (oft in Orts= Rohn m.; lels, e; 

rispeln; ich .elle; Ainus m.; Ri= namen: Wernige= (f. Rohne 

w und raspeln 
Rispen-gras usw. 
Riß m.; Risses, Risse; 

Rißchen, Rißlein 
N.; —, —; rissig 

Rist m.3; Ses, e 
Riste, Reiste; s. d. 
Rist-griff 
ristornieren; äiert 
Risstretto n.; —, —3 

u. tti 

rit.: ritardando, zö¬ 
gernd Lrit.) 

ritardando (Abk. 
rite 
Ritornell n.; 8, e 
Ristratte J.; —, In 

ritsch!: ritscht, 
ratsch! od.: ritsch¬ 
ratsch! 

1 B. auch: Ripperl. 
2 B. auch: —. 
3 B. auch: n. 

    
zinus öl'#.;; -els) 
usw. 

R#M. ein O. 
Reichskriegsmini¬ 

sterium 
frrm: Raummeter 

Roastbeef n#.; —, —3 
Robbe (Seehund) 7J. 

—, In; Robben¬ 
fang uſw. 

Robber m.; s8, 
Robe (Kleid) F; — 

In 

Robert (m. P.) 
Robespierre (m. P.) 
Robinie J; =J, In 
Robinsonade 7; —, 

—n; Robinson 
Crusoe (m. P.) 

Roborit; s. Roburit 

  

1 O. nur so. 
2 B. auch: Rivale 

M. ; In, —. 

  
1 
1 

  

rode u#w.) 
Rodegang (m. P.) 
Rodehacke 
Rodel (Aktenstoß)m.; 
—*¬ 

Rodel Schlitten) m.; 
—#, —; od. ;: —, 
Sn; rodeln; 9 

roden Lelle 
Roderich (m. P.) 
Rodomontade );: —, 

In; rodomontie⸗ 
ren; .iert 

  

1 O. nur so. 
2 B. nur so. 
3 B. auch: In. 
4. führt als Bei¬   spiel „Friedrichsro¬ 

des an; wahrschein¬ 

lich meint es den 

Badeort in Thürin¬ 

gen, der aber Fried¬ 
richrodac heißt. 

Rohne (ma., gefal¬ 
lener Baumstamm; 
Windbruch)."- An 

Rohr —iiieess 
—e; Rohr-dommel 
usw.; Röhrchen, 
Röhrlein kleines 
Rohr; kleine Röh¬ 
re) N.; —, —; 

Röhre J.; =, In; 
röhren (mit Röh¬ 
fren versehen) 

röhren cSschreien); s. 
rören 

Röhrem eitung, 
kier (m.; —8) 

rühlaht: Röhricht 
"n lels, e; röh¬ 

« Rothem, Röhr¬ 
chen; s. d. 

  

* J.; —,. en.



  

  

Rohrpfeife) — 273 — [Röte 

Rohr-pfeife Romanus #m. P.) Fbrent sschreien) Pferd); Nosses, 
Rohrpost; Rohr= Romanze ; —, IUn; rosa Rosse 

post-karte usw. Romanzen=zyklus Rosa (w. P.) Roß (mit langemo#; 
Rohrrücklauf-ge¬ usw.; Romanzero Rosa=band n. (pl.] Zellenbau im Bie¬ 

schütz I#htihhh M.; —, —8 bänder) uſw. nenstock) u.1; Zes, 
Rohr-spatz, stock Romarich (m. P.), Rosaceie; s. Rosam# od.: Roße ; 
Roh-stoff, zucker romauntsch; —e rosafarben, rosa=z , In 
rojen (rudern) Sprache; Ro= farbig Roß-apfel, Qarzt, 
Rokambole); —. H mauntsche #.; Rosalia2, Rosalie bolle usw.; Röß¬ 
rokoko; Rokokon.;-s|Romeo (m. P.) (w. P.); Rosalinde chen, Rößlein #.; 
Roland #m. P.); Ro¬= Römer m.; —, 5w. P.); Rosa=z8,— 

landa (w. P.) Römer-briefusw.) munde (w. P.) Roße, Roß (Zellen⸗ 
Rolf (m. P.) Römerin ; —, Rosanilin #.; s bau); s. d. 
Rollmops, Sstuhl,) nen; Römertum Rosazeie F — „ Rössel Nu.; —3, =; 

tabaktl, vorhang, a.; Lleis rösch; Seste Rüösselesprung 
Swagen m. usw.; Rominter Heide Rösche A.; =, In 4# rossig; 
Rolladen, b. Tr. f.; — Röschen, Röslein Roß-kamm, eka¬ 
Roll=laden, m.; —, 
— u. läden; Röll¬ 
chen n.; —Ss, —;„ 

Rolle f.; „ n,; 
rollen; Rollen— 
Cbesetzung, Svertei¬ 

lung usw., Rollen¬ 
atabak; ſ. Roll⸗ 

tabak; Roller m.; 
s, 

Rom (Provinz; 
Stadt) schaft) 

Romasgna Erand¬ 
Roman (Erzählung) 

NR.; —8, e 

Roman echrift¬ 
grad) J.;.— 

Romancier m.; =, 

–S8 

Romane m.; In, In 
(Völkergruppe) 

romanhaft; Ro¬ 
man,held 

romanisch; roma¬ 
nisieren: jert; 
Romanismusn.;: 
—; Romanist m.; 
—2—7 

Romanleser m.; =8, 
Romanelite¬ 

ratur 
Romanow (m. P.) 
Romanschreiber m.; 

s, 
Romantik f. ; Ro⸗ 

mantiker m.; #z, 
romantiſch; 

elste 
—. 

1 B.: Rollentabak. 

— 

5L 

  

  
  

römiſch; He Ziffern 
Romit n.; le)s 
Römling m.; S, e 
Romuald (m. P.) 
Romulus (m. P.); 

und Remus 

Roncesvalles (Ort)   
Ronde (Rundgang) 

J; —, In 
Ronde (chriftgat¬ 

tung) J;— 
Rondeau; s. Rondo 
Rondell!„, Rundell? 

N,; —, e 

Rondos u.; J—, s 
Rongerie 7; — 
Ronkalisch; Fel¬ 

der 

Röntgen (m. P.); 
Röntgen bild, 
Cröhre, Sstrahl 
usw.; röntgenisie¬ 
ren; eiert; Rönt¬ 
genoslgramm n.; 

S3% —e Röntge¬ 

nosskop n.; —, e 
Roof m. od. .; Sels, 

—e 

Roquefort Crt); 
Roquefort (Käse) 
M.; —, —8;; Ro¬ 

quefort.käse 
  

1 O. nur so. 
2 B. u. das b. R. 

nur so. 

3 O.: Rondeau n.; 
—8, — ; in ähnlichen 

Fällen hat O. im pl.: 
—# u. —x ; vgl. Bureau. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

(kleine Rose) n.; 

s8, 
Röschen (w. P.) 
Rose (Krankheit).)#.— 
Rose (Pflanze) ),; —, 

In; Roſelin n.; 
—: Rosenbeet, 
knospe, kranz 
usw.; rosenfin¬ 

gerig 
Rosenobel m.; =, — 
rosenrot; Rosen¬ 

„ſtock, strauß 
Rosette (osenartiger 
Schmuck) ; =, n 

Rosette (Stadt) 
rosettieren; ilert 
rosicht; rosig 
Rosinante y; — In 
Rosine X; —, n; 

rosinfarben achz. 
Röslein, Röschen 

(kleine Rose); s. d. 
Rosmarin m.; J—3 
Rosolglio m.; —-,—3 
Roß (mit kurzem 204; 
  

1 H. u. B.: röhren; 
da aber das ohcr nicht 

stammhaft ist und das 
Wort im vereinbar¬ 
ten amtlichen Regel¬ 

buche nicht unter den 
Wörtern mit ahe auf¬ 

geführt wird, so er¬ 
scheint die schon weit¬ 
verbreitete Schrei¬ 
bung ohne ahe als 
berechtigt. 

2 O. nur so.   

stanie; Rößlein, 
Rößchen; f. d.:; 

Roßeschweif 
Roßtäuscher m.; 
, — I 

Roßtrappe Gelsen) 
Roſt (mit kurzem vo«; 

an Metallen) m.; 
es 

Rost (mit langem 
»o«; Brat=) m.; 
—es, #e; Rost¬ 
Ebraten m. usw. 

Röste F;: =, In 
rosten (verrosten) 
rösten (braten) 
rostfarbig; rostig 
Rosstral; s. Rastral 
Röstung“ 
Roswitha (w. P.) 
rot; röter?2 u. roter; 

röteste2 u. roteste; 
aber: das Rote 
Meer, das Rote 
Kreuz; Rot (rote 
Farbe) n.; Hels 

Röt n.; Leis 

Rotan,palme, 
Epeitsche 

Rotation ; „=, 
en; Rotations¬ 
Cachse, „Imaschine 

uſw. 

Rotobart; rot⸗ 
braun; Rotebu⸗ 
che: Röte F 
  

* 7; —, Sen. 
1 B. auch: m. 
2 B. nur so. 
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Rötel¬ — 274 — [Ruder 

Rötel (Rotstein; Rot¬= u. rotzt; rotzig; Rüb.öl gegen — (Abk. lin 
stif m.; ,— rotzkrank NRulbrik J; — en; Ö.1: G. N.) 

Röteln Ginderkrank= Rousé m.; —1, — rulbrizieren; ##iert Rückschritt m.; le#s, 
heit) pl. Rouge et noir n.; Rufbrumn. ####braa e; Rüchſchrittler 

röten – — — Rübsameln! m.; .; —3, — 
Rotenburg (Stadt in Roulade 7; =J, In #mens; od.: Rüb= rucksen, rucken; s. d. 
Hessen = Nassau.; Rouleaun. —s,—-3sen m.; — Rücksicht ); —, Sen; 
ogl. Rothenburg Roulett #.4; +els, Rübastiel in auf;rücksicht¬ 

Rotgerber e u. —3 ruchbar lich; Rücksicht¬ 
Rotgüldigerz n. Roulette; s. Roulett ruch-los: Ruch=- nahmei); Zrück¬ 
Rot-guß LFes, — roulieren; ä.iert losigkeit. — —en sichtselos; Rück¬ 
rotshaarig Rousseau (m. P.) uchtbar; f. ruchbar sichtslosigkeit ##; 
Rothenburg (Stadt 

in Schlesien); ogl. 
Rotenburg 

Rothenburg ob der 
Tauber (Stadt in 
Bayern) 

rotieren; #iert 
Rotkäppchen #.; — 
Rotkehlchen n.; 8,— 
Rotlauf m.; Seils 
rötlich; rötlich¬ 

Sbraun ufw. 
Rotliegende n.; In 
Rötling m.; —§, e 
rotnasig 
Rostraut (w. P.) 
Rotsspon m.; les, 
Rotestift m¬ V 
Rotte 7; =, un; 
rötten — 
Rottenführer m.;, 
Zrottenweise adn. 

Rotterdam (Stadt); 
Rotterdamer 

  

Route (Marsch=) .; 
—, In 

Routine; —; Rou¬ 
tinier m.; —S., —: 

routiniert 
Rowdym.; —, —585; 
Rowdytum n.; 
els 

roylal; Royial n.; 
— Rohalismus 
m.; —; Royialist 
M.; Sen, enzroy¬ 

alistisch: elste; 
Royalpapier 

Rübchen, Rüblein 
N.; —, —; Rübe 
J.; —, n 

Rubel m.; J3, — 

Rübenbau (M.; 
—#ls), feld, kam¬ 

pagne usw.; rü¬ 
benförmig 

Rubens (m. P.) 
Rüben,zucker 

subst. (m.; 8, Rübezahl (m. P.) 
u. adj. 

rotulieren; jert; 
Rotulus m.; — 

Rotunde 7; J, In 
Rötung“ 
Rotüre .; ; Ro⸗ 

türier m.; —, — 
Rot=wein 
rotwelsch; Rot¬ 

welsch u#.; -es; er 
spricht Rotwelsch! 

das Rotwelsche); 
vgl. Deutsch 

Rotz m.; -es; Rotz¬ 
abube, krankheit 

Q;: O, Snase usw.; 

rotzen; du rotzest 

  

* F; =, Sen. 
1 B.; rotwelsch. 

I 

      

Rubikon (Fluß) m.; 
Ils]; den — über¬ 

schreiten 
Rubin (Edelstein) m.; 

—, -e U□.; 
Rubin (Schriftgrad) 
rubinfarbigzrubin= 

rot 
Rubizill n.; s, e 
Rüblein, Rübchen; 

ſ. d. 
  

1 B. auch: — 
2 B. auch: m. 
8 O. als gleichbe¬ 

rechtigt, das b. R. als 
zulässig auch: —. 

4 H. u. B.: Nou¬ 
lette J; —, In. 

5 B. auch: dies. 

Ruck m.; Hels, e 

Rück-antwort usw. 
rückbezüglich; ees 

Fürwort 
Rückbleibsel u.;s,— 
Rückeblick 
rucken (von Tauben); 

od.: rucksen; du 
rucklselst 

rücken; einem 
Leibe 

Rücken m.; —3, =z; 

Rückenmark n., 
Sschmerz, „wirbel 
usw.; Rücken¬ 
halter m.; s, ; 
Rückenmarks⸗ 
Sdarre ; JO uſw. 

Rückfahrkarte 7; —, 
— Rückfahrt.; 
—, en « 

Rückfall m.; le)]s, 

zu 

    .fälle; rückfällig 
Rückgang m.; Sels, 

gänge; rückgän¬ 
gig; — machen; 
Rückgängig¬ 
machung¬ 

Rückgrat m. od. u.1# 
kEleis, e 

Rückhalt m.; Heils; 
üchckhaltelos 

Rückkauf m.; els, 
-käufe LU#: ¾ 

Rückkehr, Rückkunft 
Rücklauf m.; Sels, 

- läufe; rückläufig 
Rücklehne 

1 rücklings 
Ruck sack 
Rückschluß m.; 

-Ichlusses, schlüsse; 

7 y.;; —, Sen. 

  
  

——
 

  

  1 O. nur so. 

—, -en; Rücksichts¬ 
nahme; s. Rück¬ 
sichtnahme; rück¬ 
sichtsvoll¬ 

Rücksprache.);: — —n 
Rückstand m.; Seils, 

-e tände; rückstän¬ 
dig 

Rückstau m.; leis, 
e; Rückstauedeich 

Rückstoß m.; ees, 
.ſtöße .e 

Rücktritt m.; 1#. 
Rückversicherung“ 
rückwärtig; rück¬ 

wärts; rück¬ 

wärts. gehlei#n 
sich verschlechtern); 
das Geschäftistrück¬ 
wärtsgegangen, 
aber: der Krebs ist 
rückwärts gegan¬ 

gen; Rückwärtser, 
Rückwärtsler 2 m.; 
—*¬* 

Rückeweg M. 

ruckweise edr. 
Rückwirkung“ 
Rlck-zoll 
Rückzug : lels, 

züge 

rüd; ſ. rüde 
rüdes L□n, 
Rüde (Hund) m..; 
Rüdeger; s. Rüdiger 
Rudel #.4; s, ; 

rudelweise ack. 
Ruder 3.; s8, ; 

  

* J —, Sen. 
1 B. auch: Rück¬ 

sichtsnahme. 
2 B. nur so. 
3 B. auch: rüd. 
4 B. auch: m.



  

      

Ruderapparat!] — 275 — (rußig 

Ruder-apparat Rügen (Inſeh; Rü= Rum (Getränk) m.; Rundung", Rün¬ 

uſw. gener subst. (n.; —s, Bu. el dung¬ 

Rudera pl.; — —, O u. adfj.; rü¬ Rumäne m.; In, rundweg; ab¬ 

Rudersbank (pl. gensch; (. rügisch n; Rumänien schlagen 
-bänke), boot; rügenswert (Land); rumänisch Rune J; —, n; 

Rudselrer m.; —#s, Rugier m.; —, — Rumelien Cand)) Runemorakel, 
—##rudsefirig lacht¬=(Volk) Rumelier m.; -—,, schrift,Stab-stein, 

rudlelrig usw.); rügisch (voon Rugen) —; Rumeliot m.; Zzeit C—)usw. 

Ruderin, Rudre= Ruhe 7;. —; Ruhe en, en; rume¬ Runge F; J In 

rin J;: —, Inen; 6 Tgehalt n., kissen, lisch Runke m.; uns, In; 

Ruder-. knechteru¬ „Hause, Hplatz, Rum. flasche od.: Runken m.; 
dern; ich #ee; „punkt, sitz usw.; ruminieren; jlert . — 

Ruder=pinne, ruhelos; Ruhe= Rummel m.; —8; Runkelrübe 
Cschiff, Ischlag, losigkeit 7; — rummelnzich ele Runken, Runke; ſ. d. 
Ssport (m.; eils) ruhen: Ruhestand Rumor m.; 83; ru=¬= Runs; s. Runse 

rüdesheim (Stadt); m.; #els; im —moren; rumort Runse1 J; J A 

Rüdesheimer (Abk. lin S::. N.); Rumpm.; -en, en; Runzel J; —, In; 

Subst. (M.; —, —) 

u. adj.; Rüdes¬ 
heimer (Wein) m.; 
— 

Rudi (m. P.) 
Rüdiger (m. P.) 
Rudiment n.; le)s, 

e; rudimentär 
Rudolf (m. P.); Ru¬ 

dolfine (w. P.) 
Rudolfinisch; -e Ta¬ 

feln 

Rudrer, Ruderer; 
s. d.; Rudrerin, 
Nuderin; s. d.; 
rudrig, rude¬ 
rig; f. d. 

Ruf m.; Hels, e 
Rufe (ma., Bergwas¬ 

ser usw.). —, n; 
s. Rusfi □. 5 

Rufe (ma., Schorf) 
rufen; du rufft; du 

rieflelst, conj. rie¬ 

sest; gerufen; ru¬ 

feI!; Rufer m.; 
s8, 

Rüffel m.; s, ; 

rüffeln; ich .Iejle; 
Rüffler m.; —8, — 

Rufi (ma., Bergwas¬ 
ser; Bergrutsch) 

J.; — — 
rufig (schorfig) 
Rufildji (Fluß) m.; 

—G14N„ vgl. Kili¬ 
mandjaro 

Rßischi¬ s. Rufidji 
Ruf-name Leen 
Rüge ); , nzrü¬ 

Ruhestörer m.;3, 
ruhig 

Ruhm (Ehre) m.; 
—els; Ruhmobe¬ 
gierldel usw.; rüh¬ 

men; von 
Sache nicht viel 

Rühmens machen; 
Ruhmes,halle; 
rühmlich; ruhm¬ 
los; ruhmredig; 
ruhmsüchtig; 
ruhmvoll. 

Ruhr (luß) J;— 
Ruhr (Krankheit) 7; 

y, en 
Rühr-ei usw.; rüh¬ 

ren 
Rührigkeit J.;# 
ruhrkrank 

· Nügulössel 
’Rurlort(Stadt) 
rührſelig; 

Sstück. 
Rührung 

Rulin m.; -s Rutine 
;: Snzruinen= 

artig; rutinen¬ 
haft; rulinieren; 
iert; rulinös; 
.öſeſte 

Ruisdael (m. P.) 
Rülp; s. Rülps 
Rülps# m.; Rülpses, 

Rülpfe; rülpsen; 
du rülplselst 

  

  Ss#zene; 

    
  

el 
1 B. auch: Rülp 

m.; Jels, S. 

einer 

Rühr¬ I 

Rümpchen, 
Rümpleinn;=s, 

Rumpel (ma., Ge¬ 
rumpel u. Gerüm¬ 
pel) m.; — 

Rumpel-kammer, 
Okasten uſw. 

rumpeln; ich lelle 

Rumpf m.; Eels, 
Rümpfe; Rümpf¬   chen, Rümpflein 
N.; —, — 

rümpfen 
Rümpbflein, Rümpf¬ 

chen; . d. 
Rumpf parlament 
Rümplein, Rümp¬ 

dccen;z s. d. 
NRumpsteakn. , s, 
Runſabout m.; —3, 
8 

rund (Abk.: r.); 
Seste; Rund n.; 
els, e 

Runda n.; —, —3 

Runde ; /n; die 

machen 

Rundell, Rondell; 

ſ. d 
runden, ründen 
Rund-gang, S9e 
rundherum ſſang 
rundlich 
Rundequadrat m. 
Rundereise; Rund¬ 
reise. billett usw. 

Rund.schau, Sschrift 

rundlum 

  

  1 . nur so. 

  
—
 

  

  

runzlellig; run¬ 
zeln; ich Lelle 

Rüpelm.;s, —Rü¬ 
pelei F; —, Sen; 
rüpelhaft 

Rupert, Rufprecht 
(m. P.) 

Rupertus; s. Rupert 
rupfen 
Rupie 7. —, —- 2 

Rupien 

ruppicht; ruppig 
Ruppesack 
Ruſprecht, Rupert; 

Rlbtur 7; , Seen 
rural; Rural.post 

usw 

Rusch —— 
in — und Busch 

Rüsche ): Jp n 
„Ruſchel J; —, In 

(auch: .; —28, 5); 
ruschlellig; ru¬ 
scheln; ich .elle 

Ruß m.; es 

Russe m.; —n, In 
(Volk) 

Rüssel m.; —, =; 

Rüssel-käfer usw.; 
rüsselförmig; rüs¬ 
selig, rüßlig 

Russell. presse 
rußen; du rußest u. 

rußt; es rußt; ru¬ 

ßicht; rußig 

* F , Sen. 

1 B. auch: Runs 
N.; Runses, Runse. 
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russifizieren! 

  

— 276 — 

  
1 

russisizieren; iert; (Vogeh usw.; rüt¬ 
russisch, aber: der eln; ich .Lelle 
(bestimmte) Rus= Ryswyk rt); der 

sisch =Türkische er Friede 
Krieg; Rußland 
(Staat) S 

rüßlig, rüfss elig 
Rüste #; — zur1 —, ScLuchstabe) nP – 
gehlem 8. 8 (5.: S.): Südlen! 

rüsten fiehle] 
Ruſter (Wein) m.; —3 
Rüster (Baum) ; 

„ IOn 
Rüstigkeit); — 
rustik; Rustika ;; 

stikus M.; —-, kusse 
u. stizi; Rustizi¬ 
tät J;: — 

Rüst¬ Rüstung=; 
Szeug 

Rütchen, Rütlein n.; 
s, —; Rute r 
— In; Ruten¬ 
Tbündel, Hhzieb, 
Sischlag, streich 
usw.; Rutengän¬ 
ger (Quellensucher) 
M.; —8, — 

Ruth (w. P.); das 
Buch — 

Rutshard (m. P.) 
Ruthene m.; In, In 

(Volkzruthenisch; 
Rutheneium 
(Gymnasium 
Schleiz) u.; — 

Ruthenium (Metal.) 
N.; — 

Rutshildse] (w. P.) 
Ruthven presse 
Rutin n.; — 
Rütlein, Rütchen; 

s. d 

Rütli (Bergwiese) 
—5 

Rutsch m.; -#es, e; 

Rutsch-bahn,par¬ 
tie usw.; Rutsche 
J;: —. In; rut¬ 
schen; du rut¬ 
schleist 

Rüttel-becher, cherd, 
Sholz, Iaweihle! 

*: —. -en. 
1 B. auch: zu. 

in 

  

      
i 

  
i 

B. Seite; San, San¬ 
to, Santa, Sant' 

Sa.: Summa, Summe 
Saalm.; -els, Säle 
Saale (Fluß) ; 
Saar (Fluß) ); — 
Saat F; =, zen; 

Saat-feld, korn 
l. körner), zeit 

uſw. 

Saaz (Stadt); Saa⸗ 
zer substk. (m.; —3,   u. adj.; - Hopfen 

Saba (Stadbt); die 
Königin von —=; 
Sabäjer m.; —,— 
(Volk; Sekte); Sa¬ 
bäismus u; — 

Sabbat m.; lels, 
—ê Sabbateruhe, 

Sschändung, sttille 
uſw. 

Sabbath uſw.; ſ. 
Sabbat uſw. 

Sabbel, Sabber m.; 
—8; sabbeln; ich 
„Lelle; od.: sab¬ 
bern; ich lelre 

Säbel m.; —s8, 
Säbel-bein,-duell, 
Ofisch / Sgerassel, 

Thieb, Cregiment 
uſw.; säbelbeinig; 
säbelförmig 

    

  

Sach=-angabe usw. 
Sacharimetert! #.; 

vgl. Meter; Sa¬ 
charin !1 u.; s 

Sacharja (m. P.) 
Sach. beschädigung, 

Lerklärung, 
kenntnis; Sache 

J. —7 n; Säãchel⸗ 

chen, Sächlein n.: , 
-s..,sachkund1 
sachlichxsächlichx 
—es Geschlecht; 
Sachlichkeit ; 6 

Sachs Messer) 2e.; 

Sachses, Sachse 

Sachs, Hans (m. P.) 
Sach-schaden M. 

Sachse m.; Sn, n; 
Sachsen (Land); 
Sachsen = Alten¬ 
burg 
Sachsengänger 
m.; —, —; Sach¬ 

sen=Koburg=Go¬ 
tha2 Land); Sach¬ 
sen = Meiningen 
(Land); Sachsen¬ 
spiegel m.; —8; 
Sachsenwald m.; 
—els; Sachsen¬ 
Weimar=Eise¬ 
nach (Land); Säch¬ 
sin 7; —, Inen; 
sächsisch, aber: die 
Sächsische Schweiz 

sachtchen; sachtle 
(sanft, leise) adlj.; 
sachteste; sachte! 

Sachverhalt 2#: 
le]s 

Sachverſtändige m. 
u. J.; In, In; ein 

##r, zwei — 
Sabellianer n.; , Sachwalterm.; s8, 

(Sekte) 

ſäbeln; ich .le]le 
Sabina, Sabine (w. 

P.) 
Sabiner m.; s, 

(Volk); sabinisch 
Sabon (chriftgrad) 

J.; — 
„Sachharimetert 

uſw.; s. Sach- usw. 

  

1 So auch O. u. B   
  

1 O. u. B.: Sac¬ 
charimeter usw. 

2 Die Behörden 
schreiben: Sachsen¬ 
Coburg=Gotha, zuw. 
auch: Sachsen=Co¬ 
burg und Gotha; in 
der Gesetzsammlsung 
steht:=Wir. 
von Sachsen Coburg 
und Gothac. 

  

(Land); 

    

  
Herzog 

[Sägemehl 

Sackm.; —lels, Säcke; 
Sackeband #r. % DPl. 
bänder) usw.:; 

Säckchen, Säck¬ 
lein n.; 8, 

Säckel m.; 8, ; 
Säckel meister, 
Swart usw.; säk¬ 
keln; ich „leſle; 
ſacken (in einen 
Sack füllen) 

ſacken, ſich (ſich ſenken) 
ſäcken (in einem Sact 

ertränken) 

sackerlot!; Sacker¬ 
löter .; —, =; 
sackerment!; 
Sackermenter ½.: 
s, 

Sackgasse 
sackkrank ò;ſ. d. 
Säcklein, Säckchen! 
Sackeleinen #., rrock 
Sackträger m.; s, 
Sack-tuch (pt. 4ü¬ 

cher) 
Säckler m.; —, — 

as r (nur zool.); 
s. sak¬ 

Sadduzäser m.; —8, 
(Sekte) 

Sadesbaum 
Sadowa (rt) 
SäleLmann:!: (yv. 

- männer); säen: 
du säst, er sät; du 

sätest; gesät; säe!; 
Säer m.; —,— 

Saffian mn.; —#, c 
Salflor m.; —3 
Sffo (Ort) 
Saffran .; —: sa¬ 

frangelbe Saffra¬ 
nin /. ; s; Sa⸗ 

frol n.; — 

Saft m.; —els, Säf¬ 

te; Ssftchen, 
Säftlein #.; —s, 
; Saftigkeit ; 
—; saftelos, Creich 

Sagazität J.; 
sagbar 
Sage 7F; —, —# 
Säge.]); —, In; Sä¬ 

gebock, mehl usw. 

  

# 1 B. nur: Sämann.



  

ſagen) — 277 — [Salſen 

ſagen vinſtrument, spiel! Salarien kasse; aber: das (bekann¬ 
sägen Lsagenhaft, usfw.; ſaitig ſalarieren; viert; te) Salische Gesetz 
Sagen, kreis 7 (kreuzsaitig usw.) Salarium — (über die Thron¬ 

Säger n.; —, —; Sakcharimeter usw.;arien; s. Salär folge) 
Sägereif##en; s. Sach- usw. Salat m.: —lels; -e; Salizin .; — 
Säge-werk Saker n.; —, — Salat -schüssee Salizyl .#; ; Sa¬ 

Sago (Graupe) m.; Säkerhets = Tänd¬ u#w., Salatiere#: lizylsäure 5;„ l 
— Sago-palme, „I ſtickor m.; —8, — , In 9 Salland (Landſchaft) 
Isuppe usw. Sakko (acke) m.; —#s, Salay Gomez(In=-!)Salli #m. P.) 

Sahara (Wüste) . Salbaderm.; -#; —; Sallleiste 
Sahne J.; —: sah- salkral; Sastrament Salbaderei );: —, Sallust (m. P.) 

nen; Sahnen¬es,e; sa= eenssalbaderntich Sallustius; s. Sallust 
käse, kuchen usp.; kramental; Sa= Llelre Lbende Sally (m. P.);s. Salli 
sahnig kramentierer u.; Sallband n. (#l.z Sally (w. P.) 

Saiblingt, Silm= 3, —; salkra= Salbe F; =J, In Salm m.; Heis,#e 
ling m.; —, e mentlich L##n Salbei, Salvei m.; Salmanassar##m. P.) 

Saint (srz., heilig) Saltrarium n.; s, —S#, Se; od.: Sal=¬ Sälmchen n.; —8,— 
m., Sainte XJ; bei sa frieren; liert beil, Salvei.K: —, Salmiak n.; s; 
Namen von Perso¬ 
nen und Ortlichkei¬ 
ten: Saint=Louis 
(Stadt in der frz. 
Kolonie Senegalh:, 
aber: Saint Louis 

(Stadt im nord¬ 

amerik. Staate Mis¬ 
souri)2, Sainte¬ 
Marie; Abk. für 
Saint: St, für 
Sainte: Ste, z. B. 

St=Denis, Ste¬ 

Croix; vgl. San u. 
Sankt 

Saint=Julien 
(Wein) m.; s1; 
vgl. Saint 

Saint=Simonis¬ 
musm.;#Saint¬ 
Simonistm.; Sen, 

Saipan Crt) #n 
saisieren; s. säs¬ 
S—— 
Saisom arbeiter, 
karte usw. 

Saite (Darm=) J.; 
—. In; Saiten¬ 

  

1 O. nur so; B.: 
Saibling, Sälmling; 
es finden sich auch die 
Nebenformen: Salb¬ 
ling, Sälbling u. 
Salmling. 

2 Hinter ? Sainteo 
steht in frz. Namen 

immer, in engl. nie 

ein Bindestrich.   

Saftrifizium n.; — 
Saffrileg n.; —-s,e; 

od.: Salkrilegium 
n.; —, gien; sa¬ 
trilegisch 

Salkristan m.; —, 
e; Sakkristei ; 
—, Sen 

salkrosankt 
sätular; Sätular¬ 

Sfeierklerus usw.; 

Säkularisation?, 
—, Seen; säkulari¬ 
sieren; iiert; Sä¬ 
kulum n.; 8, . la 

Sakuntala (w. P.) 
.ſal (Drangſal uſw.) 
Saladin (m. P.) 
Salamanca; span. 

Schreibung für: 
Salamanka; f. d. 

Salamander w.; 
s, 

Salamanka (Pro¬ 
vinz; Stadt); val. 
Salamanca 

Salame m.; 8, 3 
u. .mi; od.: Sa⸗ 
lamim. 1)—32, —32 
(auch: J; -, —5) 

Salaminier m.; 0, 
—; Salamis (In¬ 

ſel) 
Salami=wurst 
Salangane.]; — n 
Salär n.; —=3, S; 

1 B. nur so. 
2 B. auch: 

  

  

-en 

salben; Salben#topf 
uſw.; Salber m.; 

—3, —; salbicht; 
salbig 

Salbling, Sälbling; 
s. Saibling 

Salb. öl. 
Salbuch 
Salbung“" sal¬ 

bungsvoll 
Sälchen n.; —8#8, — 
saldieren;: ert; 

Saldo m.; —, —8 
u. di2; Saldoarest 
uſw. 

Salem; ſ. Selam 
Salep m.; — 
Sallhof 
0Salicin: s. Saliz¬ 
9Salicyl usw.; f. 

Saliz- usw. 
Salier n.; —, — 

(Priester; Volk) 

Salifikation F#; —, 
en 

Saline J.; —, In; 
Salinen,betrieb 
usw. 

Salipyrin n.; —3 
Salisbury (rt) 

Güter; He Geſetze, 

    

* J.; —, Sen. 

salisch; —e Franken, 

Salmiakegeist (m.; 
es), salz usw. 

Salmling; s. Saib¬ 
ling; Sälmling, 
Saibling; s. d. 

Salome (w. P.) 
Salomo (m. P.); 

Salomonisch; e 
S echriften; vgl. 

Homerisch; salo¬ 
monisch; zes ur¬ 
teil; vgl. homerisch 

Salomonsinseln pe. 
Salon m.; s, 6; 

salonfühig 
Salonik; s. Saloniki 
Salonikil (Stadt) 
Salon-wagen M. 

Salophen n.; s 
ſalopp; Saloppe.); 

—. ##le Saloppe¬ 

rei; s. Salopperie 
Salopperies? 

EL 
Salpeter n.; #; 
Salp eter- säure 

□; D ufw.; sal¬ 
peterhaltig; sal¬ 
petselrig 

Salpinx J.; —, e 

Salse (Brühe) 7. 

f.; —   
  

—, In; Salsen 
1— 

1 Die deutsche 
Reichspost schreibt: 

1 B. nur so; das Salonik. 
b. R. zieht diese Form 
vor. 

2 O. nur so.   2 B.: Salopperei 
+: —, Sen. 

3 O. auch: ieen
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Echlammvulkane) ſam (solgsam usw.) Samoainseln pl.;!] Sandeleholz usw. 
pl. Sämann, Säe= Samoanerm.;s, sandeln; ich Flelle: 

Salta 3.; ## mann; s. d. —; samoanisch sanden (mit Sand 
Saltarellom.; s, .lli Samari;a EStadt; Samojede m.; —, bestreuen) L—3,— 
Salto mortale m; —— Land) L—; —-, r In (Volk) Sander Zanker# 

—3, — — u. #ti lil Samarie, Simarres Samos Cnsel) ſändern; ich .ſejre 
Saluſbrität A.; — Samaritaner(Vollt);)] Samowarm. ZS#e Sandefaß, hShase; 
salus: in hooe (. Samariter Sampan.cchin. leich= sandig; Sand¬ 

(Abk.: I. H. S.) Samariter .; —3, ter Kahn) m.) s,-#korn (pl. -förner) 
Salut m.; lels, e; (Volk; Kranken= Samson #m. P.) San Domingo 

Salut-.schuß usw.; 
Salutation J; —=, 
—en; salutieren; 
iert 

Salvador (Land) 
Salvation J; —=, 

—en; Salvations¬ 
sschrift 

Salvator m.; —8, 
—en; Salvator¬ 
Sbier uſw. Is. V.) 

salva venia (Abk. 
salve! — 
Salve (Gewehr=) 5 
Salvei, Salbei; ſ. d. 
Salven-feuer usw. 
Salvete (ma., Ser¬ 

viette) ; , In 

salvieren; iert 
Salvo errore et 

omissione (Abk.: sämisch (settgegerbt); 
S. E. e. O.) 

Salvo titulo (Abk.: 
Salweide /8. 3 
Salz u.; Ses, ## 
Salzfaß, kkote, 
Slake, Slecke, „mo¬ 

nopol, Opfanne, 

Ssäure (;.—),sole, 
Soll usw.; salz¬ 
artig; salzen; du 
salzest u. salzt; ge¬ 
salzt u. gesalzen 
(in übertragener 
Bedeutung nur so, 
z. B. die Preise sind 
gesalzen, ein gesal¬ 
zener Witz); Säl¬ 

zerm.; s, SZ; Erb¬ 
sälzer; 

  

  

  
salzicht; 1 

pfleger); Sama¬ 
riterdienst, kurs 
od.: „kursus, ver¬ 
ein usw.; Sama¬ 
ritertum u.; eils; 
samaritisch 

Särmaſchine 
Sambesi (Fluß) m.; 
—SI . Zambezi 

Samesni'##in.;.-mens, 
men; Samen¬ 
kapsel, korn (pk. 
#l körner) Stier usw.; 
Sämerei!ê, en 

Samiel (m. P.) 
ſamig wielſamig 

uſw.) 

sämig (dickflüssig) 
Sämigkeit; — 

samisch (oon Samos) 

Sämisch-gerber, 
Sleder usw. 

ſamkeit (Folgſam⸗ 
keit uſw.) 

Samland (Land¬ 
schaft); Samlän= 
der m.; S8, 

samländisch 
Sämlingm.; —S#,#e 
Sammel. becken, 

Sname usw.; sam¬ 
meln; ich 
Sammelsurium 
N.; —, rien 

Samsmeltm.; Tels, 
—e; sam'mesten 
adj. 

Sammlerm.; —8,—; 
Sammlung= 

salzig; Salzkam= Samniter m.) #, 
mergut 

  

1 O.: 

Wort). 

(Land¬ 

schaft); salzsauer Samoa (Inseln); 

— = u. Sal¬ 
timortali (in einem 

(Volk) 

*;: —, Sen. 
1 P., B. u. 

b. R. nur: Same. 

Tele; 

      
Samt, 

  

— 
——

 
—
 

— 
—
 

  
i 
I 

l 

Samstag"m.;-ler-' 
..e;[desJ-sl;..« 

abend uſw.; 

Sonntag 
ſamt; Hund ſonders 

Sammet; 
s. d.; samten, sam¬ 
meten ac. 

sämtlich 
Samuel (m. P.) 
Samum? n. ; —3 
Samun; f. Samum 
San (ital., heilig), 

Santo (vor Sp.. 
u. St.), Santa, 
Sant' (vor Selbst¬ 
lauten); bei Namen 

von Personen und 
Ortlichkeiten: San 
Remo, Santo Ste¬ 

fano, Santa Lu¬ 

cia, Sant' Angelo, 
Sant" Eurufemia; 
Abk. immer: S., 

z. B. S. Giuseppe, 

S. Andrea, S. Ma¬ 

ria; vgl. Saint u. 
Sankt 

Sanatogen #.; -# 
Sanatorium n.; -#, 

rien L1 
Sanaga (Fluß) m. 
San=Carlo= Thea¬ 

ter (in Neapel) n.; 

vgl. 

Soncho Pansa (m 
Sand m.; leils 
Sandale X; —, In 
Sandarak m.; — 
Sandbank (pl. 

-bänke), 

(m.; —8) 

1 B. ohne Ge¬ 
schlechtswort: sams¬ 

das tags; pvgl. Sonntag. 
2 B. auch: Samun. 

  

(Stadt); vgl. San 

Sandestein; Sand¬ 
stein gebirge usw. 

Sandwich n.; ees, 
es 

Sandwichsinseln pl. 
Sandewüste Len 

Sanrfedist m.; een, 

  LP. 3“ 6 

boden 
sanitär; Sanität.]; 

Sanitätsbehörde, 

San Francisco 
(Abk.: Frisco); 

span. Schreibung 
für: San Fran¬ 
zisko; s. d. 

San FranziskocAbk.: 
Frisko; Stadt)ivgl. 
San Francisco 

ſanft; Heſte 
Sänfte J; —, In; 
Sänften. #türle) 
usw.; Sänften¬ 
träger m.; s, 

sänftigen: sänftig¬ 
lich; Sanftmut 
7; —; sanftmütig 

Sang m.; Teis, 

Sänge; mit — und 
Klang; sangbar 

Sange 7; =, In 
Sänger m.; —, =; 

Sänger#fest n. 
uſw.; Sängerin . 
„nen; Sanges⸗ 
Ebruder; san¬ 
glesllustig! 

Sanguiniker n.; -, 

—:; sanguinisch; 
elste 

Szuhenre m.; —3 
Sanherib (m. P.) 
sanieren; iert; Sa¬ 

nierung¬ 

* F: , Sen. 
1 B. nur: sanges¬ 

lustig.



sank. 1 (Satzteil 
  

LCoffizier, -rat (pl. 

räte), unteroffi¬ 
zier (u.; —#, —e), 

Swache usw. 

sank (seem., unter¬ 
sinkend)   

Sankt (lat., heilig):; 
bei Namen von 

Personen und Ort¬ 
lichkeiten: Sankt 
Peter, Sankt Gal¬ 
len, Sankt He¬ 
lena, Sankt Peters¬ 
burg, aber: der 
Sankt=Petersbur¬ 
ger, die Sankt¬ 

Gotthard=Gruppe, 
die Sankt=David¬ 

Inseln; Abk.: St., 
z. B. St. Paulus, 
St. Anna, St. 

Georg, aber: St.= 
Georg=Gruppe; 
vgl. Saint u. San 

Sankt Bernhard 
(Paß) m.; — S; 
vgl. Sankt 

Sankt Gallen 
(schweiz. Kanton; 
Stadt); vgl. Sankt 

Sankt=Georg=Ka¬ 
nal m.; —8; pgl. 

Sankt 

  

  

—
 
—
 
—
 —
 
—
 

Sankt Gotthard 
Gerg) m.; — 81 
vgl. Sankt 

Sankt Helena (In— 
sel); vgl. Sankt 

sanktifizieren; ert 
Sanktion Ji — Sen; 

sanktionieren; 
#-.hiert v 

Sanktissimum n.;=# 
Sankt Petersburg 

(Stadt) zvgl. Sankt 
Santt Thomas In¬ 

sel); vgl. Sankt 

Sanktuariumn.s, 
„Reu¬ 

San Marino Cand)jz; 
vgl. San 

Sannchen (w. P.) 
Sanſane Mangu 

(Drt) 
Sansculottem.; -n, 

mM ; Sansrulot¬ 
tismus m.; 
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Sansibar 1 (Insell) Sardines à Vhuile 
ogl. Zanzibar; pl.; Sardinien 
Sanſibarer isubst. nsel); Sardi¬ 
(m.; —, u. adj. mer m.; —, —; 

Sanslkrit n.; els; sardinisch 
sansskritisch; sardonisch; -#es La¬ 
Sansstritist .; chen LH.est, 
Ten, Sen Sardsonyx m.; 

Sanspareille Sarg m.; Iels, 

Schriftgrad; Tie= Särge; Sarg##bek¬ 

geldruckpresse).)). kel, Cnagel usw.; 

Sanssouci (Schloß 
bei Potsdam) n.; 
— 1 

Sant', Santa, 
Santo, Sanz f. d. 

Santsiago (Stadt) 
Santo, Santa, 

Sant', Sanz . d. 
Santo Domingoss. 

San Domingo 

Säo Thomé C□nsel) 
Saphir m.; —3, e 
Sapienti sat! 
S#m 
sapperlot!; Sapper¬ 

löter m.; 3—, =; 

sapperment!; 
Sappermenterm.: 
s, 

Sappeurm.; —3, e 

aSaplphir; s. Sa¬ 
phir 

sapsphisch: e Stro¬ 
“ Sapspho (w. 
) 

ſ appieren # iert; 

Sappierer m.; 
—*¬i 

Sara (w. P.) 
Sarabande : —. #n 
Saragossa (Provinz; 

Stadt); vgl. Zara¬ 

goza 
Sarazene m.; n, 

—n Golh); ſara⸗ 
zeniſch 

Sarcode; s. Sark¬ 
Sardanapal (m. P.) 
Sardelle y; J, I 
Sardes (Stadt) 
Sardine J; —, In; 
  

1 Das Auswärtige 
Amt und die deutsche 

Reichspost schreiben 
Zanzibar usw.   

Särglein n.; —8, 

4; Sargträgerm. 

Ss, 

Sarkasmus m.; —=, 
-men; sarkastisch; 
lelste 

Sarkode A.; J—, In 
Sarkom n.; —8, e; 

od.: Sarkoma n.; 
—8, ta 

Sarkophagm.e 
Sarko-plasma 
Sarkoptes m.; — 
Sarkosin n.; — 
Sarmate m.; n, 

Sn; Sarmatien 
(Land) Lreli 

Sarraß m.; rasses, 
Sarsaparille, Sas¬ 

saparille 7; — 
Sarsche (Einfassung); 

s. Zarge 

Sarsche (Wollen¬ 
gewebe); s. Serge 

Sarsenett m.; -eils, 
e LWold) 

Sarte m.; In, In 

Saß, Sassem.; Sas¬ 
sen, Sassen 

säsieren !; #iert 

Sassaffras m.; —.— 

Sassanidem.; —-n—## 

Sassaparille, Sar¬ 
saparille; s. d. 

Sasse, Saß; s. d.; 

Sässigkeit J;" — 
Saßnitz (Ort) 
Satan m.; —8, e; 

od.: Satanas m.; 
—, --nasse; sata¬ 
nisch; —Lelste; Sa¬ 
tans-#tücke usw. 

Satellit m.; -en, #en 
Säter m.; —, — 

  

1 O.; saisieren.   

S—— 8; 

Satinage F; =, 
—i Satinierema¬ 
schine usw.; sati¬ 
nieren; lert 

Satire F; S n: 
Satiriker m.; —8, 
;ſatiriſch; leſſte 

Satisfaktion ); —, 
—en; satisfak¬ 
tionsfähig 

Salstrap m.; Sen, 
Ten; bHaltrapie 

satt LXJ; —, 1 
Satte y; J, In 
Sattel (Landstreifen) 

J.; -, In 
Sattel (Pferde= m.; 
, Sättel; Sat¬ 
tel-gurt / knopf, 

opferd / opolſter, 

Tregal (pl.#regale), 
Szeug usw.; Sät¬ 
telchen 3.; —, —; 
sattelfest; satteln; 
ich Lelle; Satte¬ 

Sattehals ½ 
Sattheit 7: — sät¬ 

tigen; Sättigung 
Sattler n.; —, — 

sattsam 
Saturation 7;„— 
Saturei (LPflanze) 

+J — 
saturieren; lirt 
Saturnlus] (Gott; 

Planet) m.; ; Sa⸗ 

turnalien pl.; sa¬ 
turnisch; -er Vers 

Satyr m.; -n2, n; 
Satyr.spiel usw. 

Satz mn.; -es, Sätze; 
Satzakzent usw. 

Satzarchitekt 
Satzbau m.; —eils 
Satz- brett 
Sätzchen, Sätzlein 

n.; —s, — 

Satz fehler 
Satz-gefüge 
Satz-hase 
Satz-klempner 
Satz-lehre, teil M. 

  

* J.; —, Sen. 
1 O. auch: eZieen. 
2 O.: —8.
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Satzung] » 

Satzung; ſatzungs⸗ 
gemäh 

satzweise adv. 
Sau y. —, Säue u. 
(Wildschweine )—en 

Sauberkeit A.; —; 
säuberlich; säu¬ 
bern; ich .#Leire; 
Säuberung 

Saubohne 
Sance +: —, In 
Säuchen, Säulein 

N; — — 

Sauciere F; —, —M 
Saucieère; s. Sauciere 
Saucischensn.-s. 
Saucißchen; s. Sau¬ 

cischen 
Sauer (typ., bezahlte, 
noch nicht geleiſtete 
Arbeit) n.; 8; 
vgl. Süß 

sauer; saurer, Iste; 
Sauer-ampfer, 
SCbraten m., örun¬ 

.dorne) usw. 
Sauerei J; —, Sen 
Sauergurkenzeit; s. 

Sauregurkenzeit 
Sauerkrautn.; els 
säuerlich; Säuer¬ 

ling m.; —8, Se; 

säuern; ich .elre 
Sauerstoff m.; els; 

sauerstoffhaltig 
Sauerateig 
sauertöpfisch; -elste 
Säusesrung“ 
Sauer--wasser (op#. 

lwässer) 
Saufsaus m.; —.— 
Sauf bruder 
Saufeder (Hirsch¬ 

fänger) 

  

*J; , —en. 
1 So O., B. u. das 

b. R.; P. bemerkt da¬ 
zu: jetzt auch Soßec; 
? Soßec steht auch im 
deutschen Zolltarif¬ 
gesetz (1902); in 
der Tabakfabrikation 
nur: Sofße. 

2 O.: Sauciere.- 
2 B.: Saucißchen. 

  

  

  

saufen; du säufst; 
du sofflelst, confj. 

ſöffeſt; gesoffen 
sauflel!; Säufer 
m.; —, —; Säu¬ 
fer#wahnsinn usw.) 
Sauferei.); en 

Saugeader, kkol¬ 
ben, pumpe usw.; 

Säug-amme; 
Säuge.xtier usw.; 
saugen; du saugst; 
du soglelst (besser 
als: saugtest), con). 
sögest; gesogen (bes¬ 
ser als: gesaugt): 
sauglel!; säugen; 
Sauger m.; s,: 
Säugerin 7; —, 
—#ne : Säugling 
m.; —, e 

säuisch; eiste 
Säulchen n.; 8, ; 

Säule 7; —, n 
Säulein, Säuchen; 

ſ. d. 
Säulen,fuß, halle, 

aknauf, Tordnung, 

SÖschaft usw.; säu¬ 
lenförmig; säu¬ 
lig (vielsäulig usw.) 

Saulus (m. P.) 
Saum m.; els, 

Säume; Säum¬ 
chen, Säumlein 
n.; s, ; ſäumen; 
Säumer m.; s8, — 

Säumigkeit X; —, 
en 

Säumlein, Säum¬ 
chen; s. d. 

Saumenaht 
Säumnis J; —, 

nisse; od. n.; 
niſſes, .niſſe 

Saum pfad 
Saumseligkeit 7— 
Saumrtier 
Saurachm.; els,e 
Säure 7; —, In 
Sauregurkenzeit ! 
säurehaltig L##|— 
Saurier n.; —3, — 
säurig 
  

1 B. auch: Sauer¬ 
gurkenzeit. 

Schabe,   

Saurolith m.; +els Schäbe(Flachsabfal,) 
u. en!, Heln] 

Säurung", Säue¬ 
rung“ 

Saus m.; Sauses; 
in — und Braus 

säuseln; ich elle 
sausen; du saulselst; 

Sauſer m.; 8,; 

Sause-wind 
ſautieren; . iert 
Sauvegarde J„ .O 
Savanne 7; =, In 
Savonarola #(m. P.) 
Savonnerie.z#eppich 
Savonnett- uhr 
Savohyz#arde m.; =n, 

—# ; Savoysen 
Eand); ſavoyh iſch 

Sawaii (Inſeh 
Saxchorn (l. . hör⸗ 

ner) 

Saxissraga!); — 
Saxone m.; =In, n 

(Volk) 
Saxophon n.; #s.e 
Sayiette ; 
Sayettlengarn 
n.; Tels 

sazerdotal 
Sbirre m.; U—n, In 
% Scabies usw.; f. 

Sk- usw. Is. * 
Scala (nur zool.): 

Scaligero m.; — S1, 
rizital. Form für: 
Skaliger; f. d. 
Scalma; s. Sk¬ 

° Scandium; s. Sk¬ 
scaphocephal; f. 

skaphoz¬ 
Scarabä#s (nur 
zool.); s. Sk¬ 

Scarification 
usw.; s. Skarifik¬ 
uſw. 

%scariös; s. sk¬ 
Scävola (m. P.) 
Scepter; s. Zepter 
Schabbes J—2: 

Schwabe 
nsekt) J.; -, —n 

—5 

Schabe (Werkzeug) 
J. —, In * 

  

* ; —, Sen. 
1 B. nur so. 

Schabe. fleisch usw.; 

  

  

  

J; , In 

Schab-eisen #.; 
schaben 

Schaben,.gift, kraut 
(n.; le]s) usw. 

Schaber m.; s, 

Schabernack .: 
els, e 

Schäbigkeit ]) =en 
Schabin n.; s 
Schalblone.“ — n: 

schalblonenhaft; 
schalblonieren: 
Tiert; schalbloni¬ 
sieren; ert 

Schab.messer n. 
Schabotte ; — In 
Schalbracke (ver¬ 

zierte Satteldecke) 

7; —, -n; Scha¬ 
brunke (Decke über 
den Pistolenhalf¬ 
tern der Kürassiere) 

— 
Schabſel n.; s, 
Schabzieger m.; 8, 
Schach (Spiel #.; 

—eels; Schach (Kö¬ 
nig) n.; lels; 
Schach-brett usw. 

schachen: geschachter 
Schild 

Schacher m.; —s 
Schächer m.; —s, — 
Schacherei J: —, 

—en; Schacherer 
m.; —, —; scha¬ 

ern; ich . leke 

Schach=figur: 
schachmatt; 
Schach=spiel 

Schacht m.; #eil, 
ei u. Schächtes; 
Schacht„einfahrt, 
eoförderung ufw.: 
Schächtchen, 
Schächtlein 
–— 

Schachtel J); =, In; 
Schächtelchen, 
Schächtelein 7.: 

— 

n.; 

  

1 O. nur so. 
2 B. nur so.



  

  

  
  

    

Schachtelhalm) — 281 — [Schankwirt 

Schachtelhalm ——————m 
schachteln; ich #llere n## —————— 
schachten Schaff (Gefäß) n.; Schake (ma., Ring, Schälung= 
schächten; Schächter els, 1 Kettenglied) ): —, Schaluppe ); J In 

m.; ,. Schaffel (ma., klei¬ — ; od.: Schäkell Scham 7; 
Schächtlein, nes Schaff)n.; .—. 8, Schamade ; J In 

Schächtchen; s. d. Schaffell Schäker, Schäksefkrer Schamane (Zaube¬ 
Schachterute schaffen (arbeiten); m.; —38, —; Schä= rer) m.; In, un; 
Schächtung du schafftest; ge kerei 7; —+, —en; Schamanismus 
Schach-zug schafft; schaffe!; Schäklelrin , 
Schadchen Güd., Hei= schaffen (schöpfez #.n## schäkern; schämen, sich 

ratsvermittler) un. risch hervorbrin= ich Lelre schamfilen (reiben, 
od. u; 3. gen); du schuflelst, schal abscheuern) 

schade; - sein; — conj. schüfest; ge=Schal m.; —, —e n. Schamhaftigkeit ##; 
daß .: es ist jam= schaffen; schaffle!);: —s 1; Schälchen zschämig;scham¬ 
merschade, daß. Schaffensdrang, ckleiner Schal) n.;Vlos; Schamlosig¬ 

Schade, Schadenfreudigkeit usp. 3,— keit J; —, Sen 
m.; dens, Schä= schaffenslustigg Schälchen (kleine Schamotte ; =; 
den; Schaden neh= Schaffer m.; —, Schale) u.; —, —Schamotte,ziegel 
men; sich Schaden —; Schafferei F#xSchale#: — —i: usw. 
tun; zu Schaden „ z# schälen schampunen; scham¬ 
kommen Schaffhausen(Stadt) Schalheit.#: — —en puet; od.: scham¬ 

Schädel n.; #8, — Schaff fleisch Schälehengst, punieren; iert 
Schädel-höhle Schäffler m.; —, chellehengst schamrot; Scham¬ 
uſw.; .ſchädſeſlig —: Schäffler-tanz schalig Tröte 
(dickschädlellig uſw. Schalk m.; lels, e ſchandbar; Schande 
uſw.) Schaffner m.; 8, ;u. Schältel; Schall- m: —; zuschanden 

Schaden, Schade: Schaffnerei J; ,haftigkeit J; ; machen; Schand⸗ 
ſ. d.; schaden; #ecn; Schaffnerin Schalkheit F; — Dheeckel (Deckmantel 
Schadem#ersatz:, J; —, Inen schalkisch Schalks= der Schande) 
Efeuer usw.; Schä= Schaffung“ knecht, -narr usw. Schanodeckel (seem., 
densachen pl.; Schafgarbe F: —:Schall m.; Hels, e Deckbalken) 
Schadensersatzz Schaf-hürde, le¬ u.Schälle? Schall= schänden; schan¬ 
s.Schadenersatz der; Schäflein, Lboden, Ddeckel, delnlhalber?; 
Schadhaftigkeit: Schäfchen; f. d. Crohr, welle usp.; Schänder m.; —8, 
— Schädigung=; Schafieitm. -en,#enschallen;es schallt — Schand fleck: 
Schädlichkeit.K#; )(mohammed. Sekte) es schallte u. scholll Schändlichkeit ##; 

ſchädlig, . ſchäde- Schafotta.; els,#e conj. schallete u.. #hZen; Schand¬ 
lig; s. d. Schafepelz, schur; schölle; geschollenu. ctat; Schän¬ 

Schädlingm. —e Schafs, kleid, geschallts, schalllel dung¬ · 
ichad»los;Schad-»kopf, »nase;Schalloch,b.Tr.:Schanglhai(Stadt) 

loshaltung* Schafestall Schall=loch, u.; Schank m.; Heis 
SchafTier)n.; ##els, Schaft m.; lels, les, Jlöcher Schanker m.; —. 
* Schafbock Schäfte Schalmei /. —. Sen Schank wirts, 

usw.; Schäfchen, schaft (Landschaft Schal-obst Schenkawirt; 
Schäflein u.; ——, nsw.) Schalotte X; =, —In 
—i Schäfer u.;s,Schäftchen, Schäft= schalten ——*. 
—:Schäfer-gedicht, lein n.; 3,„:Schalter Echieb=- 1 So B.; P. u. das 
hund, karren m.,, schäften; Schäfter fenster) m.; —, —; b. R. auch: zu Schan¬ 
vſtab usw.; Schä m.;tschäftig Schalter (Fenster= den; O. außerdem 
ferei +; —, ren; (langschäftig usw.) laden) m.; —., — noch als gleichberech¬ 

— — schaftlich (land= lauch: J.; —, -—n)tigt, das b. R. als 
’v; , en. schaftlich usw.) Schalttier zulässig: zu schanden. 

1 P. u. das b. R. Schaf-wolle, zucht — 2 O. nur: schan¬ 
nur so. # 1 O. nur so. denhalber. 

2 BGB. minder 
gut: 

  
Schadensersatz., 

  

*7; —, Sen. 
1 B. auch: Schäffer.   2O. nur, B. auch so. # 

3 B. nur so. 

  8 P. u. das b. R. 

nur so.



  

  

  

Schankwirtschaft! — 282 — (Schauspielerin 

Schankewirt¬ Scharlatan m.; —,, er schaßt; du schaß¬ auen 
schaft!, Schenk= e,; Scharlatane- teſt; geſchaßt Fen. 
Iowirtschaft rie k; — -n1 schassieren2beimTan= Schauer, Schauer¬ 

Schantung (Pro= Scharlei (Pflanze) zen; ma. schassen); leute (Hafenarbei¬ 
vinz) — — .iert ter) pl. 

Schänächen, Schänz= scharlenzen; duschar= schatten; Schatten Schauer Echrechm. ; 
lein u.; —,— lenzest u. scharlenztt m.; —8, ; Schat¬ —. 

SchanzeGlücksspie Scharley Ort) ten-bild, Ckönig, Schauer (Schundach) 
; —, In; in die scharmant?; ſchar- rreich n., rriß, spies n.; -3,— 
schlagen (=aufs mieren; liert usw.; schatten- schaule#rig: 
Spiel setzen) Scharmützel (Plän¬ Schauerleute, 

Schanze (Wall) F, kelei) u.; —, —; schattieren: j#ert; Schauer (Hafen¬ 
In ſcharmützeln; ich Schattierung arbeiter); ſ. d. 

schanzen; duschanzest (elle; schar¬ schattig schauerlich: 
u. schanzt; Schan¬ mutzieren; iert Schatulle J; — — schauernsich leire; 
zer m.; —, —; Scharn, Scharren Schatz m.; Ses, schauervoll 
Schanz,korb m.; s8, Schätze; Schatz= Schaufel A.; —, 

Schänzlein, Schänz= Scharnhorst (m. P.) Lanweisung usw.; UIn; Schaufel-rad 
chen; s. d. Scharnier a.; —), schätzbar: Schätz¬ nusfw.; schauflel¬ 

Schanzepfahl,zeug e#e; scharnieren; chen, Schätzlein lig; schaufeln: ich 
Schappe (Bohrer; iert n.; J3, — lelle; Schaufler 

Gespinst)): — —m Scharnützel CTüte) schatzen (mit Abgaben m.; —8, — 
Schappel (Kopfputz) m.; —, #— belegen); du schat= Schauzsgebilde 

N.; 8,— Schärpe ; —=, In zest u. schatzt Schau,=gericht 
Schar F: — -en Schärper m.; —, — schätzen; du schätzest Schaukel # # in; 
Scharade J: — In Scharpie A.; u. schätzt Schaukel. pferd, 
Scharbe v;:; — Scharr#ieisen n. usw.; Schätzlein, Schätz= rreck usw.; schau¬ 
scharben, schärben Scharre.); — —n: chen; s. d. keln; ich 4elle; 
Scharbock m.; Leils 
scharen 
Schären (Klippen) 

pl.; Schärenküste 
F.; — 

scharenweise acko. 
scharf; schärfer, 

schärfste; Scharfn.; 
#els, Se; Scharf¬ 
ESblick (m.; eils), 

erichter, Sschützlel, 

sinn (m.; lels) 
usw.; Schärfe 7J.; 

— In; schärfen: 
scharfkantig; 
Scharfmacher #.R 
—#, —:; Scharf¬ 
schützenkorps #.; 

—, —; scharf¬ 
sinnig 

Schari (Fluß) m.; 
— 

Scharlach m.; 8,e; 
scharlachen acj.; 
Scharlachfiebern.; 
S scharlachrot 

1 P. u. das b. R. 
nur so. 

  

scharren 
ern Scharn; 

Sharr.fuß. scharr¬ 
füßeln; ich elle= 

Scharrier-eifen . 

uſw.; ſcharrieren; 
.iert 

Scharte : J In 
S—— vn 

schartig 
Scharung¬ 
Schar-wache 
Scharwenzel, 

Scherwenzels #.: 
s, —; scharwen¬ 
zeln, scherwen¬ 
zelns; ich . elle 

Schar-werk; schar¬ 
werken; Schar¬ 
werker m.; . 

schassen (wegjagen); 
du ſchaſſeſt u. ſchaßt, 

  

*J). , en. 
1 O. auch: jieen. 
2 B. auch, O. u. das 

b. R. nur: charmant.   3 O. nur so. 

    
Schatzung“ 
Schätzung“, Schät¬ 

zungs-wert M. 

uſw. 

Schau .; —, Sen; 
zur — stehleln, zur 

stellen, zur — 

tragen; Schau¬ 
Lamt usw. 

Schaubm.;els, 
u. Schäube? 

Schaube J; —, —#n 
Schaubenedach, hut 

M. usw. 

Schaubild; schau¬ 

bildlich 
Schaubühne 
Schauder m.; Ss, 

Schauder-ge¬ 
schichte, szene usw., 

  

schaudererregende 
Este;schauderhaft: 
schaudern; ich 
-leire; schauder¬ 
voll 

*J; —, Sen. 
1 B. nur so. 
2 O. nur so. 

Schaulust #; 

      

  

Schauklerm.; s, 

schaulustig 
Schaum M.; Sels, 

Schäume; 

Schaum.blase 
usw. 

Schaumburg=Lippe 
(Land); schaum¬ 
burg= lippisch 

schäumen: Schaum¬ 
Sgold, schaumig; 
Schaum löffel; 
Schaumschläger 
m.; s, ;Schaum⸗ 
schlägerin ; —, 
nen 

Schau-münze 
Schaum-wein 
Schauplatz 
schaurig, schauerig: 

s. d. 
Shanjpie¬ Schau¬ 

spiel-dichter usw.; 
Schauſpieler m.; 
s, —; Schau¬ 
spielerin ; — 

  

1 B. nur: schaurig.



ſchauſpielern) — 283 — [Schermäuſer 
  

nen; ſchauſpie⸗ 
lern; ich Kere; ge⸗ 
ſchauſpielert; zu — 

ſchaurſtehſe]n; ich 
ſtehe zur Schau; 

ſchaugeſtanden; 

schauzustehlelm; 
schaustellen; ich 
stelle zur Schau; 

schaugestellt; schau¬ 
zustellen; Schau¬ 
Sstufe 

Schautess. Scetem 6 
schau=tragen; 

trage zur — 
schaugetragen; 
schauzutragen 

Schebe; s. Schäbe 
Schebecke (Schiff) J.: 

— —7 

  
64 

l 

l 

»kunst(j’.;..),.-mün- 

ze,.-punkt,»wand, 
»wasser(pz...was- 
ſer) uſw.; ſcheiden; 
du schiedlelst; ge⸗ 

schieden; scheidlel!; 

Scheidlingem.; —s, 
e; Scheidung 

Scheik: s. Schech 
Schein m.; Lels,e; 

Scheingrund, 
Skauf, Stod usw.; 
scheinbar; schei¬ 
nen; du ſchienleſſt; 

geschienen; schei¬ 
nle)!; Scheinhei⸗ 
ligkeit.).; =schein¬ 
tot; Scheinwerfer 
M.; —8, — 

Scheitn.; els, elr! 
Schech, Scheichl .; Scheitel m. 1; 

s, —8 ; U Islam 
Scheck (Tier) m.; en, 

en; od.: Schecke 
— 

Scheck Gahlschein) 
N.; —3, Se Uu. —8; 

Scheckebuch usw. 
Schecke, Scheck 

(Tier); s. d. 
Scheckformular 
scheckig 
Scheckſyſtem n.; 8 
Schedel, Schedul.; 

—, In 

scheel; Scheelesucht 
: usw.scheel¬ 

süchtig 
Scheffel m.; J3, =; 

scheffelm, ich #elle; 
scheffelweise adu. 

Scheherazade, Sche⸗ 
herezade (w. P.) 

Scheibchen, Scheib⸗ 
lein n.; s, =; 

Scheibe .; — In; 
Scheiben schießen 
N., Sstand usw.; 
scheibenförmig: 
scheibig 

Scheich Scheche ſ. d. 
Scheide J: —, In; 

Scheide. brief, 

  

1 O. nur so. 
2 P. u. das b. R. 

nur so. 

  

  
. 

od. F; —, In;, 
Scheitel- punkt, 
Sawinkel usw. ;schei¬ 
teln; ich elle; 
scheitelrecht. 

Scheiter-haufe; s. 
Scheiterhaufen 

Scheiterhaufen? 
scheitern; ich elre 
scheitrecht 
Schelch (Boot) m.3 

od. u.; J+#ls, Se 

Schelch Giesenhirsch) 
M.; es, Se 

Schelde (Fluß) J; 
Schelfe, Schilfe 7J.; 

—, In; schelfen, 
schilfen; od.: schel¬ 
fern, schilfern; ich 
eke; schelflel¬ 

rig, schilflelrig 
Schellack u.; Lels 
Schelle (Farbe im 

Kartenspiel) y; —, 

n 
Schelle (Glocke) 7J. 

—, In, schellen 

Schellen (von Schelle 
— Karte) Las uſw. 

Schellen (von Schel¬ 

  

* J. —, Sen. 
1 O. u. B. nur so. 
2 B.: Scheiter¬ 

haufe. 
2 B. nur so. 

le — Glocke) Cbaum, 
Sgeläute, kappe, 
schlitten usw. 

Schell=fisch 
Schellhengst, 

Schälkhengst 
Schellkraut n.—##ns 

Schelmm.; ejs, e; 
Schelmenegeficht, 
Zzunft usw.; Schel¬ 
mlen#streich, 
Istück usw.; Schel¬ 
merei F: —, —en; 
schelmisch; elste 

Scheltewort (pk. 
lwörter u. wor¬ 

te) usw.; Schelte 

Gank) ; ſchel⸗ 
ten; du ſchiltſt, 
er schilt; du schal¬ 
tlelst, conj. schöl¬ 

test 2, er schalt 3, 
gescholten; schilt! 

Schema #.; —8, — 
u. -ta; schema¬ 
tisch: —elste; sche¬ 
matisieren; lert; 
Schematisie¬ 
rung"“; Schema¬ 
tismus m.; 
„men 

—7   Schemel m.; —##,.— 

Schemen m.; —s, — 
ſchemenhaft 

Schemper (ma., 
Schenkbier, Dünn¬ 

bier) N.; —2 

Schenkm.; Gen, en; 
Schenkreimer 
usw.; Schenke 7. 
—, In 

Schenkel .; =3, —; 

Schenkel bruch 
usw.; schenklellig 
(gleichschenklellig 

usw.) 

schenken 
Schenken-amt 
Schenker m.; —8, 
Schenkgerechtigkeit 

J — 

  

*7.; —, Sen. 
1 O. auch: Schöll¬   kraut. 

2 O. auch: ſchälteſt. 
3 O. auch: scholt. 

  

Sm— 
ſchentlig, ..ſchenke⸗ 

lig; ſ. d. 
Schenkeſtube, tisch 
Schenkung“, Schen¬ 

kungs-akte, Qur¬ 
kunde usw. 

Schenkewirt, 

Schenk--wirt¬ 
schaft, Schank¬ 
Ewirtschaft; ſ. d. 

Scher (ma., Maul— 
wurp m ,-[e]s, 

eScherex 
m.; 5½% — 

Scher#baum 
Scherbet (Bruchstück) 

—, In; od.: 
Scherben m.; —8, 
—; Scherbel (Ge¬ 
fäß; Bruchstück) 
——— Scher¬ 

ben-.gericht uſw. 

Scherbett, Sorbetts 
N.; ess, e 

Schere 7;: —, n; 
scheren (abschnei¬ 
den); du schierst 

(auch: scherst), er 
schiert (aucheschert); 

du schorselst (auch: 
schertest), con#. schö¬ 

reſt; geſchoren 
(auch: geſchert); 
schier!, scherlel!; 
scheren, sich (sich 
fortmachen); vgl. 

scheren; Scheren¬ 
ÖEschleifer usw. 

Scherer, Scher; s. d. 
Schererei x# — Sen 
Scherflein n.; s, — 
Scherge m.; Sn, n; 

Schergendienst 
uſw. 

Scherif m.; s, s 

Scher-kraft, ma⸗ 
ſchine 

Schermaus, Scher¬ 
mäuser (Maul¬ 

  

—— 
1 P. u. das b. R. 

nur so. 

2 O.: Sorbet n.; 
——1i



[Schilderei 
  

  

                

  

Scherwolle) — 284 — 

wurfsfänger) m.; uſw.; Sin ſ. 
s, — Schicht; schichten; flelrig; schiefern; 

Scher-wolle schichtlen)weise ich . elre 
Scherwenzel, adv.; schichtig Schiefheit J; S, 
Scharwenzel s.d.; (dielschichtig usw.); 
scherwenzeln, Schichtung“ chefricht, schief fe¬ 
scharwenzeln, s. d. ſchit; ſein; Schick 

Scherz m.; Ses, e; zlels; haben 
im, aus —; Scherz¬ cchicken: Schicklich=¬ 
Tedicht, rätsel, keit Schick= 
wort (pr. -worte)) lichkeits-gefühl 
uſw.;, scherzan- uſw. 
do; scherzen; du Schicksal n.; lels, 
scherzest u. scherzt; —e; Schicksals¬ 

scherzhaft; Scher¬ zügung. atragödie 
30 MN ; —S, —S1 u. 
zi; ſcherzweiſe c Schrckpel n,--,- 

  
adkv. Schickung“ 

scheu; —elste; Schen Schiebe--apparat 
r*—*e nunsw.; Schieblel!=¬ 

Scheuche ); — In; enster uſw.; ſchie⸗ 
ſcheuchen ben; du schoblesst, 

ſcheuen cponj. schöbest, er 
Scheuer, Scheune schob; geschoben; 

7; —, In schieblell; Schieber 
Scheuer-sand usw.; m.; s, ;Schieb⸗ 

scheuern ich-leire küarresns, Schub¬ 
Scheuer.tor n., karreln], Schieb¬ 

Scheunen-tor #. kasten, Schub¬ 
Scheuertuch (pf. kkasten; Schieb¬ 

- tücher) Aade, Schub¬ 

Scheune, Scheuer, Aehre, Schub¬ 
s. d.; Scheunen= (#ehre; Schie¬ 
stor n., Scheuer= bung¬ 
Stor n schiech (ma., häß¬ 

Scheusal n.; -A#els, lich) 

  

e; Scheußlichkeit « Schiedam (Stadt); 
7: —, Sen Schiedamer subst. 

Schibbeke (ma., Ho¬ (n:.; —, Dp u. 
lunderbeere) 7; , adj.; Schiedamer 
In I (Schnaps)m ,-s,.. 

Schibbolet;s.Schib-Schleds»ntann(pz 
boleth „männer), -richter 

Schibboleths n.:; ufw.; Schiedlsl¬ 
—els, e u. —S Sspruch usw. 

Schiboleth; s. Schib= schief; Schiefe 7; 
boleth Schiefer m.; —, —; 

Schichts — -—en; Schiefer, bruch, 
Schicht-arbeit, Sdach, „gebirge, 
Slohn, Q„meister „spat, stift m., xta¬ 

fel Usw.; Schiefer¬ 
1 B. nur so. decker m.; 3, t; 
2 B. auch: Schib¬ 
bolet; O.: Schiboleth. ; —, en. 

—. —— 

    

3 B. auch: Schichte 1 B. nur: Schieb¬ 
J.,; , In. fenster. 

  richt; schiefrig, 
ſ hieserig 

Shiessen. schief¬ 
winklellig 

schielen; er schielt; 
I Schjele1m,-s-s 
Schie-mann(pz 
manner) 

pchtembem 
Schiene F; =, un; 

nenonetz, oſtrang, 

Iweg m. uſw. 
schier 

schienen; Echin¬ 

usw.; Schiffahrer, 
b. Tr.: Schiff=fah¬ 
rer, u.; —, =z 

Schiffahrt, b. Tr.: 
Schiff=fahrt, 7; —, 
Sen; Schiffbarkeit 
; —; Schiffbar¬ 
machung¬, Schiff¬ 
bau-wesen (n.; – 

uſw.; Schiffbauer¬ 
damm (Straße in 
Berlin) m.; leils; 

schiffbrüchig; 
Sghhischen, Soif 

lein n.; —, ; 
schiffen; Schiffer 
m.; s, ;Schiffs⸗ 

varzt, fracht, 

„Jjunge, kavitän, 

kkoch, zmannschaft, 

  

l 
s 

ſchieren (ma., auf die „raum, Ischnabelt, 
Reinheit prüfen) 

Schierling m.; —,I7 
e; Schierlings¬ 
Sbecher uſw. 

Schieß#baumwolle 
Q□: O, bSbedarf, 
Sgewehr, einstruk¬ 
tion, oprilgel m., 

Lpulver, Ischarte, 
Ustand, Tübung 
uſw.; ſchießen; du 
ſchießeſt u. ſchießt, 

er ſchießt; du ſchoſ⸗ 
ſeſtl, conj. ſchöſſeſt, 
er ſchoß; geſchoſſen; 
schießlel!; Schie⸗ 
ßen n.; s, 
Schießerm.: s,: 
Schießerei # =, 
Ten 

Schiff n.; els, — 
Schiffbaus rer ; 

—#eIs), bord m., 

obruch, Sbrücke 

  

—
 

—
—
—
 

—
 
—
 
—
 

  

  

1 B. auch:duschoßt; 
diese Form beruht 
vielleicht auf einem 
Versehen, da in der 
Vergangenheit derar¬ 
tige abgekürzte For¬ 
men nicht üblich sind; 

es hat z. B. auch nur: 
du gossest. 

2 O. auch: Schiffs¬ 
bau. 

  

Stau N. % Strajekt. 

Svolk, -werft, zim¬ 

mermann! ( .: 
TLlels, männer u. 
leute), zunge, 

Zwieback usw.; 
Schiffsbau: f. 
Schiffbau: Schiff¬ 
Sschnabel; J. 
Schiffsſchnabel; 
Schiffzimmer⸗ 
mann; ſ. Schiffs⸗ 
zimmermann 

ſchiften; Schiftung 
Schihiri m.; 81— 

(Volk) 
Schitit m.; -en, #en 
Schikane 7J; =, In; 

Schikaneurm.; —s, 
ez; schikanieren: 
Tiert; schikanös; 
- öseste 

Schild (Aushänge¬ 
uſw.) n.; els, Ser 

Schild (Schutzwaffe) 
m.; #els, e 

Schilda (Stadt,) 
Schildebürger 

Schildedach 
schilden; geschildet 
Schilderei. —’* 

  

  

  

* F: —, Sen. 
1 B.: Schiffschna¬ 

bel, Schiffzimmer¬ 
mamn.



  

Schilderer! — 285 — [Schlaftrunk 

Schildlelrer! %.;Schimmer m.; —, zum Weinen ver=Schlachteschwert 
—3, — —; schimmern; ich ziehen); schippen!, Schlachtung: 

Schilder-haus -ere schüppen Schlacht-vieh 
Schildermaler 2. 

s, 
schildern; ich -ekre; 

Schildselrung“ 
Schild -knappe 
Schildtrot n.; e#; 

Schildkröte 
Schild Laus 
Schildpatt N#.; Heils 
Schildrer, Schilde¬ 

rer; s. d.; Schild¬ 
rung", Schilde¬ 
rung“ L.38, w 

Schildträger .; 
Schild-wache:, 

Schild-wacht 
Schilf n.; e, # 
Schilfe, Schelfes s. d.; 

schilfelrn, schel¬ 
seen schelfen; s. d.; 
Ohilflelrig, soeel¬ 

schilfrig, schilferig, 
schelflelrig 

Schilfrohr n.; -e#s 
Schill m.; +eis, e 

Schiller (Glanz; 
Wein) m.; —, —; 
schillerig cschil¬ 
lernd) 

Schiller (m. P.); 
Schillerlissch vgl. 
Homerisch; schille¬ 

rlilsch; vgl. home¬ 
risch 

ſchillern; ich .ere 
Schilling m.; ,e; 

6 Schilling 
Schimäre X; J In; 

schimärisch; -eiste 
Schimmel (LPferd) 

m.; 8, 

Schimmel (Pilze) m.; 

3,—i schimmsel¬ 
licht; schimmses¬ 

  

lig; schimmeln; 
ich Lele 

* Fi —, Sen. 
1 B. nur: Schil¬ 

derer. 
2 B. nur so.   

schimmlicht, schim¬ 
melicht; schimm¬ 
lig, schimmelig 

Schimpanse m.; =n, 
— 

Schimpfm.z- els,e; 
Schimpfename, 
Swort (pl. .- wörter) 
uſw.; ſchimpfen; 
Schimpfer M.; —8, 

— Schimpferei.“; 
—, Sen; schimp¬ 
fieren; Kiert; 
Schimpfierung=; 
Schimpflichkeit.“ 
—, Sen 

Schind-aas usw. 
Schindanger usw. 
Schindel +; —, 
— Schindel-dach 
uſw.; ſchindel— 
dürr; ſchindeln; 
ich . Telle 

schinden; du schun¬ 
dlelst (selten auch: 

schandest), conj. 

schündest; geschun¬ 
den; schindlel!; 
Schinder m.; #8, 
—: Schinderei J.; 
—, -en H#. * 

Schinderhannes 
Schinder=-karren . 
Schinders.knecht 
Schind-grube 
Schindeluder 
Schindemähre 
Schinken m.; 8, 
Schinkenbein usw. 

Schinnm.; els,e; 
od.: Schinne); —, 
In Im.; s, 8 

Schipofta (Genn) 

Schippei, Schüppe 
J.; — —n Schipp¬ 
chen, Schipplein, 
Schüppchen, 
Schüppleinn.;, 
—; ein Schüppchen 
machen (von Kin¬ 
dern: das Gesicht 

  

**„ Sen. 
1 B. nur so. 

Schisma 

  
  

Schirmm.; es,ee; 
Schirmedach, Sfa¬ 

brik usw.; schir¬ 
men; Schirmer 
M.; s, ; Schirm⸗ 

herr; Schirm¬ 
macher m.; s, 
—:; Schirmung=; 
Schirmevogt 

Schirn ; —, Sen 
Schirokto m.; — 

Schirrmann (ok. 
männer), meister 
usw.; schirren 

Schirting m.; s, e 
u. —85 

#.; —39, 

men 4 u. -ta; 
Schismatiker M. : 

—8, Zschismatisch 
Schizomycet; s. 

Schizomyz¬   Schizomyzet m.; 
en, -en — 

Schizoph yt M. en, 

Schlabberei #; —, 
en; schlabblel¬ 
rig; schlabbern; 
ich lelre 

Schlacht F; —, Sen 
Schlachta 7;: — 
Schlachtsbank (#bl. 

bänke) « 
Sc)lacht»be1«icht 
ſchlachten 
Schlachten denker, 

lenker usw. 
Schlächter u.; . ; 

Schlächterei.“.: n 
Schlacht-feld Len 
Schlachtehof 
Schlacht linie, 

ordnung, plan, 

Schlachtschitz mM.;   Sen, Sen 

  

* F. —, Sen. 
1 B. nur so. 
2 O. bevorzugt; 

Scirocco. 
3 O. nur so. 
4 O. u. B.: 3 u.   sta. 

schlack (ma., schlaff) 
Schlacke X; J In; 

schlackenreich; 
schlackicht, schlackig 

Schlack-wurst 
Schlaf (am Kopfe) 

m.; le)s, Schläfe; 
ſ. Schläfe 

Schlafedas Schlafen) 
m.; lels; Schlaf⸗ 
Sbursche uſw.; 
Schläfchen n.; —# 

Schläfe J; —, In 
schlafen; du schläfst; 

du schlieflelft; ge¬ 
schlafen;schlaflel!; 
Schläfer m.; s, 

ſclafferigi 
ſchläfle)rig (ein⸗ 
schläflelrig usw.); 
vgl -schläfig; 
Schläferigkeit; s. 
Schläfrigkeit; 
schläfern ich Lelre 

Schläfer-bein usw. 
schlaf; Ielste; 

Schlaffheit ; —t, 
. 

Schlaf-gemach 
schläfig (einschläfig 

usw.) neuere Form 
fu: ſchläflejrig; 
ſ 

Schlafittchen n.; 8# 
od.: Schlafittich 
M.lels; am Schla¬ 

sittchen packen 
schlaf-los; Schlaf¬ 

losigkeit c; z 

Schlaf, pelz, ratz. 
scläfrig, schläfe¬ 
rig; s. d.;. schläf¬ 
rig, schläferig; 
s. d., Schläfrigkeit: 

: Schlaferock, 
Sstelle, „sucht □; 

schlassüchtig 
Schlaf=trunk; 

  

* J7; , -en 
1 P., O. u. das b. 

N. nur: schläfrig. 
2 B. auch: Schlä¬ 

ferigkeit.



  

ſchlaftrunken) — 286 — (Schlesier 

schlaf-trunken; Schlange)#: — In; schlechter gelaunt,Schlei¬ 
Schlaf-wagen .; Schlängelchen, am schlechtesten ge= ferei J; —, Sen 
Schlafwandel m.; Schlänglein n.; launt;schlechthin Schleifsel a.; —, 
—; im — schlaf= J3, —i schlänglel= vogl. schlechthinnig Schleifung“ 
wandeln; ich lig:schlängelnich schlechthinnig; nicht Schleim m.; Lels, 
Tlelle; er schlafe lelle; Schlangen= zu empfehlende e# Schleim,drüse, 
wandelte, hat ge¬ Ebiß, Sbrut, Ilinie Neubildung für: Sfieber- (un.; —8), 
schlafwandelt; zu— uſw. schlechthin; s. d.; TChaut, ctier usw.; 

Schlag n.;: Lels, 
Schläge; —- 2 Uhr 

Schlageader usw. 
Schlaganfall usw. 
Schlageball 
Schlagbattute 7; =, 

——— □.—, 3 
Schlage (Hammer) 
Schlägelchen, 

Schläglein n.; —8, 
—; schlagen; du 
schlägst; du schlu¬ 
glelst, conj. schlü¬ 
gest; geschlagen; 
schlaglel!; Schläger 
.; —, — Schlä¬ 

gerei A.; —en 
Schlagfertigkeit.) — 
Schlag.fluß 
Schlag-garn 
Schläglein, Schlä¬ 

gelchen; s. d. 
Schlaglicht (pk. 

Nichter) 
Schlagering 
Schlag.-schatten # 
Schlag-werk 
Schlag-wort (pk. 

wörter) 5 
Schlamaſſel m.; s, 
Schlammm.; le]s; 

Schlammaſſe, b. 
Tr.: Schlamm¬ 

masse, J: —, In; 
Schlammbeißer 
M.; —8, — 

schlammen 
(Schlamm absetzen) 

schlämmen (von 
Schlamm reinigen) 

schlammig 
Schlämm, kreide 
Schlamm -vulkan 
Schlampm.:-els,e 
schlampampen; 

schlampampt 

ſchlank; Her, Iste; 
Schlankheit 7; = 
schlankweg 

schlapp (ma., schlaff) 
Schlappe 7; -, n 
schlappen; Schlapp¬   Shut m.; schlappig 

Schlappemichel 

Schlappaschuh 
Schlapp=schwanz 
Schlaraffe m.; En, 

—n Schlaraffen= 
Sland (pl. länder); 
Schlaraffia ; — 

schlau; -er, eiste 
Schlauch m.; eis, 

Schläuche; 
Schlauch-wagen 
M. Usw.; Schläuch¬ 
chen; s. Schläuch¬ 
lein L. — 

Schläuchlein! n. 
Schlauder (Bauk., 

Verankerung) 7.; 
—, In 

1 Schlauder arbeit 
uſw.; ſ. Schleuder¬ 
arbeit 

schlaudern (durch 
Schlaudern befesti¬ 
gen); ich Lelre 

schlaudern (werfen); 
s. schleudern 

schlauerweise adu. 
Schlaufe (ma., 

  

Schlauheit, 
Schlauigkeit.); —, 
en: Schlaukopf, 

Smeier 
schlecht; schlecht und 

recht; im Schlech¬ 

ten und im Guten; 

etwas Schlechtes; 

„ſchlechterdings; 
ſchlechtgelaunt; 

1B. auch: Schläuch⸗ 
chen. 

  

  

  
Schleife) J; — In 

  

  

  

Schlechtigkeit.); —, 
en; schlechtweg 

schlecken; Schlecker 
Mm.; —, — Schlek¬ 
kerei J; —, Sen; 
schleckerhaft; 

ich schleckern; 
-lekre;z schleckig 

Schlegel m.; —, ; 
schlegeln; ich .#elle 

Schlegler (die Schle¬ 
gel=Brüderschaft) 
Dr. 

Schleh-dorn (pl. e) 
usw.; Schlehe 7; 
—, In; Schlehen¬ 
blüte usw. 

Schleit A.; =, Sen 
(auch: m.; Leils, 

—e); od.: Schleie! 
J.4 —, —n 

Schleich-handel, 
Thändler, Cweg m. 
uſw.; ſchleichen; 
duschlichlelst, con). 

schlichest; geschli¬   chen; 
Schleicher m.; —3, 
—Schleicherei.; 
„ Sen 

Schleie, Schlei; s. d. 
Schleier m.; —, —; 

Schleiereule 
usw.; schleierhaft; 
schleiern; ich # lelre 

Schleif-stein usw.; 
Schleife.; — In; 
schleifen (schär¬ 

schleichle]); 1 

  fen); du schlifflenst, 
conj. ſchliffeſt; ge⸗ 

ſchliffen; ſchleifle]!; 
schleifen (dem Bo¬ 
den gleichmachen); 

du schleiftest; ge¬ 

schleift; Schleifer 

1 P., B. u. das 
b. R.: Schleile) ##;   O. nur: Schleie. 

schleimen: schlei¬ 
micht;: schleimig 

Schleiße F; —, In; 
schleißen; duschlei¬ 
ßeſt u. schleißt, er 
schleißt; du schlis¬ 

sest!, er schliß 1; ge¬ 

schlissen!; schlei¬ 
ßlel!; Schleißer 
m.; 8, —: Schlei¬ 
——2 

Schleiß. föhre 
Schlemihl m.: ,e 
Schlemm m.; —8, 
eu. —S; schlemm 
machen, werden 

schlemmen (üppig 
leben); Schlemmer 
m.; s, ; Schlem⸗ 

merei /.; , en 
Schlempe J; —, In 
Schlender-##ag usw.; 

schlendern; ich 
lere; Schlen¬ 
drian m.; els 

Schlenge (ma., Art 
Faschine) ).; — —## 

Schlenge (ma., Eisen¬ 
beschlag) m.; Sn, — 

Schlenke (ma., 
Pflanze, Löwen¬ 
zahn) J.; —, In 

ſchlenkern; ich .lejre 
Schlepp m.; le)]s; 

Schlepp-dampfer, 
Skahn, ktette, 

Sschiff atau un. 

usw.; Schleppe .; 
—, In; schleppen; 
Schleppenträger 
2—— Schlep¬ 

per n.; —.— 

Schlesien (Provinz); 
Schlesier .; —8, 

  

*7; —, Sen 
1 O. auch: schleiß¬ 

test, schleißte, ge¬ 

schleißt.



  

  

schlesischl — 287 — (Schlupf 

Z schlesisch; J#e Schliemann (m. P.) Schlippe (ma., Rock= Schlot m.; els, e 
Leinwand, aber: Schliere J; — —:; usw.) J; —, In u. Schlöte,; Schlot¬ 
der Erste, Zweite schlierig Schlipper m.; —3; Jjunker uſw.; 
Schlesische Krieg Schliersee (Ort))] Schlipperemilch Schlotfeger m.; 

Schleswiger subst. Schliersee (See) Schlips m.; Schlip=¬ 33,— 
(m.; S, u. ads.; m. ; Schlierseer ses, Schlipse Schlotte J; J, In; 
Schleswig = Hol= subst. (m.; —s, — Schlitten m.; —#, — Schlotten. zwiebel 
stein (Provinz); u. adfj.; - Bauern== fahren; ich bin usw. 
Schleswig = Hol= theater Schlitten gefah= schlottlekricht:: 
steiner m.; —, —; schließbar; Schließe ren; Schlitten= schlottle#rig; 
schleswiglissch 7; —, In; schlie= Dbahn usw. schlottern; ich 

Schleuder X; — -n; en; du schließest schlittern; ich .leſre lelre 
Schleude arbeit u. schließt, er Schlitteschuh; — Schlucht #: , en 
usw.; Schleudle= schließt; du schlo= laufen 1; ich bin u. (dichter. 
rer! m.; §,. sest, conj. schlöss Schlittschuh gelau Schlüchte 
schleudern; ich sest, er schloß; ge= fen; vgl. Schritt= schluchzen; du 
leire schlossen; schlie= schuh; Schlitt= schluchzest u. 

Schleunigkeit 7: —I FieII; Schließer schuh-bahn usw.; schluchzt; Schluch¬ 
Schleuse J; — : m.; s, Schlittschuhläufer zen, Schluchzer, 

schleusen: duschleu- schließlich m.; —8, — Schlucken?, 
lselst; Schleusen= Schließplatte, rah= Schlitz m.; -#est, -e Schlucker (das 
ctor n., -wärter men m.; Schlie=¬ schlitzäugig; Aufstoßen) m.;-s 

ßung*; Schließ- schlitzen du schlit= Schluck m.; e, usw. 

schleuß, schleußt: 
dichter. u. altertüml. 

fürtschließ, schließt; 
vgl. schließen 

Schlich (schlammige 
Masse) m.; Heils 

Schlich (Schleichweg) 
M.; e, Se 

schlicht; Schlichte.; 
—, In; schlichten; 
Schlichtheit: =: 
Schlichtung“ 

Schlick m.; els,e; 
Schlick-watt usw.; 
schlichen; s. schlik¬ 
kern; Schlicker¬ 
Smilch usw. ;schlik¬ 

rWni.ie2 
schlickern 2, ich. le)re 

Schlief kklitschige 
Stelle im Brote) 

M.; els, Pe; 
ſchliefen; ich ſchloff, 
du ſchloffle)ſt, conj. 

schlöffest; geschlof¬ 
fen; schlieflell; 
Schliefen n.; s; 

Schliefer m.; —s, 

— ſchliefig 

* J.; —, Sen. 
1 B. nur: Schleu⸗ 

derer. 

2B. auch: ſchlicken. 

  

  
  

vzeug 
Schliff (Verfeine¬ 

rung) m.; lels, Je 

schlimm; #er, ste; 
er ist am schlimm¬ 
sten dlakran; es 
ist das schlimmste 

Esehr schlimm), 
daß ., aber: das 
ist noch lange nicht 
das Schlimmste:; 
ich bin aufs, auf 
das Schlimmste ge¬   

  

zest u. schlitzt 

schlohweiß, schloß¬ 
weiß 

Schloß n.; Schloſſes, 

Schlöſſer; Schloß⸗ 
beamte uſw.; 
Schlößchen, 
Schlößlein 
s, 

Schloße + —, In; 
schloßen; es 
ſchloßt; es hat ge¬ 

schloßt 

n.; 

faßt; ſchlimmſten- ſchloßenweiß; (. 
falls Llusw. schloßweiß 

Schlingebeschwerde Schlosser m.; —#, 

Schlinge 7; J, In Schlosser-werk¬ 

Schlingel m.; s, : statt od.: „werk¬ 

Schlingelei F; =, sttätte uſw. Schloſ⸗ 

.. serei J; —, Sen; 
schlingen; du schlan= schlossern; ich 

glelst, conj. schlän= schlossere u. schloßre 

gest; geschlungen; Schloßfrau, eherr, 

ſchlingle)! hof, kopelle, 

schlingern; ich leire O0platz, vogt, 
Schling-gewächs, #pache 

kraut, #pflanze schloßweiß, schloh¬ 
Schlipf n.; ##els, e 
Schlipp (Art Hel¬ 

ling) J;: —, Sen 
(auch: m.; —eis, 

—e) 

  

* 7v: =, Sen. 

1 
i 

  

weiß 

  

1 B.: ſchlittſchuh⸗ 
laufen; ich laufe 

ſchlittſchuh, bin 
ſchlittſchuhgelaufen, 
ſchlittſchuhzulaufen.   

es u. Schlücke? 
Schlucklauf m.; s 
Schlückchen, Schlück¬ 

lein u.; —,— 
schlucken 
Schlucken, Schlucker, 

Schluchzer, 
Schluchzen; s. d. 

Schlucker (l(armer 
Mensch) m.; —s, 
ein armer — 

schluckweise adlv. 
Schlüffel m.; 8, 
Schluft (dichter. u. 

ma., Schlucht) 7.; 

—, Schlüfte 
Schlummerm.; 8; 

Schlummer-rolle 
usw.; schlum¬ 
mern; ich .ere 

Schlumpe uſw.; ſ. 
Schlampe usw. 

Schlund m.; lelis, 
Schlünde 

schlunzig (ma., sehr 
unordentlich) 

Schlupf m.; leis, 
Schlüpfe 

1 P., O. u. das b. R. 
haben diese Formen 
nicht. 

2 B. nur so. 
3 O. nur so. 

 



  

  

ſchlũpfen) — 288 — (Schmiedeisen 

schlüpfen; schlüp= schmaler, schmälste Schmauchm.; els; Schmer un. (minder 
flehrig". Schlüpf= u. schmalste schmauchen gut: m.); lels; 
rigkeit +; —, -en schmälen (lästern) Schmans (ossen) Schmer-bauch 

Schlupfwefpe schmälern (schmalm.; Schmauses, ufw. 
„winkel machen); ich ere; Schmäuse Schmergel, Schmir¬ 

Schluppelma, Band= Schmälerung= Schmaus Echimpf-= geli n#.; 46 
schleife) F; — — Schmalhans m.; wort für: Jude) bömerzere, 

Schlurf m.; Tlels,) hansen, hansen m.; Schmauſes, ſchmirgelni; ich 
Schlürfe; schlürfen) u. hänse Schmause lelle; Schmerg¬ 
Schluß m.; Schlusses, Schmalheit F: — Schmäuschen, ler, Schmirgler#“ 

Schlüsse; der elfte schmalkaldisch, aberrn Schmäuslein u.;.; S 
(Schluß⸗) Band der Schmalkaldiſche s, ; ſchmauſen: Schmerl (Vogeh m.; 

Schlüssel m.; —s, —. Krieg (ogl. der Sie= du schmaufselst: leils, e 
Schlüsselbein, 

Sblume, bund m. 
(pl. -bunde), Sloch 
uſw.; Schlüſſel⸗— 
chen, Schlüſſelein 
N.; —, — 

Schluß folge, fol¬ 

„gerung 
schlüssig 
Schluß-satz, stein, 

Sbignette. 
Schmach?; —   Schmachte fetzen 

(ma., Rührlied) m. 
uſw.; 

schmächtig 
Schmachtelappen 

(ma., Hungerleider 
uſw ) mM., Slocke 

Schmacht-riemen 
schmachvoll. 
Schmack (Baum); f. 

Sumach 

Schmakke Schiff, 
+J.; „cen 

Schmachhaftigteit 

Schmadder (Licht¬ 

schmachten 1 

  schnuppe) J.; — n 
Schmadder (ma., 

—; schmaddern: 
ich . ekre 

Schmähaschrift, 
Swort (pt. .worte) 

usw.; schmähen; 

schmählich: 
schmähsüchtig; 

nasser Schmutz) m.; 

  Shmähung 
schmal; schmäler u. 

  

* yi , Sen. 
1 Die Regelbücher 3 

nur: schlüpfrig. 

benjährige Krieg); 
die Schmalkaldi¬ 

schen Artikel 

schmalspurig 
Schmaltet! A.; 
Sm 
Schmalz n.; Tcs; 

schmalzen; du 
schmalzest u. 
ſchmalzt; od. 
schmälzen; du 
schmälzest u. 

ſchmälzt; ſchmalzig 
Schmanterl (Gebãch 

n.; —, — De 
Schmant m.; * 
schmarotzen; du 

schmarotzest u. 
ſchmarotzt; du 

schmarotztest; lgel¬ 
schmarotzt; Schma¬ 
rotzer m.; s, ;: 
Schmarotzer¬ 
Spflanze usw. 

Schmarre (Narbe) 
J.; —. In 

Schmarren (Speise; 
Wertloses)m.;s, 

Schmasche (Lamm¬ 
fell) J.; —, In 

Schmatz u.; es, 
—e u. Schmätze; 

  

Schmätzchen, 
Schmätzlein #.; 
S, — 

Schmatze — 
schmatzen; du 

scmagestuschmatzt 
Schmätzlein, 

Schmätzchen; s. d. 

* Fr: —, S—en. 

1 B. auch: Smalte. 
2 O. nur so. 

  

Schmauserei fF: 
schmecken LÖS, 20 
Schmeiche F; —, In 

usw., Schmeichelei 
—— 
chelhaft; schmei¬ 
cheln; ich Helle 

schmeichen 
Schmeichler —— 

aschmeichlerisch; 
— Uchmeide 

schmeidig; s. ge¬ 
schmeißen, duschmei¬ 

ßest u. schmeißt, er 
schmeißt; du schmis¬ 

sest, er schmiß; ge¬ 
schmissen; schmei¬ 
ßlel! 

Schmeifß fliege 
Schmele; s. Schmiele 
Schmelz m.; Ses, 

—h Schmelzefar¬ 

be, Cglas, hütte, 3 
Cofen, Stiegel usw.; 

Schmelze 7; — 
OCnzschmelzen ssich 
auflösen)z du 
schmilzest u. 

schmilzt, erschmilzt; 
du schmolzest, confj. 

schmölzest; ge¬ 
ſchmolzen; ſchmilz!; 
schmelzen (slüssig 
machen); du schmel¬ 

zest u. schmelzt, er 
schmelzt du schmelz¬ 

test; geschmelzt; 
schmelze!; Schmel¬ 
zer m.; —#, —; 
Schmelzerei/.; 
—en; Schmelzung" 

* y) , Sen. 

  

Schmerle Gisch) 7; 
— 

Schmerz m.; ees2, 
en; schmerzen: 
du schmerzest u. 

schmerzt; schmer¬ 
zenssfreich: 
Schmerzens-geld, 
Skind, schrei usw.; 
Schmerzhaftig¬ 
keit.z- schmerz¬ 
lich; schmerz##los: 
schmerzstillend 

Schmetten (ma., 
Sahne) m.; —; 
Schmetten.käse 

Schmetterling 2; 
s, S-e; Schmet¬ 
terlingssamm¬ 

lung ufsw. 
schmettern; ich Lelre 
Schmicke 7; „ —#n 

    

  
  
Schmied m.; Seis, 

e; Schmied ar¬ 
beit; s. Schmiede¬ 
arbeit; schmied¬ 
bar; Schmiede.“: 
—, —In; Schmiede¬ 
Lamboß, Carbeits, 
r—m———— 
selllel,#meister usw.,; 
Schmiede#eisen; 

  

1 O. nur so; das b. 
R. bevorzugt: Schmir¬ 
gel usw. 

2 B. auch: ens; 
diese Form ist noch 
bei Goethe und 
Schiller nicht selten, 
jetzt fast veraltet. 

3B. auch: Schmied¬   
1 

arbeit, Schmiedeisen. 
4 B.: Schmiedesse.



Schmiedeſſe) ſſchneeig 
  

ſ. Schmiedeeiſen; 
Schmiedoeſſe; ſ. 
Schmiedeeſſe; 
ſchmieden 

Schmiege 7; =, In; 
schmiegen; 
Schmiegsamkeit 
J" " — 

Schmiele 7; =, In; 
Schmielgras 

Schmier#sinkle) usw.; 
Schmieralien pl.; 
Schmiere 7;: —, 
In; schmieren; 
Schmierer m.; -, 
—; Schmiererei.“: 
—, S-en; Schmie¬ 
rigkeit J.; 

Schminte F; „ an 
schminken 
Schmirgel, Schmer¬ 

gel; s. d.; schmir¬ 
geln, schmergeln 
s. d.; Schmirgler, 

Schmergler; . d. 
Schmiß m.;:; Schmis¬ 

ses, Schmisse 
Schmitz m.; Ses, e 
Schmitze J; —, In 

schmitzen; du 
schmitzest u. schmitzt 

Schmöker m.; —3, 
—; schmökern; ich 
-Leke 

Schmolle! Grot¬ 
krume) 5 

od.: Schmollen m. 
s, 

ſchmollen 
schmollieren; leert; 
schmollis! 

Schmollis n.; l[O 
Schmoll- winkel 
Schmorebraten m., 

vfleiſch, vpfanne 

uſw.; ſchmoren 
schmorgen (sich ab¬ 
darben) 
Schmu m.; s—8; 

(einen) — machen 

ſchmuck; Her, ſte 
Schmuckm,;-els,e: 

Schmuckskasten, 
ÖEstück usw.); schmüt¬ 

ken; schmuck-los; 

1 O. nur so. 

  

  

— 289 — 

Schmückung=; Schnäll en n.; —8, 
schmuckvoll. —; Schnalle 7; —, 

Schmuddel (un¬ in; schnallen; 
sauberkeit) m.; —; Schnallen,schuh 
Schmuddelei): , us. 
en; schmuddse!=Schnalz-laut m. 
ligt; schmuddeln: usw.; schnalzen; 
ich . elle 

Schmuggel m.; —8; 
Schmuggelei J. 
—, S#en; schmug¬ 
geln; ich Celle; 
Schmuggler m.; 
— 4 — 

schmunzelnch. lelle · 
Schmus m.; Schmu⸗ 

ſes; ſchmufen; 
du schmulselst; 
Schmuserm.-s 

Schmutz m.; Ses; 
Schmutzefinklel, 
Okonkurrenz, Stitel 
usw.; schmutzen; 
du schmutzest u. 
schmutzt; Schmut¬ 
zigkeit J; —, Sen 

Schnabel mM.; —8, 
Schnäbel; Schna¬ 
bellschuh, ttier 
usw.; Schnäbel¬ 
chen, Schnäbelein 
—— 
belförmig: ;ſchna⸗ 
belieren, schna¬ 
bulieren?: ,ert 
ſchnüäble)lig (rot⸗ 
schnäblellig uſw.); 

schnäbeln; ich 
Lelle; Schnäbler 
M.; —, — 

Schnack m.; lels; 
schnacken 

Schnadahüpfel, 
Schnaderhüpfel 
n.; s8, 

Schnake (lustige Er¬ 
zählung). m.; In, 
In; od. J3; „In 

Schnake (Mücke) 7. 
—, In i#le 

schnakig;schnakisch;, 

* 7: —, en. 
1 B. nur: schmud¬ 

delig. 
2 B. nur so. 
3 O. nur sor 

  

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

du schnalzest u. 
schnalzt; Schnal¬ 
zer m.; —, — 

Schnöpel (Fiſch) m.; 

* schnap¬ 
pen; Schnapper 
(Luft= m.; .; —, — 

Schnäpper? (Vogel, 
Werkzeug)m.; -3— 

Schnäpplelrer m. ; 

—3, Sschnäppern; 
ich #lelre 

Schnapp-hahn, 
emeſſer n. 

Schnäpprer, 
Schnäpperer s. d. 

schnappslzs-schnappl 
Schnappssack 
Schnapsm. ; Schnap= 

ses, Schnäpse; 

Schnäpschen, 
Schnäpslein n.; 
—, —; schnapsen; 
du schnaplselst 

schnarchen Lichen) 
schnarpen (ma., knir= 
Schnarre /; -, In; 

schnarren 
Schnarr,posten 
Schnarr-werk 
Schnatse]; =, en 
Schnatter-gans 

usw.; Schnattlel¬ 
rer m.; —S, —; 

schnattlejrigs; 
Schnattlelrin : 
— I—nen; schnat¬ 
tern; ich ere 

Schnatz (ma., Kopf¬ 
putz) m., 

zen; du schnatzest 

u. schnatzt; od.: 

1. auch: ſchnapps! 
2 O. auch: Schnep¬ 

per. 
3 B. nur: ſchnat⸗ 

terig. 

  

es, 
Schnätze; schnat¬ 

schnatzeln; ich 
al¬ 

Schnaufk; —, Sen 
schnauben; du 

schnaubtest u. 
schnobstt, conj. 
schnuubetest u. 
schnöbestl!; ge¬ 
schnaubt u. ge¬ 
schnoben ! 

schnaufen; Schnau¬ 
ferl(voltsm, Auto¬ 
mobil) n.; —, 

Schnauemast m. 
Schnauz-bart uſw.; 

Schnäuzchen, 
Schnäuzlein n.; 
—3, —; Schnauze 
X — n; schnau¬ 
zen; du schnau¬ 
zest u. schnauzt; 

Schnanzer m.; 
—s, — ſchnauzig 
Großschnauzig 
usw.) 

Schnecke 7; —, In; 
Schnecken-gang, 
Shaus, linie,trep= 
pe, zylinder uſw.; 

ſchneckenförmig 
ſchnedderengteng⸗ 

lteng.! 
Schnee n.; s3; 

Schneeball? (pl. 
.bälle, auch bbes. 
von Blumen]:. bal⸗ 

len) uſw.; ſchnee⸗ 
ballen; Schnee¬ 
bballen; s. Schnee¬ 
ball; Schneebal¬ 
len-baum uſw. 

Schneeberg (Stadt); 
Schneeberger 
eubst. (m.; 8, ) 
u. adj.; Schnupf¬ 
tabak 

Schnee flocke, 
Sgans, gestöber: 
schmeeicht; 
schneeig 

12 Die starken For¬ 
men, bes. das Mittel¬ 
wort 2geschnobenc, 
sind jetzt selten. 
2 B. auch: Schnee¬ 

ballen m.; —3, —. 
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Schneekoppel (Scholarchat 
  

Schnerkoppe (Berg) 

Schnesschipper, 
Schneeschüpper 
M.; — ,„ —; pgl. 

Schippe; Schnee¬ 

schuh, esturz, 
Swehe 

Slchlneewittchen 
(w. P.) u.; — 

Schnegel (ma., 
Schnecke) m.; —, — 

Schneid m.; Jei; 
vhaben 

Schneide ; —=, In 
Schneidel m.; S, — 
Schneide mühle, 

schneiden; du 
schnittlelst, conf. 
schnittest; geschnit¬ 
ten; schneidlel]! 

Schneider m. 8, ; 
Schneider=-gesel¬ 
llel handwerk (#.; 
—els), Znmeister 
usw.; Schneiderei 
7; „en; Schnei¬ 
derin F; —, Sn#enz 
schneidern; ich 
leke 

Schneide,zylinder 
Schneidigkeit ; 
Schneid-könig 
schneien; es schneit, 

schneite, hat ge¬ 
schneit 

Schneise F; —, In 
schneiteln; ich . Lelle 
schnell; Schnelläu¬ 

fer, b. Tr.: Schnell¬ 
läufer, N.; —, =; 
Schnelle.: n 
schnellen, Schnel¬ 
ler u.; 3, =: 

schnellfüßig 
Schnellhase Len 
Schnelligkeit #; * 
Schnell.kraft, kugel 
Schnell post, apres¬ 

se, zug Schnell¬ 
zuglinie uſw. 

Schnepfe #; —, In; 
Schnepfen-dreck, 
Sagd, Cstrich usw. 

Schneppe J.; —, on; 
Schneppen-taille 
usw. 

— 290 — 

Schnepper; ſ. ſchnododle]rig! (ma., 
Schnäpper frech, vorlaut); 

schneuzen; du schne== Schnoddlelrig¬ 
zest u. schneuzt keitt! F; —, Sen; 

schnicken schnoddern; ich 
Schnickschnack ſelre 
ſchnieben (ma., schnöde; Schnödig¬ 
schnauben) keit ; —, Sen 

schniegeln; ich Aelle schnopern; s. schnop¬ 
Schniepel m.; —, pern Lleire 
Schnipfel m.; —, —; schnopperns; ½ 

Schnipfelchen u.; Schnörkelm.; 8, z; 
m— Schnörkelei 7; „ 

schnippl; schnipplb, lenzschnörkelhaft. 
schnapp! od.:schnörkeln, ich. Lelle 
schnippschnapp! Schnorrezs. Schnurre 

Schnippchenn.#,Schnorrers, 
Schnippel m. od. n.; 

—3, —; Schnippel¬ 
chen n.; —3, =:; 

schnippeln; ich 
-Telle 

schnippen; schnip¬ 

schnippschnaplob.= 
schnippt, shnapp! 

Schnippschnapp¬ 
schnurr #.; — 

Schmippseln.; ,— 
Schnitt m.; Leils, 

e; Schnittelauch, 
Slinie, cware usw.; 
Schnittchen, 
Schnittlein kklei¬ 
ner Schnitt; kleine 
Schnitte) n.:;s,=; 

Schnitte.); — nz 
Schnitter m.; 3, 
—; Schnitterin.;: 
—, -nen; Schnitt¬ 
ling m.; —8, e; 
schnittweise ado. 

Schnitz m.; -es, =e; 
Schnitzel #.; —8, 

uſw.; Schnitzelei 
7: . Tenz schnit¬ 
zeln; ich elle 

schnitzen; duschnitzest 
u. schnitzt; Schnit¬ 
zer (der Schnitzen¬ 
de) m.; —8 „ — 

Schniber (Fehler) 
; —, —; schnit¬ 

zern: ich . Lelre   Schitzler u. ,; 
1 Schnitz=schule 6   

Schnurrerm.:-,— 
Schnucke (Schafart) 

X;-p„ n; Schnuk¬ 
klelschen 2.; —8, — 

Schnüffel n.; —3, 

; schnüffeln; ich 
-elle; Schnüffler 
M.; — , — 

schnullen; Schnul¬ 
ler m.; —, — 

Schnupfen m.; — 

schnupfen; Schnup¬ 
fer m.; —s, — 
Schnupferin.)];: —, 
—ne : Schnupf¬ 
tabak; Schnupf¬ 
tabaklsledose 

Schnupf##tuch (pe. 
- tücher) 

schnuppe (ma. u. 
volksm., gleichgül¬ 

tig); es ist mir — 
Schnuppe (Stern¬, 

Licht= J); —. In 
schnuppern; f. 

schnoppern 
Schnur (Band; 

Schwiegertochter) 
J: —., Sen u. 
Schnüre"4 

Schnürboden (Mhk. 
.böden) uſw. 
  

1 B. nur: schnod¬ 
derig, Schnoddrigkeit. 

2 O. auch: schnup¬ 
pern; B. auch ſchno⸗ 
pern. 

3 H. nur so. 
4. u. B. nur so. 

  

  

Schnürchen, 
Schnürlein 
s, 

ſchnüren 
schnurgerade 
Schnür-leib 
Schürlein, Schnür¬ 

chen; f. d. 
Schnurrantm.; -en, 

T-en 

n.; 

Schnurrebart 
S——— 
schnurren 
Schnurrer, Schnor¬ 

rer; f. d. 
schnurrig 
Schnür,rock 
Schnurrpfeiferei #: 

—, en —W*p 
Schnüresenkel, 
schnurstracks 
Schnürung“ 
Schnütchen #3.; Z3, 

—; Schnute.;ndn 
Schobendach (ma., 

Strohdach) 

Schober m.; —J3, —; 
Schöberchen, 
Schöberlein 
s, 

Schock (Nervenanfall 
uſw.); ſ. Chock 

Schock (60 Stuch n.; 
—#els, e; 3 Schock 

schocking 
Schockschwerenot! 
schockweise adv. 
Schof m.; Hels, e 

u. Schöfe 

schofel 
Schöff (ma., Schöffe) 

M.—Lels, -e u. - 
Schöffe m.; In, 
—U „Schöffen-bank 
(pl. -bänke), ITge¬ 

richt, stuhl usw.; 
schöffenbar 

Schokolade 7; =, 
—i Schokoladen¬ 
Sfabrik, auce, 
Storte usw. 

Scholar m.; -en,### 
Schollarch m.; Sen, 

en; Schollsarchat 
—— —— 

n.; 

  

.; — —en.



Scholastitl — 291 — (schrauben 
  

Scholastik Ji =z 
Scholastiker m.; 
s, Scholaſti⸗ 
kum n.; —, ka; 

ſcholaſtiſch; 
eſſte; Scholaſti⸗ 
zismus m.; — 

Scholiast .; Sen, 
—en; Scholie 7; 
—. In 

Schöllchen #.; —8, 
—: Scholle (Erd¬ 
Fisch) J; — —In 

Schollenbrecher m.; 
s, 

ſchollern; ich .ere 
ſchollig 
Schöllkraut; s. 

Schellkraut 
Scholtisei, Schulti¬ 

sei J; — Sen 
schonzobschon;wenn 

schon 
schön; aufs, auf das 

schönste; am schön¬ 
sten; etwas Schö¬ 
nes; Schbndruck 
(pl. drucke) usw.; 
Schöne ); =J, In 

schonen 
schönen 
Schoner (Schutzdeck¬ 

en Schish - 
fchöngeistig[- 
SchönheitJI;-,..en; 

Schönheits-pfla¬ 
ster usw. 

Schbntuer m.; =3, 
—; schön-tun; ich 

tan; schönzutun 
Schön= und =Wi¬ 

derdruckmaschine 
Schonung“ 
Schbnung“ 
ſchonungselos 
Schonzeit 
Schopenhauer (m. 

P.); Schopen⸗ 
hauerianer m.; 
s, ; Schopen⸗ 
hauerlissch; voi. 
Homerisch; scho¬ 
penhauerlilsch; 
vgl. homerisch 

  

*7 F; —, Sen. 

  

  
  

Schopf (Haar=; ma. 
Wetterdach) m.; 
lels, Schöpfe 

Schtpfrbrunnen 

blei#e Schöpf¬ 
lein n.; —, — 

Schöpfe J; —, I#n: 
Schöpf-eimer; 
schöpfen 

Schbpfer (Erschaffer; 
Subpfgefn) m.; 

ſchöpferiſch; eiste 
Schbpfekelle 
Schöpflein, Schöpf¬ 

en; f. d. 

opfelerche 
Schöpf=löffel 
Schöpfung“ 

Schöppchen, Schöpp¬ 
lein n.; —3, — 

Schöppe m.; In, In 
schoppen (ma., voll¬ 

stopfen, nudeln) 

Schoppen m.; —,— 

Schöppenstedt 
(Stadt); Schöp¬ 
penstedter ubst. 
(m.; —3, ) u. adj.; 

ſchöppenſtedtiſch 
ſchoppenweiſe adu. 
Schöpplein, Schöpp⸗ 

en; ſ. d. 
Schöpsm.; Schöpses, 

Schöpse; Schöps¬ 
Ebraten: s. Schöp¬ 
senbraten Lasy) 

Schöpsen=#bratenm. 
tue schön; schönge¬ Schorfm.; -els,e:; 

schorfartig; schor¬ 
fig 

Schörlm.; le)s, e 
Schorlemorle — 
Schorlipatm. # els 
Schornstein m.; 
—. 

Schoß (Rock= usw.) 
M.; Schoßes, Schöße 

Schoß (Goll; Zweig) 
m.; Schoſſes, 
Schofſe? u. Schöſſe 

* J. —, Sen. 
1 B. auch: Schöps¬ 

braten. 

  

2 O. u. B. nur so.   

Schoßebuch 
Schößchen, Schöß¬ 

lein n.; —3, — 
Schosseet;s. Chaussce 
schossen (steuern; 

sprossen); du schof¬ 
sest u. schoßt, er 
schoßt; du schoßtest; 
geschoßt; Schösser 
m.; —, —) Schös= 

serei ; — Sen 
Schoß-hund 
Schoßtkelle 
Schoßekind 
Schößlein, Schöß=¬ 

chen; s. d. 
Schößlingm.: ;s, e 
Schötchen, Schötlein 
—— Schote 
(Fruchthülse; Se¬ 
gelleine) J.; —, In 

Schote (Narr) m.; 
—mm 

Schötlein, Schöt¬ 
chen; f. d. 

Schott (Scheidewand) 
n.; lel#, Se; od.: 

Schotte J; JS, —n 
Schotte m.; oIn, n 

(Volk) L-—, — 
Schotten Quarb. 
Schotter m.; —, =; 

schotternjich.Lelre; 
Schotterung“" 

Schottin.)); — —nen; 
schottisch: Schot¬ 
tischle] (Tanz) m. 
schen, ſchen; 
Schottland (Land) 

Schradesteg 
schraffieren; jert; 
ESchraffierung 
Schraffur/#—en 

schräg; Schräge J; 
y In 

  

*J.) —, en. 
1 Diese Schreibung 

ist zwar amtlich noch 
nicht gestattet, aber 

es wäre zu wünschen, 
daß dieses Fremd¬ 
wort, das als einge¬ 
deutscht gelten kann, 
auch nach deutscher 
Weise geschrieben 
werden dürfte.   

schragen; Schragen 
M.; —3, — 

schrägen; 
heit.)# Schräg¬ 
schri ft. Ssteg: 7 

schrägsüber 
Schram m.; leis, 

Schräme; schrämen 
Schramme); —#Un; 

schrammen 
Schrank n.; leis, 

Schränke; Schränk¬ 
chen, Schränklein 
N-; —, — 

Schranke —— n 
schränken 
ſchranken lIos 
Schränklein, 

Schränkchen; ſ. d.; 
Schranketürle) 

Schranne JF.; „ In 
Schranz, Schranze 

(Höfling) m.; . zen, 
zen 

Schranz (ma., Riß) 
m.; Ses, Schränze 

Schranze, Schranz 
(Höfling); f. d.; 
schranzen; du 
schranzest u. 
schranzt; Schran¬ 
zen### U: —) uſw. 

Schrape J; —, n; 
schrapen; ältere 
Form für: schrap¬ 
pen; s. d. 

Schrapnell m. 
—.— — 

Schrapp-eisen n. 
uſw.; ſchrappen 
(ſchaben); vgl. 

ſchrapen; Schrap⸗ 
per n.; —, =; 
Schrapseln.; s,— 

Schrat m.; els, e 
Schratte yF; —, In; 
Schratten, kalk 
(M.;lels) usw. 

Schraub.stock usw.; 
Schraube ; J, 
O#n;schrauben: du 
schraubtest u. schro¬ 

blelst, conj. schrau¬ 
betest u. schröbest; 

od. 

  

*J: —, Sen. 
1 O. nur so. 
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Schraubendampfer! — 292 — [Schuld¬ 
  

geschraubt u. ge¬ 

schroben, aber nur: 
eine geschraubte 
Erklärung; schrau¬ 

ble!; Schrauben¬ 
Idampfer, Zmutter, 

Sschlüssel usw. 
Schreber (m. P.); 

Schreber=garten 
S—— 

e; od.: Schrecken 
m., s, — 

Schrecke J; —, In 
schrecken (in Schrek¬ 

ken geraten); du 
schrickst, er schrickt; 
du schraklelst, conj. 
schräkest; schrak;er¬ 
schrocken (veraltete 
Formegeschrocken); 

schricklzschreckentin 
Schrecken verset¬ 

zen); du schreckst, er 
schreckt; du schreck¬ 
test; geschreckt; 

schrecke!; Schrek¬ 
ken, Schreck; s. d. 

Shretenean 
reckens-botschaft, 

Sherrschaft, tat 
uNsw.; Schreckhaf= 
tigkeit.) —:schreck¬ 
lich; ; Schrecknis 
n.; .niſſes, .niſſe; 
Schreck.schuß 

Schrei m.; Hes, e 
Schreib-art, fehler, 
Skrampfmaschine, 
Smaterialien pk., 
Spapier, eeschrift, 
SZeug n.#ufsw.; 
Schreibsel -bulger 1 
schreiben;, du schrie¬ 
bleist, conj. schrie¬ 
best; geschrieben; 

schreiblel!; Schrei¬ 
ben (Schriftstück) 
— —— 
ber m.; J3, =; 
Schreiberei .; =S 
en; Schreiblese¬ 
methode ); =,n; 
Schreibung“ 

  

* —, Sen. 
1 B. nur: Schreib¬ 

buch.   

schreien; du schriest, 
onj. schrieest; ge¬ 

schrien!; schreilel!; 
Schreierm. , 9 
Schreierei 7J¼„ — 
en; Schreiehals 

Schrein M.; leis, 
e; Schreiner . ; 
—s, Schreine⸗ 
rei .; , ren; 

ſchreinern; ich. ere 
ſchreiten; du schrit¬ 

tlelst, confj. schrit¬ 
test; geschritten; 

schreitle)!I; Schrei¬ 
tung“ 

Schrenz(Löſchpapier) 
m.; es 

Schretel m.; s8, 

Schrey (m. P); ſche 
Stenographie 

Schriekepfahl 
Schrift ; —, Sen; 

Schriftanfang, 
Dende, Cgarnitur, 
Sgelehrte, höhe, 
Smaterial, Zmetall, 
S#robe, „Ipunzen, 
Sregal (pl. —e), 

Ssprache, stück,zug 
usw. Schriftentum 
m.j—Lels; Schrift¬ 
führer n.; —, 

—; schriftgemäß; 
Schriftgießer m.; 
—8, —; Schrift¬ 
leiter m.; s, ; 
ſchriftlich; Schrift¬ 
ſetzer m.; —#, —; 
Schriftsteller #.:; 
—s, ; Schrifttei¬ 

ler m.; —, =; 
schriftverständig; 
Schriftzeug (ab¬ 
genutzte Schrift) nL 

—e#s; Schriftzeug 
(Schriftmetall) m.; 
yes 

schrill; schrillen 
schrinden; du schrun¬ 

dest, con#. schrün¬ 
dest; geschrunden; 

schrindel! 

schrinnen 
  

*: —F #n. 
1. auch: geſchrieen.   

Schrippe J; =—, In 
Schrittm.; Hels,#; 

5 Schritt weit;— 
für —; halten; 
Schrittelänge 
usw.;schrittlings; 
Schrittmacher m.R 
—3, ; Schritt¬ 

messer m.; =,— 
Schrittschuh; äl¬ 

tere Form für: 
Schlittschuh; ſ. d. 

Schrittanz, b. Tr.: 
Schritt= tanz, m.; 
—es, #tänze 

schrittweise acko. 
Schrobel m.; —., S 

schrobeln ich #elle 
Schroflf) m.; Hels 

u. Sen, Sen; od.: 

Schroflf]len m.; 
. 

Schroffheit. — Sen 
Schröpf-kopf usw.; 

schröpfen, Schröp¬ 
fer m.; 3, — 

Schrot m. od. n.; 
—lels, e, Schrot¬ 
Sbrot usw. 

schroten (fortschie¬ 
ben); geschrotet 

schroten Gerklei¬ 
nern); geschroten; 
Schröter m.; —8, 
—: Schrot,käfer 

Schroteleiter. 
Schrötling m.;n#e 
Schrot-mühle 
schrubben; Schrub¬ 

ber m.; —3, — 
Schrulle 7; —, In; 

schrullenhaft 
schrumpfen; 

schrumpfig 
Schrund m.; Leils, 

Schründe; od.: 

Schrundet #: = 
nz schrundig? 

schründig; s. schrun¬ 
dig LSchübe 

Schub m.; Aels, 
Schubbejack m.; —=3 

u. Sen, —8 u. Sen 

  

1 B. nur so. 
2 B auch: schrün¬ 

dig. 

  
  

    

Schubbiack s. Schub¬ 
bejack 

Schübel (ma., Riegel 
uſw.) N.; s, ; 
schübeln; ich .Lelle 

Schubiack; s. Schub¬ 
bejack 

Schub.karreln)], 
Schieb-karreln!s; 
Schub.kasten, 
Schieb-kasten; 
Schubelade, 
Schieblade; 
Schubelehre, 
Schiebelehre 

Schübling m.; e 
Schub ssack 
Schub.stange 
Schüchternheit 7; 
Schuft m.; #els, e 
schuften 
Schuftigkeit F; J, 
en 

Schuftikus m.; kus¬ 
ses u. —, kusse 
St— e; 

3 Schuh lang; 
Schuh-bürste usw.; 
Schühchenn#-s, 

ſchuhig ünfſchuhig 
uſw.) 

Schuhmacher 
—s, ; S 
macherei.: en 

Schuhpplattler, 
Ösohle 

Schuhu m.; J3, e 
Schuh-wichse 
Schuitl drift (Ort) 
Schuite; s. Schute 

M.; 
— 
— 

Schularbeit, „buch 
uſw. 

ſchuld: — ſein; 
Schuld.]: —, Sen; 
sich etwas zuschul¬ 
den 1 kommen las¬ 
sen; schuld geben, 
haben; Schuld¬ 
Sschein usw.; 

1 So B.; P., O. 
u. das b. R. auch: 

zu Schulden; O. als 

gleichberechtigt, das 
b. R. als zulässig 
außerdem noch: zu 
schulden. 

 



  

ſchuldbewußt) — 293 — [Schwabe 

schuldbewußt; schummeln (ma., be=shurigeln ich -elle; schütter (ma., lose, 
schulden; schul¬ trügen); ich .ele geschurigelt; zu undicht); Schütter 
denhalber, schul= Schummer m.; —;: Schurke m.; Sn, : s, 
dig; Schuldiger schummerig; Schurken streich schüttern; ich ####lr# 
(bibl. für: Schuld= schummern; ich usw.; Schurkerei Schuttehaufen 
ner) m.; —3,. —;LTere; im Schum;: —en; schur=¬ Schüttestroh 
schuldigermaßen; mern (= bei der kisch; eiste Schutz m.; zes; zu 
Schuldigkeit J;Dämmerung); Schurre J: — —; lund Trutz 

schuldeloss Schummer- stun¬= schurren Schütz (Schleusen¬ 
Schuldner n.; de; Schumme- Schurrmurr m.; brett) n.; es, e; 
s, — rung“ le)s od.: Schütze J); —, 

Schule Jy; J, In; Schund m.; leis; Schurz mv ; ges,9e) 
die Hohe —(= Uni=e= Schund-wareusp. u. Schürze? Schütz, Schütze? 
versität); schulen; Schuner m.; —,Schurzefell usw.; (von schießen) m.; 
Schülerm.; —s, —; schunkeln (ma., schau= Schürze.z — n;tzen,tzen 
Schülerin A; „tkelny); ich S#lelle; schürzen; du schür= Schutz-ärmel, öbrille 
—nenschülerhaftt Schunkelwalzer zest u. schürzt;nsw.; schutzbe¬ 
schulfrei; Schul= Schupft, Schupp Schürzenband n. dürftig; schutzbe¬ 
vfuchs; Sch ul#leh(ma., Stoß) n.; (pk. -bänder usw. sahlent Schutzbe¬ 
rer; ſchu mäßig; —els; schupfen:, Schuß m.; Schusses,fohlene m. u. # 
Schul-meister: schuppen Schüsse; schußz #n, Injz ein #r, 
schulmeisterlich. Schüppchen, Schüpp= bereit zwei 
schulmeistern; ich lein, Schipplein, Schuffel 7; J— In Schütze, Schütz 
-lehke; geschulmei¬ Schippchen (kleine Schüssel F;„ — N ächleusenbrett); 
stert; zu ¬ Schippe); s. d. schuss aeig. schußlig; s. d. 

Schulpm.; lels, e; Schüppchen, ſchuſſeln; ich ſchuſ- Schütze, Schütz (von 
ſ. Schulpe Schüpplein (kleine sele u. schußle schießen); s. d. 

Schulpe 7: J, In 

schulpflichtig=Schul¬ 
Srat (pt. räte), 
vſack 

Schulter .; „ In; 
Schulterblatt 
usw.;schultle#ig 
(breitschultlelrig 

usw.); schultern; 
ich . Lelre 

Schultlheiß m.; -en, 
en; Schultlhei= 
ßen#amt usw.; 
Schultlheißerei.“; 
—, Sen 

Schultisei, Scholti¬ 
sei; s. d. 

chuluig. schulte¬ 
rig; ſ. d 

Schulung * 
Schul-weisheit 
Schulze m.; Sn, In 
Schulze=Delitzsch 

(m. P.) 
en geric 

Shhal- ugnis, 
=zucht 

* : —, Sen. 

  

  
Schuppe) n.; —8 

Schuppe 7;„ In 
Schüpee, Schippe; 

schüppeln ich #elle= 
ſchuppen, ſchupfen; 

Schuppen m.; s, 
ſchüppen, ſchippen; 

schuppicht schuppig 
Schüpplein, Schüpp¬ 

chen, Schipplein, 
Schippchen; f. d. 

Schüpplein Schüpp¬ 
en; f. d. 

Schur J.; —, en 
Schüreeisen N. usw.; 

schüren 
Schurf n.; Lels, 

Schürfe; Schürf¬ 
Tloch usw.; schür¬ 
en 

Schürge m.; In, n; 
schürgen; Schür¬ 
ger m.; —3,— 

Schürchaken m. 

  

* 7.; —, Sen. 
1 O. nur so.   

schüsseln; ich schüssele 
u. schüßle 

Schusser m.; —, —; 

schussern; ich 
schussere u. schußre 

schußfertig; schuß¬ 
gerecht 

schussig (ma., eilig) 
Schußler m.; —3,— 

schußlig, schusselig 
Schuß-weite 
Schuster m.; —,=; 

Schuster-ahle,ge¬ 
selllel, Jiunges, 
LClehrling uſw.; 
ſchuſtern; ich 
-elre; Schusters¬ 
Zjunge;s. Schuster¬ 
junge L p 

Schute, Schüte 7.; 
Schutt m.; Keils 
Schütte J; —, In 
Schüttelfrost, reim 

s• 
schütten L. Kelle 

  

1 O. nur so. 
2 B. nur so. 
3 B.: Schusters¬ 

junge.   
schützen; du schützest 

u. schützt; Schutz¬ 
Tengel 

Schützen-haus 
Schützer m.; —3, =z; 

Schutz-herr; 
Schützling m.; —8, 
—e; schutzelos; 
Schutz-mann (mr. 
männer u. (leu¬ 

te), Sapocke, trup¬ 

pe; Schutz¬ und 
Trutzbündnis?; 
Schutzverwand¬ 
tem., -waffe, Zoll 

Schwabach (Stadt); 
Schwabacher 
subst. (m.; —8, —-) 

u. adj., Schwa¬ 
bacher (Schriftgat⸗ 
tung) J. — 

Schwabbelei /.; 
—en; schwabblejl¬ 
lig; schwabbeln 
ich . Lele 

Schwabe, Schabe 
Infsekt); ſ. d. 

  

1 B. nur so. 
2 So auch B.



Schwabe) Schwatz 
  

Schwabe m.; EIn, 
FSn (Volk); schwä¬ 
beln; ich elle; 
Schwaben (Land); 
Schwaben spie¬ 
gel (mMm.; —), streich 

uſw.; Schwäbin 
7;: —, nenzschwä¬ 
bisch, aber: die 
Schwäbische Alb 

schwach; schwächer, 
schwächste; Schwä¬ 
che J; —, In; 
Schwäche.zustand 
uſw.; ſchwüchen; 
Schwachheit . 
—, -en; Schwäch¬ 
lichkeit J — Sen; 
Schwächling m.; 
—8, e; Schwach¬ 

matikus n.; =, 
-TDkusse u. ##tiker 1; 

schwachsichtig; 
schwachsinnig; 
Schwächung 

Schwad Getreide) 
NM.; Sen, en; od.: 
Schwaden m.; 

, — Im.; s 
Schwaden nf 
Schwaden, Schwad 

(Getreide); f. d.; 
schwadenweise 
adu. 

Schwaldron J; —, 
en; schwaldro¬ 
nenweise, schwa¬ 
dronsweise? ack. 

Schwaldroneur m.; 
—##, Se; schwa¬ 
dronieren; lert 

schwaldronsweise, 
schwaldronen¬ 
weise; f. d. 

schwafeln; ich #elle 
Schwager m.; S—8, 

Schwäger; Schwä¬ 
gerin.).; —, Snen; 

schwägerlich: 
Schwägerschaft, 
Schwäherschaft.“ 
—, -en; Schwä¬ 
her (Schwieger¬ 

  

* 7; —, Sen. 
1 B.: tici. 
2 B. nur so.   
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vaterzauch:Schwa=] Schwanz m.; Zes, 
ger) m.; — ,„ — Schwänze: 

Schwaige#: —. ; SchwanzeLaffe# 
SchwaigerAlpen= usw.; Schwänz¬ 

hirt) m.; s, — chen, Schwänz¬ 
schwajen (seem.) lein u#.; s, ; 
Schwälbchen, ſchwänzeln; ich 

Schwälblein n.; Lelle 
—, ; Schwalbe ſchwänzen; du 
X;: —n; Schwal= schwänzest u. 
ben# nes, schwanz, schwänzt Schwän¬ 
Sstein usw. zer m.; —, — 

Schwalch Gffnung . ſchwänzig (lang¬ 
des Schmelzofens; schwänzig usw.); 
Flut, Gewoge) nm.öSchwänzilein, 
—eels, -e; schwal=e: Schwänzgchen s. d. 
chen (blaken, rau= Schwanzschrift #— 
chen) schwappl, schwapps! 

Schwalg usw.; s. schwapplellig!; 
Schwalch usw. schwappen 

schwalken schwapplsl! 
Schwallm.; -els,e 
Schwalm m.;- lels,e 
Schwammm.#s, 

Schwämme:; 
Schwämmchen, 
Schwämmleinn.; 
—#, —; schwam¬ 
michttschwammig 

Schwan m.; LSeils 
(auch noch: Sen), 
Schwäne (auch 
noch: — 

Schwänchen, 
Schwänlein n.; 
—S3, — Lip 

schwanen;es schwant 
Schwanen. feder, 

Sgesang, Fphals, 
Slied usw.; schwa¬ 
nenweiß 

Schwangm.; Heils; 
im #e. sein 

schwanger; schwän¬ 
gern; ich #ere; 

Schwangerschaft 
J: —, en;: 
Schwängerung" 

schwank 
Schwank m.; els, 

Schwänke 

schwanken: Schwan¬ 
kung“ 

Schwänlein, 
Schwänchen; s. d. 
  

* F) —, -en. 

  
    

  

Schwäre A.2; —, In; 
od.: Schwärenm.; 
—8, —; schwären 
es schwiert u. 

schwärt; es schwor, 
con]). schwöre; ge¬ 
schworen; schwier! 
u. schwäre! 

Schwarm m.; eis, 

Schwärme:; 

SchwarmMgeist 
(pl. -geister) usw.; 
Schwärmzzeit 
usw.; Schwärm¬ 
chen, Schwärm¬ 
lein u.; 3, =; 

schwärmen; 
Schwärmer m.; 
—#, —; Schwär¬ 
merei X; —, Sen; 
schwärmerisch; 
—elste; schwarm¬ 
weiſe adu. 

Schwarte); —, In; 
Schwarten wurst 
usw.; Schwar¬ 
tlenCmagens; 
schwartig 

schwarz; schwäzer, 
  

1 B. nur: schwap¬ 
pelig. 

2 P., B. u. das b. 
N. nur so. 

3 B. nur: Schwar¬ 
tenmagen.   

schwärzeste; schwarg 
auf weiß; aber: 
das Schwarze Meer 
(s. d.); Schwarz 
(schwarze Farbe)n.; 
les]; in — geklei¬ 
det; ins Se schießen 

Schwarz, Bertold 
(m. P.) 

Schwarzataln.#els 
schwarzäugig 
Schwarzebeere,. 

brot 
Schwarzburg=Ru¬ 

dolstadt (Land); 
Schwarzburg¬ 
Sondershausen 
(Land) 

Schwärze ); —J, In 
Schwarze Meer n.; 

S—n elis; Schwar¬ 
zlelmeerflottet 

J. 

ſchwärzen (ma. auch 
für: ſchmuggeln); 
du ſchwärzeſt u. 
schwärzt; Schwär¬ 
zer m.; —8, —! 

Schwarzkopfa. 
Skünstler; 
schwärzlich 

Schwarzmeerflotte, 
Schwarzemeer¬ 
flotte; s. d. 

Schwarzplättchen 
(ma., Dompfaff) n. 

s, 
Schwarzerock 
ſchwarzrotgold; 

lelnes Banner 

Schwärzung“" 
Schwarzwald (Ge¬ 

birge) mn.; eils; 

Schwarzwälder 
subsef. (m.; —, —) 

u. adj. 

ſchwarzweißrot 
Schwarz-wild 

Sawurztel! 
Schwatz m.; -es, 

n., 

  

*?":;„ F, n. 
1 Auch Schwarze= 

Meer=Flottec ist rich¬ 
tig gebildet; dagegen 

ist falsch: Schwarze 
Meerflotte.
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—e; Schwätzbase 
usw.; schwatzen, 
schwätzen; du 
schwatzest, schwätzest 
u. schwatzt, schwätzt; 
Schwätzer m.; —8, 
—; Schwätzerei.“ 
—., Sen: Schwät¬ 

zerin J; —, nen; 
Schwatzhaftigkeit 
!*—**iie 

Schwebe 7.; 
Schwebeebahn 
usw.; schweben 

Schwedem.; In, n; 
Schweden (Land); 
Schwedin 7; =, 
—nen; schwedisch; 
#me Zündhölzer 

Schwefel m.; #—; 
Schwefel-äther, 
bande, Oblume, 
Sholz, Aleber, 

Sapfuhl, Jquelle, 
Ssäure (□.: K, 

Swasserstoff (m.; 
—lels) usw.; schwe¬ 

feLlgelb, sauer 
uſw.; ſchwefel⸗— 
artig; schwefel¬ 
farbig; schwefel¬ 

haltig, schweflel¬ 
licht:; schweflel¬ 
lig; schwefeln; ich 
T#lelle; Schwefe¬ 
lung= 

Schwegels, Schwie¬ 
gel 7;: „ n 

Schweif m.; Lels, 
—e; Schweif stern 
uſw.; ſchweifen; 
..ſchweifig (eit⸗ 
schweisig usw.); 
Schweifung“; 
schweifwedelnz ich 
lelle; geschweif¬ 
wedelt; zu -; 

Schweifwedler 
M.; —8, — 

schweigen (still ma¬ 
chen); du schweig¬ 

test; geschweigt; 

—9 

  

L en. 
1 O. hat diese For¬ 

men nicht. 
2 B. nur so. 

schweige!l; schweige 
deine 

schweigen 
sein); du schwie¬ 
glelst, conj. schwie¬ 
gest; geschwiegen; 

schweiglel!; 
Schweigenn.; 8; 
Schweiger m.; =3, 
—:; Schweigsam¬ 
keit 7;: 

Zungel; 

Schweinn.; els,#e:; 
Schweine fleisch, 
efett n., Ssta ll, 

Swirtschaft usw.; 
Schweinebra¬ 
tenm., Schweins¬ 

Ebraten m.; 
Schweinselhund, 
Selz; Schweine¬ 
rei J;: —, Sen; 
Schweinerne 
(Schweinefleisch) 
n.; n Schweine¬ 
treiber m.; —8,— 

Schweinfurtergrün 
N.; —8 

Schweinehund, 
Schweine-hund 
Schweinsigel m.; 

—,sschweinisch; 
lelste; Schwein¬ 
Ipelz, Schweine¬ 
Spelz; Schweins¬ 
Eborste, Okopf, 
eleder, Crücken m. 
usw.; Schweins¬ 
Sbraten m., 
Schweine-braten 
Mm.; schweinsle¬ 
dern ach. 

Schweißm.; -es,#e; 
Schweiß,blatt, 
Sdrüse, Ceisen (n.; 

—8), Hsuchs, hund, 

Sstahl (m.; Hesh, 
Stropfen m., Stuch 

(pt. tücher) usw.; 

schweißbedeckt; 
schweißen; du 
schweißest u. 
schweißt; du 

schweißtest; ge¬ 
schweißt; schwei¬ 
ßig; schweißtrei¬ 
bend; schweiß¬   triefend 

still 

  

Schweiz Land).);—=z 
Schweizer subst. 
(m.; —3, D u. adl. 

Schweizer=degen 
Schweizerei 7; —, 

—en; Schweizerin 
J.; —, D—nen; 
schweizerisch 
Schweizer Jura 
(Gebirge) m.; ——38; 
Schweizer. käse 

Schwelchmalz #. 
schwelen L-es 
schwelgen; Schwel¬ 

ger m.; —8, — 

Schwelgerei.: —. 
en; schwelge¬ 
risch; leilste 

Schwelle ; —, —n 
schwellen (stärker 

werden); du 
schwillst; du schwol¬ 
llelst, conj. schwöl¬ 
llelst; geschwollen; 
schwill!; schwellen 
(ttärker machen); 
du schwellst; du 
schwelltest; ge¬ 
schwellt; schwelle!; 

Schwellung“ 
Schwemm)gebilde, 

xkies, kloß, Cland 

(n.; Slels), sand, 
Estein uſw.; 
Schwemme 7;: —, 
-In ; schwemmen 

Schwende 7; —, —n 
Schwengelm.; —,— 
Schweninger (m. P.); 

Schweninger¬ 
akur; schwenin¬ 
gern; ich . Lelre 

schwenken; Schwen¬ 
kung“ 

schwer; Schwer¬ 
bewaffnete m.; n, 
In; ein er, zwei 

Schwere 7.; , 
In 

Schwerenot 7 daß 
dich die —1; — noch 
einmal!; (volksm. 
es ist, um die — zu 
kriegen; Schwere¬ 
nöter m.; —3, — 

  

* J. =, Sen.   

schwer-fallen (Mühe 
verursachen); es 

fällt schwer, ist 
schwergefallen; 
schwerzufallen; 
Schwerfälligkeit 
J; — 

schwer-halten 
(schwierig sein); es 
hält schwer, hat 

schwergehalten; 
schwerzuhalten 

Schwerhörigkeit.“: 
schwerlich 1— 
Schwermut 7; =; 

schwermütig 
Schwer-punkt 
Schwerspatm. -#els 
Schwert #.; eis, 

—er; Schwert¬ 
Ofisch, knauf, leite, 
Slilie, „mage usw.; 
Schwertelm.; =s, 
—; Schwertserl¬ 
Sgeklirr, (tanz; 
Schwertfeger m.; 

.— 
schwerverständlich 
schwerverwundet 
schwerwiegend; ste; 

der Sste Grund, (mitW 

mehr Nachdruck: 
der am schwersten 
wiegende Grund 

Schwester J; —, 
In; Schweſter— 
Ckind, Cliebe usw.; 
Schwesterchen, 
Schwesterlein n.; 
s, ; ſchweſter⸗ 
lich; Schwestern¬ 
Spaar; Schwester¬ 
schaft 7; —, en 

Schwibebogen 
schwichtliglen 

(dichter., beschwich¬ 
tigen) 

Schwiebus (Stadt); 
Schwiebuser usw.; 
s. Schwiebusser usw. 

Schwiebusser (von 
Schwiebus) zubst. 
(m.; 8, ) u. adj.; 

ſchwiebuſſiſch 
Schwiegel, Schwe⸗ 

gel; ſ. d. 
Schwieger (Schwie¬
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gervater) m.; —8, 

—; Schwieger 
(Schwiegermutter) 

J.; — n; Schwie¬ 
geeltern, zmut¬ 
ter, sohn, catoch¬ 
ter, vater 

Schwiele X; —, In; 
schwielichtt; 
schwielig 

Schwiemel (ma., 
Rausch usw.) m.; 

—# Schwieme¬ 
lant ——— 
Schwiemelei.]; —, 
en; schwiemsel¬ 
lig; schwiemeln; 
ich .#l# 1n 

Schwierigkeit ).; —, 
Schwimm gürtel, 

Lhaut, schule usw.; 
Schwimmeister, 
b. Tr.: Schwimm¬ 
meister, m.; —8, =; 
schwimmen; du 
schwammlesst, conj. 
schwömmest?; ge¬ 
schwommen; 

schwimmlel!; 
Schwimmer 2.; 

—8, — Schwim⸗ 

merin A; „nen 
Schwindel m.; s, 

—: Schwindelei.“: 
S, Sen;schwindel¬ 

frei; schwindel¬ 
haft; ſ windle)⸗ 
lig; ſchwindeln; 
ich Lelle; schwin¬ 
delnd adj.; eine 
e Höhe · 

ſchwinden; du 
schwandlelst, conj. 

schwändest; ge¬ 
schwunden;schwin¬ 
dlel! 

Schwindler “*s 
1 F Schwindierin 

—, TZnen; 
r. chwindlerisch, 
ejſte Ddeut) 
schwindlig, schwin¬ 

21 O. hat das Wort 
nicht. 

2 O. auh: schwäm¬ 
mest. 

  

schwingen; 

  

Schwindsucht.); ; 
schwindsüchtig 

Schwinge J.; —, n 
SchwingeleGrasart; 

Springpferd) m.; 
s, 

du 

ſchwangleſſt, conj. 

ſchwängeſt; ge— 
schwungen schwin¬ 

gle]!; 

unge 
schwipp adj.; 

ſchwipp!; ſchwippl, 
schwapp! odr 

schwippschwappl; 
Schwippe A; 
—# schwippen; 
Schwipps; f. 
Schwips 

Schwips 1 m.; 

Schwipſes, Schwip⸗ 
se; Schwipschen, 
Schwipslein n.; 
—8,— . 

s chwirble)lig; 
schwirbeln; ich 
-Lelle 

Schwirlm.; es,e 
schwirren 
Schwitzbad, kkur 

uſw.; ſchwitzen; du 
ſchwitzeſt u. ſchwitzt; 

ſchwitzteſt; ge⸗ 
ſchwitzt; ſchwitzig 

Schwof mM.; Le#18, 
; ſchwofen 

schwoi en (seem.) 
schwören; du schwu¬ 

rleist u. schworlesst, 

conj. schwürest; er 
schwur u. schwor; 
geschworen; schwö¬ 
rle]! 

Schwül m.; Heils 
schwül; Schwüle)# 
Schwulibus: in — 

(Fin Verlegenheit) 
sein; Schwulität 
J.; —, Senz in gro¬ 

ßen Sensein 
Schwulst m.2 Ses, 

  

* . —, Sen. 
18. auch: Schwipps. 
2 B. in übertrage¬ 

ner Bedeutungnurso. 

Schwin¬ 

  

Schwülste;#od. ) , 
Schwülste; schwul¬ 
stig; f. schwülstig 

schwülstigt. Schwül¬ 
stigkeit J.; — —en 

Schwund m.; lels 
Schwung m.; les, 

Schwünge; 

Schwungbrett, 
Skraft, Srad, 

Criemen uſw.; 

ſchwunghaft; 
ſchwungvoll 

Schwur m.; Leils, 
Schwüre; 

Schwur finger, 
Sformel, „gericht 

uſw. 

Schwyz ſ(ſchweizer. 
Kanton; Stadt); 
Schwyzer subst. 
(m.; —8, )u. adj. 

Scil.: seilicot, näm⸗ 

lich 
scilicet (Abk.;: scil.) 
Scilla; s. Sz¬ 
Scisoptikon; s. Sk¬ 

Scipio (m. P.). Sci- 
pio Aifricanus 
(m. P.); Major, 
— — Minor 

Scirocco; s. Schi¬ 
rokko 

Sler. . Sk-. 
oScolioſe; s. Sk¬ 
% Scorie ufw. ; J. 

Sk- usw. 
"Scorzonera; (. 

Skorzonere 

Scotist (Anhänger 
von Duns Scotus) 

M.; -en, en 

»Scrip; ſ. Sk. 
Scrofel, Scro¬ 
phel uſw.; ſ. Strof⸗ 
uſw. 

scrotal usw.; s. sk¬ 
uſw. 

Schlla; s. Sz¬ 
s. d.: siehe dies 
Se.: Seine (Moaje¬ 

stät usw.) 

Sealsskin m. od. 2s 
Sebaldlus] (m. P.) 

  

stig.   1 O. auch: schwul¬ # 

Sebastian (m. P.) 
Sebe (Ort) 
Seborsrhöt#z.’n: — 
sec: Sekante 
Secentist m.; en, 

—en; Secento n.; 
— 

eceenie 
zool.); s. sez¬ 

Sech ##.1; es, e 
sechs, (wenn nicht; 

folgt, volksm. 
auch:) sechse; wir 
sind unser sechs, 

sechse; vgl. fünf; 
Sechseck, Plach 
usw.; Sechser m.S; 
—#, —;sechserlei; 
sechsmal; sechs¬ 
malig; Sechs¬ 
spännerm.; s, ; 

sechste; #r#sechste¬ 
halb sechstel adf.; 
vgl. fünftel; Sech¬ 
stel u.; -s, —bgl. 
Fünftel; Sechstel¬ 
Sgeviert;sechstens 

Sechter m.; —s, — 
sechzehn; Sechzeh¬ 

ner M.; —, —; 

sechzehntel acl.; 
ogl. fünftel; Sech¬ 
zehntel n.; s, : 
vgl. Fünftel; sech¬ 
zehntens 

sechzig; ogl. fünf u. 
dreißig; Sechziger 
m.; —8, —=; pvgl. 

Dreißigerz;sechzig¬ 
stel adjz. zugl. fünf¬ 

(nur 

tel; Sechzigstel . 
N.: —, —; vugl. 
Fünftel 

sedant usw.; s. sek¬ 
kant usw. 
Sescret (nur zool.); 
s. Sek¬ 

Sescretion usw.; ſ. 
Sek- usw. 

Section;: s. Sek¬ 
Sedan (Stadt); Se¬ 

daner #1ubst. (m.; 
—##, Ou. adj.; — 
Tuche 

  

1 B. auch: 7J; —, 
en.



  

ſedat) — 297 — ssein 

sedat; Sedativsalz und Auslassung Sehrnerv Seiger (Sanduhr) 
n.; -es; Sedati= vorbehalten sehnicht; sehnig m.; —S,— 
vum n.; —, .va 

sedentär 
Sedez n.; Ses, *e; 

Sedezeformat 
Sediment n.; leis, 

ee; sedimentär; 
Sedimentärbil= 
dung, Sgestein usw. 

Sedis-vakanz 
Sedition J.; J Sen 
Seduktion 7.: 
en 

Sedulität 7: — 
Sedum n.; 8 
ſeduzieren; .iert 

— 

See Landsee) m.;-s, 
m—n#|, See (Meer) 
7;: —, In; See¬ 
Saal, Cbad, bär, 
Sbataillon, Cfahrt, 
isch, Lgurke, 
Shandlung, (Tka¬ 
dett, krankheit U. 
—)ufw.; See¬ 

—22 

Sschule usw.; See¬ 
handlungs inſti⸗ 
tut; seekrank 

Seele J; =, an; 
Seelem#chse##(ei¬ 
nes Geschützes), 
CLadel, Cgüte, Cheil 

zm., Zmesse, Truhe, 
Sstärke, -wandlel¬ 
rung usw.; seelen¬ 
gut; seelenver¬ 
gnügt 

Seeileuchte 
Seel-gerät 
seelisch esste; 

Seelsorge; seel¬ 
sorgerisch; le)ſte 

Seemacht, Zmann 
(pl. männer u. 
-leute); seemän¬ 

nisch; —elste; See¬ 
Smeile (Abk.: sm), 

Smöwe 
S. E. e. O.: salvo 

errore et omis¬ 
sione, Irrtum 

  

1 O. auch: Seeen. 
2 B.: Seeente.   

See.räuber, sstern, 
Stang - 

Seerwarte; die Deut⸗ 
sche — in Hamburg 

seewärts 
Segel n.; —, —; 

Segel-boot, fal¬ 

ter, Ischiff, otuch 
(pt. #uche) usw.; 

segel-fertig, Llos; 
segeln; ich .#Lelle 

Segen m.; —3, =; 
segenbringend; 
Segens-wunsch 

usw.; segenspen¬ 
dend, segensreich; 
Segenls Espruch## 
segensvoll 

Segestes (m. P.) 
Segge 7; „ In 
Segler m.; —, — 
Segment #.; Leils, 

—e 

segnen; Segnung“ 
Sesgregat n.; Seils, 

e; Selgregation 
J.; — en; selgre¬ 
gieren; .iert 

Seh-achse, kraft, 
linse usw.; Sehe 
(weidm., Auge) 7.; 

—, In; sehen; du 
siehst, er sieht; ich 
sah, du ſahſt, conj. 

ſäheſt; geſehen, 
aber: ich habe es 
kommensehen siehl; 

bei Hinweisungen 
und als Ausruf¬ 
wort: siehlel!; 
siehlel dal sehens¬ 
wert; Sehens¬ 
würdigkeit J; J, 
en; Seher m.; 
—8, —„ Seher gabe 

usw.; Seherin ; 
—, Inen 

Sehne 7; —, —# 
sehnen 
Sehnem# entzündung 

uſw. 

  

F.; nen. 
1 B. nur: Segens¬ 

spruch.   

sehnlich st; Sehn¬ 
sucht 7; =; sehn¬ 
süchtig; sehn¬ 
suchtsvoll 

sehr; so —; zu —; 
fein (Abk.: ff.); 
viel, = vieles 

Seh-weite, -wirbel 
Seiber, Seifer m.; 

z seibern, sei¬ 
fern; ich #e#lre 

Seicentist usw.; s. 
Secentist usw. 

Seich; s. Seiche 
Seichet J.; Zsei¬ 

chen 
Seiches (frz., Niveau¬ 

schwankungen) pk. 
seicht; -este; Seicht¬ 

heit, Seichtigkeit 
J.; —, Sen 

Seide ; J, In 
Seidel (Bierglas) n.; 

8, 
Seide Lbast 
Seidelchen? n#.: s.— 
seiden; Seidenbau 

(m.; —#ls), Sda¬ 
mast, fabrik, pa¬ 
pier, „raupe, sam¬ 

lmelt, Ispitz m., 
Cware usw. seidig 

Seidlein; s. Seidel¬ 
chen 

Seidlitz-pulver 
Seife (Sumpfland; 

Erzwäsche).]; — n 
Seife (Wasch= usw.) 

J.; —, In;z seifen; 
Seifen blase usw. 

Seifen-gebirge 
Seifen- napf, 

Sschaum; Seifen¬ 
sieder m.: —3, — 

Seifer, Seiber; ſ. d.; 
ſeifern, ſeibern; 
ſ. b. 

ſeificht; ſeifig 
Seifner (Erzwäscher) 

.; —3, — 

seigen; s. seihen 

  

1 B. auch: Seich 
.; # 

2 B.;: Seidlein.   

seiger (senkrecht) 
seigern; ich . elre 
Seiger-riß, Ischacht 
Seilgneurm.; s,el 
Seihe J; J, n; 

Seihlel##uch 2 (pk. 
-tücher) uſw.; 
ſeihen; Seiher m.; 

s8, 
Seil n.; Aes#, e; 

Seiltänzer usw.; 
Seiler m.; s, ; 
Seiler bahn mei¬ 
ster usw.; Seilerei 

m 
Seim (Honig=) m.; 

—els, Se 

Seime (Leine) J; —=, 
In 

ſeimicht; ſeimig 
ſein; ich bin, du biſt, 

er iſt, wir ſind, ihr 
ſeid, ſie ſind; ich 
war, du warſt, er 

war, wir waren, 
ihr wart, ſie wa— 
ren; ich ſei, du 
seilelst, er sei, wir 

seien, ihr seiet, sie 
seien; ich wäre, di 

wärest, er wäre, 
wir wären, ihr 
wäret, sie wären; 
gewesenzseil; seid!; 
Sein n.; —s8; — 

oder Nichtſein; das 
— und das Nichtsein 

sein; Seine (Abk.: 
Se.), Seiner (Abk.: 

Er.) Majestät; 
Seine kaiserliche 
Hoheit (Abk. lin 
—— 
Seine kaiserliche 
und königliche Ho¬ 
heit (Abk. Lin O: 
S. k. u. k. H.);. 
Seine Königliche 
Hoheit (Abk.: S. 
Klgll. H.); .Seiner 

Majestät Schiff 

  

1 B.: 8. 

2 B. nur: Seihtuch.



Seine! — 298 — (Selektion 
  

die Seinen, Sei¬ 
nigen (— seine An¬ 
gehörigen); das 
Seine, Seinige 
E seine Habe, das 
ihm Zukommende); 
jedem das Seine; 
sein möglichstes tun 

Seine (Fluß) J7; — 
seinerseits 
seinerzeit (Abk.:.Z.), 

aber: alles zu sei¬ 
ner Zeit 

seinesgleichen; Leute 
—; er hat nicht — 

seinethalben seinet¬ 
wegen; um sei¬ 
netwillen 

seinige; die Sei¬ 
nliglen; das Sei¬ 

nlig]e; vgl. ſein 
Seisachstheia ); — 
Seising J; — Se 
seismischt; Seis¬ 
mosgraphm.;en, 
—en; Seismologie 
J; —, n2; Seis¬ 
mometer 3.; ogl. 
Meter; Seismo¬ 
ſtop n.; s, e 

seit; — alters; -da¬ 
mals; -— kurzem 

seitfab 
seit damals 
seitdem 
seit gestern 
Seite (Abk.: S.) #; 

—, In; akseits; 
allerseits, meiner¬ 

seits; deutscher¬ 
seits; mütterlicher¬ 
seits; seitens (s. d.); 

beiseite; ab seiten; 
auf seiten 3, von 
seitens, zu seitens; 
alle mit g9. 

1 B.: seismisch; 
wohl Druckfehler, da 
es ? Seismographe 
uſw. ſchreibt. 

2 O. auch: ieen. 
3 O.; auf, zu Sei¬ 

teln], von seiten u. 
von Seiteln]; B.: 

aufseiten, vonseiten, 
zuseiten. 

  

  

Seiten=ansicht, bau 
(pl.-ten), beckung, 

Sgewehr, hieb usw. 
seitenlang, aber: 

vier Seiten lang 

Seiten Ainie, marke 
seitens; H der Sol⸗ 

daten (dafür beſſer: 
von den Soldaten) 
wurde geſchoſſen 

Seitenstechen n.; 3 
Seitemn stück,,atasche, 

Serwandte m. u. 
J. Jahl 

seither; seitherig 
.ſeitig(allſeitig uſw.) 
ſeitlich 
ſeits (abſeits uſw.) 
seitwärts 
Sekante (Abk.: 

J5; —, n 
sekkant!; Sekkatur! 

7; —, Sen; sekkie¬ 
ren!; diert; Sek¬ 
kiererei 1.7; —, Sen 

Sekondeleutnant 
seskret; Selkret #.; 

y—els, e 

Seskretar; bei ge¬ 
lehrten Körper¬ 
schaften in der Re¬ 
gel, sonst nur noch 
selten für: Sekre¬ 
tär; s. d. 

Seifretär m. s, e; 
vgl. Sekretar u. 
Sekretarius; Se¬ 
kretariat n.; —#els, 
e; Selkretarius 
M.; „rii; im 
Kanzleiſtil noch 
für: Sekretär; ſ. d. 

Selkretion.]; Sen; 
selkretorisch 

Sekt m.; Hes,e 
Sekte.); —, nz sek¬ 

tieren; . iert; Sek⸗ 
tierer m.; —3, — 

sec) 

  

1 B.; seckant usw.; 
O. bevorzugt: seckant 
usw.; die Schreibung 
mit aklg entspricht der 
allgemein üblichen, 

auch von O. u. B. vor¬ 
geschriebenen Schrei¬ 
bung ?Stukkature.   

Sektion J.; —, Zen; 
Sektions-befund, 
Thof, vorstand 

uſw. 

Sektor m.; —, Sen 
Sekularist m.; Zen, 

—en 
Sekunda Cezweite 

Klasse) X; —, den 
Sekund.akkord 
Sekundanern.. 
Sekundant m.; zen, 

Se#ent 

sekundär; Sekun¬ 
där-azt, Obahn, 

Sschule, Ofieber, 
Seit usw. 

Sekunda-wechsel 
Sekunde J; —, In; 
Sekundem erg, 
zeiger usw.; se¬ 
kundenlang, aber: 
vier Sekunden lang 

sekundieren; .lert 
Sekundiz); — 
Sekundogenitur 7 

, Sen 
Sekurität.; „ en 
sel.: selig 
selal; Sela #.; -3 
Selachier m.; s, 
Seladon (m. P.); Se¬ 

ladon (schmachten¬ 
der Liebhaber) m.; 
s, s 

Selaginelle) ;: —, In 
Selam n.:; 3;— 

aleikum!; Selam¬ 
lik m.; —, —3 

selbsander 
selbdritt 
Selbsend N Seis, 

e; ; ob.: Selblende 

selbig; zu -er Stun¬ 
de, zur -en Stunde 

selbst, selber; Selbst 
n.; es#; es ist 

ein Stück meines 
—es: SelbstLach¬ 
tung usw.; selbst¬ 
Cheilend usw.— 

Selbständigkeit. 
Selbstanleger 2.; 

s.   

Selbst-aufopferung 
Selbstausleger m.; 

s8, 
Selbſtobeherr⸗ 

ſchung, „bewußt⸗ 
sein, zerkenntnis; 
Selbsfachrer m.; 

selöstgesülg 
Selbſtgefühln. le]s 
ſelbſtgemacht 
ſelbſtgeſponnen 
Selbſtherrlichkeit 

F.; 

ſelbſtiſch; leſſte 
Selbſtkoſten 

Selbstkosten¬ 
Spreis 

Selbst-laut m.; od.: 
Selbstlauter m.; 
8,. 

pl.; 

Selbstlingm.; #,e 
Selbstelob 
selbstelos: Selbst¬ 

losigkeit ; l 
Selbstemord, zmör¬ 

ber¬ selbstmörde¬ 

selbstguälerisch ; 
—eiste 

selbstredend 
Selbststudium u.;— 
Selbstsucht #; =; 
selbstsüchtig 
selbsttätig 
Selbst-=verleugnung 
selbstverständlich 
Selbst-vertrauen #. 

Sucht, zufrieden¬ 

heit, Szweck (Mm.; 

eils) 

selbviert 
Selch-fleisch usw.; 

selchen (ma., Fleisch 
räuchern usw.); 
Geselchtes; Sel¬ 
cher mu.; —, — 

Seldsschuke m.; n, 
In (Volh 

Seldsschukke; s. Seld¬ 
schuke 

# Selection (nur 
zool.); s. Selek¬ 

Selekta J; —, ten 
Selektaner m.; 
— 

Selektion!:;: —, en;



  

Selektionstheorie) — 299 — [Separierung 

Selektions-theo¬ messtral prüfung,] Senefelder (m. P.) Sensal m.; 8, e; 

rie usw. SZeugnis usw. Senegal (Fluß) nm.; Sensalie, Sensa¬ 

Selen tchem. Grund= Semi-e arianer —1: Senegall rielt (Maklerge¬ 
ſtoff) n.; —; Se= Semi.kolon (Land) eng bühr) J; —, n 
lene (Göttin); Se= Seminar n.; —3,—e Senegambien Sensation.X; — en; 

lenit GEipsspat) m.; u. Lien; Semi= Seneka (m. P.) sensationell, sen¬ 

lels, e; Selenit narbildung usw.; Senesblätter; s. sationsbedürf¬ 

(Mondbewohner) Seminarist n.; Sennesblätter tig, Alustig 
m.; en, en; se= in, Len; semi-= Seneschallm.; -3)#e Sense J;: —, In; 

lenitisch; Selenoz= narlistlisch Seneszenzt 7.— Sensen mann (pl. 

graphie 7; — Semiotik 7; — Senf m.; els, —-e; männer), schmied, 

Seleutkidem.; In, In Semivspelagianer Senfkorn (pl.] Iwurf usw. 

(Geschlecht) Semiramis (w. Pp.) körner), sauce sensibel; Sensibilität 

Selfsaktor m.; -#. Semitlsest m.; tten, ufw. L#: 5 7; —, sensi¬ 

Selfgovernment n.; ten; semitisch; Senge(ma. Prügel) tiv; Sensophon 

s, s Semitismusm; sengen: sengerig N.; —, Se; Sen¬ 

Selfekante Semidvokal senil; Senilität :zsorium n.; —, 

Selfmademan m.; Semmel J;: —, -n; senior (Abk.: sen.)) rien; Senſualis⸗ 

s, .men Semmel-mehl Senior n.; —, musm.;; Sen¬ 

ſelig (armſeliguſw.) uſw. S#en; Seniorat n.; ſualität.; ; ſen⸗ 

selig (Abk.: sel.); 
Seligkeit 7; —, 
—en; selig=prei¬ 
sen, ich preise selig; 
seliggepriesen; se¬ 
ligzupreisen; Se¬ 

ligpreisung“; se¬ 
ligesprechen; ich 
spreche selig; selig¬ 

gesprochen; selig¬ 
zusprechen; Selig¬ 

sprechung 
Sella curulis. — 
Sellerie m.; 3, —; 
—•# 

Selma (w. P.) 
selten; ſte; Selten¬ 

heit J.; —, en 
Selters (Drt) 
Selterewasser (ol. 

.wäſſer) 
Seltsamkeit 7; , 

en; seltsamlich 
Selukwe Ort) 
Semantik.; , STen 
Semaphor #. ç(dauch: 

Mm. 2); Is3, es 
Semde (Binse) 7; —, 

yn L #1 
Semeiosgraphie !). 
Semester n.; s, S; 

semesstral; Se¬ 

  

*7 —, Sen. 
1 O. auch: .#ieen. 
2 O. nur so. 
8 B.; Zen. 

  

  

Semmering (Berg) 
m.; —1 

Semoventien pl. 
sempertfrei 
Semstwom.; =3, 3 
sen.: senior, der 

Altere 
Sesnaar (Landstrich) 
Senar (Vers) m.; 

–S, -e 

Senatm.; Heils, e; 
Senator m.; —3, 
en; senatorisch, 
Senats. beschluß 
usw.; Senatus 
Populusque 
Romanus (Abk.: 
S. P. O. R.) 

Senckenberg (m. P.); 
ſches Stift 

Send (Synode) m.; 
els, e 

Sendobote, Sschrei¬ 

ben n. uſw.; ſen⸗ 
den; du ſandteſt? 
u. ſendeteſt, conj. 
sendetest; gesandt? 
u. gesendet; sen¬ 
de!; Sendling m.:; 
—#e; Sendung“ 

Seneca; s. Seneka 
  

* F: —, Sen. 
1 B. nur: Semite. 
2 P. u. das b. R. 

zwar nur so, vgl. 
aber: wenden. 

  
VTels, e; Senio¬ 
ren-konvent usw. 

Senkeblei n. usw.; 
Senke 7; —, I 

Senkel m.; —, — 

senken; Senker m.; 
, — 

Senkegrube, kasten 
senkrecht, Senkrechte 

J.; SIn, n 
senksrückig 
Senkung* 
Senk-wage 
Senn (Alpenhirt) m.: 

els, e; od.: 

Senne m.; Lpn, 
In; Senndgalple)] 
Gergtrift) uſw. 

Senne (Landſchaft in 
Westfalen) J.— 

Senne (Sehne) J.; 
y, In 

Senne (Weide) 7J; —=, 
In; Senner (Pferd 

aus der Senne) m.: 

s, ; Sennerei 
7; —, S#een; Sen¬ 
nlerlin J; —. —nen 

Sennesblätter pl. 
Sennehütte; Sen¬ 

nin, Sennerin; 
t. b. 

  

*J —, Sen. 
1 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
“i*m 

  

  

suell 
Sente (Herde; Latte) 
—— 

sententiös; s. sen¬ 
tenziös 

Sentenz /.; en; 
ſentenziöss; 
„öſeſte 

ſentimental 
ſentimentaliſch; ſ. 

ſentimental; Sen⸗ 

timentalität :—, 
en 

Sentine 7; =, —n 
separat; Separat¬ 

Cabdruck, Sbericht, 
druck (pl. drucke), 
titel usw.; Sepa¬ 
ration ; —, Sen; 
Separatismus 
M.; —; Separatist 
n.; Sen, Seen; se¬ 
parieren; jert; 
Separierung“ 
  

* 7; —, —en. 
1 O. nur so. 
2 O. auch: #ieen. 
8 B.; sententiös; 

diese Schreibung mit 
dté entspricht der 
amtlichen Regel (ogl. 
prätentiös). Aber es 
empfiehlt sich doch, 
weil »Sentenz« zur 
Seite ſteht, »ſenten⸗ 
ziöse zu schreiben.



  

Sephthämiel! — 300 — ([Shoddy 

Sephsthämie, Sep= Seraphinen orden —n ; Servietten= Sevennen (Gebirge) 
tichämie );— seraphisch - »ringusw. pz. 

Sep1a·x;-,..pienSerapis(Gott) servil, Servilismus Severinlus] (m. P.) 
seponieren; lert Seraskier m.; —,— .; — Servilität Severus (m. P.) 
Sepoy m.; —, — Seraskierat 38#.; ; =S, Sen Sevilla (Provinz; 
Sepp (m. P.) —els, Se Servis (uartier=Stadt) 
Sepsis.;— Serbe m.; In, ; geld) n.; rwises!; Sesvres- porzellan, 
Septarie (Bohr= Serbien (Land): Servis. klasse, Svase usw. 

wurm) J; — J;Serbin J;: —, kompetenz, stufe Sexagesima (Sonn¬ 
Septarienton m.; 
lels 

September m.; —#1, 
—; septembrisie¬ 
fen; lert 

septtennal; Septlsen¬ 
nat n.; Hels, e 

Septett n.; els, e 
Septichämie, 

Sephsthämie; s. d.¬ 
Septima (siebente 

Klasse).) —, men; 
Septimaner m.; 
– — L, *)*l 

Septime (Note) 7J; 

septisch 
Septizoniumn.; —3, 

„men 

Septuagesima 
(Sonntag) J; —; 
auch: Sonntag mä 

Septuaginta (Über¬ 
setzung des Alten 
Testaments) J.; — 

Sequens m.; ; vi- 
vat sequens!; vi¬ 
vant sequentes!; 

Sequenz.]; —en 
Sequester (Beschlag¬ 
nahme) u.; —8, —; 
Sequester (Ver¬ 
walter) m.; —8, —; 

Sequesstration.: 
—, Tnzsequesstrie¬ 
ren; liert 

Serail u.; 3, —31 
Seraing Ort); #er 

Eisenwerke " 
Seranin 3.; —3 
Serapeiton; s. Sera¬ 

peum „ 

Serapeilum #.; —8 
Seraph m.; —, e 

u. im?2 

Seraphine (w. P.) 

  

1 B. auch: ze, 
2. B. auch: zinen.   

y—##n serbisch 
Serdar m.; —3, e 
Serenade F#; =J In 
Serenissimus m.; - 
mt 

Serenität 7;— 
Seressaner (österr. 

Soldat) m.; —,— 
Serget (Gewebe) 7J. 

—, In Len 
Sergeant m.; Cen. 
Sergius (m. P.) 
#Sericterium; ſ. 

Serik¬ 
Serie A.; —, an;z 

Serien#los u., 
Ziehung usw.; se¬ 
rienweise acls. 

Serikterium n.; —8, 
#rien 

seriös; . öseste 
Sermon n.; —, e 
serös; öse Häute 
Serpente Blasinstru¬ 

ment) n.; Fels, — 

u. —-e 
Serpentin m.; —3 
Serpentine +; —, 
n Serpentinen¬ 
Sftraße, tanz, weg 
m. uſw. 

Serradelle (Kleeart) 
; —, In 

Sersche; f. Serge 
Serum n.; 8, .ren 

u. ra; Serum¬ 
O-behandlung, Sthe¬ 
rapie usw. 

Serval ##; 8, e 
Servante J7; —=, In 
Servatius (m. P.) 
Service Geschirr)n, 

—¬ie 
servieren;: jert; 

Serviette ; —, 

  

1 B.;: Sersche. 
2 B. nur so.   

uſw. 
Servit m.; en, #en 
Serviteurm. s, e 
Servitium #.; S8, 

#tien 

Servitin .; „nen 

Servitut. /.ꝰ; „en 
Sesam m.; —; Se¬ 

sameöl G.; Kels) 
uſw. 

Seschellen (Inseln) 

Pl. L., J 
Sesel (Pflanze) m.; 
sesquipedalisch 
Sessel n.; —, — 
Seßhaftigkeit 7;: — 
Session J. – Sen 

Sester (Maß) m.; 
—8, — 

Sesterz m.; es, 
e; Sesterzium n.; 
—3, zien 

Seth (m. P.); Sethit 
M.; Sen, -en 

Sette; s. Satte 
Setter (Hunderasse) 

m.; —, — 

S—— 
kasten, Clinie „ma¬ 
schine, Cregal (pl. 
—e) usw.; setzen; 
du setzest u. setzt; 
Setzer m.; —, ; 
Setze buckel,fak¬ 
tor, saal usw.; 
Setzerei # Sen; 
S lingm.; —#, e 

Seuche J;: —, In; 
seuchenhaft 

seufzen; du seußzest 
u. seufzt; Seufzer 
m.; s, Seufzer⸗ 
brücke (.; ) uſw. 

  

1 O. auch: —. 
2 B. auch: —8. 
3 O. u. B. auch: 

„ries. —0 e. 

  

tag) ); —; auch: 
Sonntag .mä 

ſexageſimal 
Sexta (sechste Klasse) 

J: —, ten 
Sext-akkord 
Sextaner m.; s, 
Sextant m.;-en, en 
Sexte (Note).; —p n 
Sextern n.; 8, e 
Sextett n.; le]s, e 
Sextillion.; —, Sen 
Sextole 7J; —, —n 
sexual; Sexuals¬ 

stem (u.; —##) uſw.; 

Sexualität J; —=; 
sexuell 

Seyschellen; s. Se¬ 
schellen 

sezernieren; iert 

Sezession.: — en; 
Sezessions,krieg 
usw.; Sezessionist 
n.; Sen, en 

sezieren; lirt 
Sforzam.; —81.—S1 

(Geschlecht) 
sforzato 
Sgraffito n.; s, s 

u. ati 

Shakesspeare (m. P.) 
Shannon (Fluß,) 

m.;; —01 
Shannon (m. P.); 
Shannon,.register 

Shawl; s. Schal 
Seelled (Stadt) 
Sheriff! (engl. Rich¬ 

ter) m.; —, — 

Sherry m.; —, —32 
Shettflandsinseln pl. 
shocking; s. schocking 
Shoddy (Kunstwolle) 

n.; —8 

  

1 B.: Scherif. 
6“ O. u. B. auch:



  

Shylock — 301 — (Sierra 

Shylock (m. P.) sichtlich siebenmal punkt, Siederm.; 
Sitam (Land); Sia= Sicht-wechsel Siebenmeilenstiefel —, —; Siederei 

mese m.; Sn, J: Sick n.; Aels; sikl=pk. : — S-en 
siamesisch kern; ich lemtre Siebensachen pl.; Siedler, Siedeler; 

Sibilant m.; -#en, Sic transit glorialseine — packen ſ. d.; Siedlung, 
#en mundi! Siebenschläfer #.; Siedelung¬= 

Sibirien 2and): Si= sideral, siderisch s Sieg m.; Hels, e 
birier m.; —, ; Siderismus m.; siebsenlte; sieblen)¬ Siegselbert (m. P.) 
sibirisch —; Siderit n.; tel ack.; vgl. fünf= Siegel Griefver¬ 

Sibylle (Prophetinese; Sidero= tel; Siebsenlstell schluß; Bekräfti¬ 
J.; — In; Sibylle 
(w. P.); sibylli¬ 
nisch (geheimnis¬ 
voll), aber: die Si¬ 

byllinischen Bücher 
(Bücher der Si¬ 
bylle) 

sich; auch in Briefen, 
auf die angeredete 
Person bezogen, in 
der Regel klein ge¬ 
schrieben, z. B. Sie 

haben sich geirrt 
Sichel A.; , In; 

Sichellwagen m. 
usw.; sichelfbr¬ 
mig; sicheln; ich 
-Telle 

sicher; gehleln, sein; 
Sicherheit 7v: — 
en; sicherheits¬ 
halber sicherlich, 
sichern; ich . lelre; 
sicherstellen 
sichern, feststellen) 
ich stelle sicher; 

sichergestellt sicher¬ 
zustellen; Sicher¬ 
stellung =; Siche¬ 
rung“ 

Sichet (ma., sichel¬ 
artiges Werkzeug) 
M.; I+es, e 

Sichling (Garbe) m.; 
—— 

Sicht J.; au, bei 
—; in — sein, kom¬ 
men; Sschtbarsen 
J.; —; sichtbarli 

Sichte ſ #en; 9 
sichten lEeichet 
sichtig (seem.) 

sichtig (kurzsichtig 
usw.) 

  

* : —, Sen. 
1 B., sicher stellen.   

Stechnik usw.; Si¬ 
derolith m.: le]s 
EEIIT 

Siderotypie J; S, 

Sihe (Stadt in 
Nordamerika)# vgl. 
Sydney 

Sidonia, 
6w. P.) 

Sidoniemorden 
Sidonier m.; J3,; 

sidonisch 
Sidonius (m. P.) 
sie; Sie (veraltete 

Anrede der zweiten 
Person weiblichen 
Geschlechts in der 
Einzahl, z. B. kom¬ 
me Sieeinmalherl 
Anrede der zweiten 
Person überhaupt, 

z. B. das steife Sie, 
Sie nennen); Sie 
(das Weibchen) F. 
—, In 

Sieb n.; Heils, : 
Sieb-bein ufw.; 
sieben 

ſieben; die böse Sie¬ 
ben; vgl. fünf 

Siebenbürgen 
(Land); Sieben¬ 
bürger m.; 8, : 
siebenbürgisch 

siebesnerlei 
Siebengebirge n.; 

Sidonie 

Siebengestirn #.; 
eils 

siebenjährig, aber: 
der Siebenjährige 
Krieg 

  

1 B. nur so 
2 B. nur: Sen. 
s O. auch: Fieen.   

————2 

Fünftel; sieblen]¬ 
tens 

siebleen.zehn: 
fünf 

ſieblen)zig; vgl. fünf 
u. dreißig; Sie¬ 
blenlziger 1#.; # 
—; vgl. Dreißiger; 
siebsen)zigste; sie¬ 
bleulzigstel ac##: 
vgl. fünftel; Sie¬ 
bsenszigsteln.; s, 
—; pvgl. Fünftel; 
sieblen szigstens 

siebförmig; Sieb¬ 
macher n. ; s, 
Sie maſchine, 
Smehl 

siebte, siebente; sieb¬ 
tel, siebentel; s. d.; 
Siebtel, Sieben¬ 
tel; s. d.; sieb¬ 
tens, siebentens 

Sieb-trommel 
siebzehn, sieben¬ 

zehn; .. c 
siebzig, siebenzig 

usw.; s. d. usw. 
siech; siechen; Sie¬ 
chenhaus uſw.; 5 

Siechtum n.; -lels 
Siede A; ; Siede¬ 

vgl. 

Thitze usw. 
siedeln; ich elle; 

Siedleller m.; 
—#, —; Siedlel¬ 
lung“ 

sieden; du sottest u. 
siedetest, comj. föt¬ 
test u. fiedetest; ge¬ 
sotten; siedlel!; 

siedend-heiß, 
=warm; Siede¬ 

  

* F; —=, Sen. 

1. nur: Siebziger.   

gung) 3.; —, =; 
Brief und geben; 
ogl. Sigel; Sie¬ 
gellack m. od. n.; 
—els, e; siegeln; 
ich „Lelle; Siegsel¬ 
lung¬ 

siegen: Sieger m.; 
—, —; Sieges¬ 
Sbotschaft, Hfeier, 
Sgeschrei, Tgöttin, 

Snachricht, „-preis, 
Staumel usw. sie¬ 
gesgewiß, êtrun¬ 
ken: sieg#ge¬ 
wohnt, Cgekrönt; 
sieghaft 

Siegler ; —8, ; 
Sieglung“, Sie¬ 
gelung“ 

Siegsfried (m. P.) 
Siegllindle] (w. P.) 
Siegmund, Sigis¬ 
mund (m. P.) 

siegreich 
Siegwart (m. P.) 

siehle)! (Abk.: .); 
— dal; siehe dies 
(Abk.: s. d.); siehe 
oben (Abk.: f. o.); 
siehe unten (Abk. 
ſ. u.) 

Sieke Jy; —, In 
Siel (Kanal) m. od. 

N; IIS, Se 
Siele (Riemen; Pfer¬ 

degeschirr) J.; —, 
—u ; Sielenge¬ 
schirr usw. 

Siemens (m. P.; 
Siemensbren¬ 
ner usw. 

Sienaserde J:; — 
Sierra J; —, erren 

u. 8 
 



Sierra Leone) — 302 — (singen 
  

Sierra Leone (Ko¬ 
lonie) 

Sierra Nevada (Ge¬ 
birge) J. — — 

Siesta J).; —, ssten! 
u. —S 

ſiezen(Sie« nennen); 
du ſiezeſt u. ſiezt 

Sigelt (stenogr. Ab¬ 
kürzungszeichen) 
N.; —, — (ogl. Sie¬ 

gel; od.: Sisgle.“; 
, In 

Sigill u#.; K8#, e; 
sigillieren; lert 

Sigismund, Sieg¬ 
mund; ſ. b. 

Sisgle, Sigel; . d. 
Sign.: signatum, 

unterzeichnet 
Sisgnal n.; —, e 
Silgnalement 
, 3 

silgnalisieren; .ert 
Silsgnatar-machtt?; 
silgnatum (Abk.: 
Sign.); Sisgnatur 
** —. —en;: Si¬ 

gnatura tempo¬- 
ris J; — —; Si¬ 
gnatur#-macht; s. 
Signatarmacht 

Sisgnet n.; els,e 
(auch: —S) 

ſilgnieren; .iert 
sisgnifikant; silgni¬ 

fikativ; silgnifi¬ 
zieren; lert 

silgno: in hoc — 
(Abk.: I. H. S.) 

Sisgnor mn.; S— u. 
—en, Sen (auch: 
—i); Sisgnora ; 
—, — u. #### 

Silgnorie N —, #3 
Sisgnorina F; —, 
nen (auch: —8) 

Sisgristm.; -en, en 
Sigurd (m. P.) 

Sikh M.; —8I, —8 
(Volk) 

Sikka mM.; 38, —3 

  

1 B. nur so. 
2 B.: Signatur¬ 

mächte pl. 

3 O. auch: äieen. 

n.; 

  

Sifkativen.; s, e 
Sikuler m.; 8, 

Sil; ſ. Sill Wel) 

Silbe ); -„ Un Sil¬ 
benmaß n. emeſ—⸗ 
sung, Crätsel usw.; 
Silbenstecher m.; 
—8, —; Silben¬ 
stecherei #; — —en 

Silber .; —; Sil¬ 
ber#bergwerk (#.; 
— e), ogro⸗ 
ſchen, Münze, 

Spappel, „stufe, 

Cwährung, Cware, 
zeug n. usw.; sil¬ 
berhaltig, silblel¬ 
rig!; Silberling 
——— 
bern ach.; die e 
Hochzeit 

gsilbig (dreisilbig 
usw.)) silbler, 
ſilbner (ieben— 
ſilbler, Siebensilb¬ 
ner uſw.) 

ſilbrig, ſilberig; ſ. d. 
Sild (Fisch) m.; le]s, 

e Eil. 

Sile X; —, n; 6 
Silen (m. P.) 
Silenos; s. Silen 
Silentium n.; —; 

Silentium! 

Silhouette. — In; 
silhouettieren; 
.Kiert 

0 Silicat; s. Silik¬ 
9Silicium; s. Siliz¬ 
Silifikation J;„ — 

—en; silifizieren; 
TSiert 

Silikat n.; Aels, e 
Silizium #.; —8 
Sill (Riemen; Pfer¬ 

degeschirr) n.; 

—els, —e (Sil. 
Sille J; S=, In; 4 
Sillen; pl. von Sil¬ 

los; s. d.; Sillo¬ 
graph m.; een, 
—en LMeter 

Sillometer #.; 5. 
Sillos (Spottgedicht) 

M.; —, He#n 
  

1 B. nur: silberig.   

Sillscheit 
Silo mn.; c38, — 

scheit 

silurisch; -es Schich¬ 
tensystem 

Silvan n.; -—3 
Silvan, Silvanus 

(m. P.) 
Silvanitm.; els,e 
Silvanus, Silvan; 

ſ. d. 
Silvester (m. P.); 
Silvester Gest)m.; 
s, ; Silveſter⸗ 
Labend usw. 

Silvia (w. P.) 
Silvin (chem. Pro¬ 

dukt) u.; S8; vgl. 
Sylvin; Silvin¬ 
säure J; — 

Sima J.; 
Simarre, Sama¬ 

rie; s. d. 
Simeon (m. P.) 
Simeonskraut 

le]s 

Similieſtein uſw.; 
Similor n.; —3 

n.; 

Simmer n.; 8, 
Simon (m. P.) 
Simonides (m. P.) 
Simonie F; -, IAn1 
simonisch 
Simonist m.; Sen, 
en 

simpel 
Simpel (das Einfa¬ 

che) N#.; —, 
od.: Simsplumn:; 
S4, ppla 

Simpel (einfältiger 
Mensch) m.; s, — 

simpelhaft, simpeln: 
ich . Lelle so vor 
mich hin 

Simsplex n.; =, e 
u. pliziar « 

simlplieiter 
Simlplisikationxz 

..,..en;simlplifi- 
zieren; liert 

Simsplizissimus 
m.; — 
  

1 O. auch: #ieen. 
2 B.; Fplicia.   

Simsplizität : — 
Simsplon (Alpen¬ 

paß) m.; 381; 
Simsplonstraße 
7;: —; Simsplon¬ 
tunnel m.; —3 

Simsplum, Simpel 
n.; ſ. d. 

Simpulum (Schöpf¬ 
kelle) n.; — , Dla# 

Simrock (m. P.) 
Sims (vorspringen¬ 

der Rand) m. od. 
Nô1; Simses, Sim¬ 
se; Simschen, 
Simsleinn.;s, 

Simse (Binse) J: —=, 
F#n 

Simslein, Sims¬ 
chen; s. d. 

Simson (m. P.) 
Simulant m.; Sen, 

en; Simulation 
7. —, Sen; simu¬ 
lieren; iert 

simultan; Simul¬ 
tan-#schule usw.; 
Simultaneiität.“: 
—; Simultane#um 
N.; —, cInea 

Ssin: Sinus 
Sina: s. China 
Sinau (Gebirge) m.; 
—S 

Sinsalbin #.; —# 
Sinapin #.; s 
Sinau; s. Sinnau 
sine ira et studio 
Sinekure J7.; —, In 
Sinese; s. Chinese 
Sinflut; s. Sintflut 
Sinfonie, Sym¬ 
phonie 2/; p ns; 

sinfonisch, sym¬ 
phonisch¬ 

SingLakademie usw.; 
singbar; singen; 
er singt; ich sang, 
du sangleilst, confJ. 
  

1 O. u. B. nur so. 
2 S. hat diese Form 

nur als zulässig; P., 
B. u. das b. R. ha¬ 
ben beide Formen als 
gleichberechtigt. 

3 O. auch: ieen.



  

Singhaleſe) — 303 — [Skelett 

ſängeſt; geſungen; Sinopel m.; —s, — sittig; Sittlichkeit.; —8; Skala-höhe 
ſingle]! sintemallen) (fast „eSittſamkeit?, Iuſw. 

Sinisghalese m.; n,, veraltet für: weil) Situation.|; „-#en; Skalde m.; —n, In; 
—n (Volk); sin= Sinter u; —, :5Situations plaun Skalden-poesie 
ghalesisch sintern; ich leire usw.; situgieren; ufw. L, — 

Sinsgleton (einzel¬ 
ner, bes. einzige 
Karte einer Farbe) 

M.; —, —8 

Sin=grün n. 
Singsang m.; els; 

Singespiel,stim¬ 
me, Sstunde 

Singular 1 .; —8, 
ejod.: Singula¬ 
ris m.; —, ere; 
singulär; Singu¬ 
larität ; — 

Sing-vogel 
sinister 
sinken; er sinkt; ich 

ſank, du ſankleſſt, 

conj. sänkest; ge¬ 
sunken; sinksel! 

Sinn m.; H#ls, e 
Sinnaum.; Kels,e 
sinnberaubt, ebe¬ 

törend Tbildlich 
Sinn bild; finn¬ 
sinnen; du sannlesst, 

conj. sännest u. 
sönnest; gesonnen; 
ſinnle]!; gesonnen 
willens) sein; 

gesinnt (= von der 

=Gesinnung) sein; 
sinnsenfällig?; 

Sinnenlust J; — 
Sinnes- änderung, 

Cart, Sstörung, 

Stäuschung usw. 
sinnfällig, sinnen¬ 

fällig; f. d. 
Sinn, gedicht 
sinnieren; äiert 
sinnig; Sinnlichkeit 

J. 

ſinnelos, reich 
Einmnspruch 
sinnverwandt 
Sinologses m.; #gen, 

gen; Sinologie 
; —, S#n3 

  

1 B. nur so. 
2B. nur: ſinnfällig. 

s O. auch: .ieen.   

Sintflut 1, Sündflut 

Sintofismus m.; — 
Sinus (Abk.: sin) mM.; 

— — u. -nusse 
Sinzerität ; — 
Siparium n.; x-3, 

.rien 
Siphon m.; —, —8 

Sippe /; —, In; 
Sippschaft 7: — 
en 

Sir (engl., ohne Na¬ 
men allgemeine 
Anrede —= Herr); 
Sir (vor Namen 
Adelstitel) m.; #8, 
—8; pgl. Sire 

Sirach (m. P.) 
Sirdar; s. Serdar 
Sire (frz., in der An¬ 

rede —= Majestät); 
vgl. Sir 

Sirene F; —, Inz; 
sirenenhaft 

Sirius (Stern)m.; — 
Sirup m.; —3, e 
sistieren; iert; Si¬ 

stierung“ 
Silſtrum n.; —# 
Sisyphos; s. Sisp¬ 

phus 
Sisyphus (m. P.); 

Sisyphus Carbeit 
uſw. 

Sitologie ); —/ —#US 

Sitte J. —, In; 

Sittenelehre, pre¬ 
diger,. Irichter, 

Sverderbnis usw.; 
sitten#s 

Sittich (Papagei)m.; 
—els, e 

  

* J. —, Sen. 
1 B. hat auch die 

im vereinbarten amt¬ 

lichen Regelbuche 
nicht stehende Form: 
Sinflut. 

2 So B. neben: —. 
3 O. auch: leen.   

Tiert 
Sitz m.; -es, Se; 
Sitz- fleisch, klim¬ 
me, Oplatz usw.; 
sitzen; du sitzest u. 
sitzt, er sitzt; du 
saßest, conj. säßest, 

er saß; gesessen; 
sitze!; sitzen blei¬ 
ben!; ich bleibe 
sitzen; sitzenge¬ 
blieben; sitzenzu¬ 
bleiben; sitzend; 
ee Lebensweise; 

sitzig (viersitzig 
usw.); Sitzung"; 
Sitzungs-saal 
uſw. 

Siwah Maſe) J.; — 
Six!; meiner I1; 

mein Schen! 
Sixtina ; — Six¬ 

tinisch; —e Ma¬ 
donna; Ge Kapelle 

Sixtus (m. P.) 
Sizilianer m.; —8, 

sizilianisch, 
aber: die Sizilia¬ 
nische Vesper; Si¬ 
zilien Insel); Si¬ 
zilier (mit Bezug 
auf Sizilien im 
Altertum) m.; —8, 

; sizilisch (mit 
Bezug auf Sizilien 
im Altertum), aber: 

die Sizilische Expe¬ 
dition 

Skabies J; = sta¬ 
biös; Skabiose.“; 
—, In 

skalbrös; kseste 
Skadenz 7;— 
Skagerrak (Meerbu¬ 

ſen) n.; — 

Stala /.; , .lenꝰ u. 

—) 

  

*J; —, Sen. 
1 So auch B.; vgl. 

Vorbemerkungen, S. 
XXIX. 

2 O. u. B. nur so.   

Skalenoseder u.) 
Skaliger m.; —3, — 

(Geschlecht); ogl. 
Scaligero 

Skalma J; — 
Skalp m.; 3, e; 

Skalpell n.; 3, 
e; stkalpieren; 
-iert 

Skamansdros Fluß) 
N.; — 

Skandal m.; 8, e; 
skand alieren; 
TSiert; skandalisie¬ 
ren; äiert; skan¬ 
dalös; höseste; 
skandalsüchtig 

skandieren; liert 
Skandinavien 

(Halbinsel); Skan¬ 
dinavier m.; #8, 
—; skandinavisch 

Skandium n.; -8 
Skansion J; —, en 

skaphozephal 
Skapolith m.; Heils 

u. en, Feln! 

Skapulier n.; s,e 
Skarabäjus m.; =, 

bäen; Skara¬ 

bäten#gemme usw. 
Skaramuz (Charak¬ 

terfigur der ital. 
Komödie) m.; Zes, 
—e 

Skarifikation ; =t, 
—en; Stkarifikator 
M.;,enskari¬ 
sizieren; iert 

skariös; öse Bil¬ 
dungen. 

skarpieren; lert 
skartieren; lert 
Skat m.1; le)s, e 
Skating=Rinkm.;—s 
Skatol n.; — 
Ekelet (nur zool.); 

s. Skelett (Gerippe) 

Skelett (Gerippe) 3.; 
—els, e 

  

1 B. auch: n.



  

Stelett) — 304 — [Sobranje 

Skelett (Schriftgat= elkleritis Jy) ; Strubs pl. Slowakm.; en, en 
tung) J;:.— Sklerom #.; —, Skrupel (Gewicht) n.; (Lolk#; slowakisch 

Kbelettieren; liert e s, Slowene m.; In, In 
Stelettschrift 7: — Elklerometer u.; vgl. Skrupel (Zweifel) (Volk); slowenisch 
Skenosgraphie.“; ; 

Inl 

Skepsis.);: —; Skep¬ 
tiker #.; c3, „ 

skeptisch; este; 
Skeptizismus 

S. Aigll. H.: Seine 
Königliche Hoheit 

S. k. H. (in O.): Seine 
kaiserliche Hoheit 

Ski (Schneeschuh) m.; 
— 8S 4 —IS J2 u. Ser; 
— laufen 

Skialgramm #.;-s, 
—e; Skialgraphie 

—, In1; Skia¬ 
stop N#.; —#, Se 

Skid m.; J3, —3; f. 
Ski; Skielauf 

Skink m.; lels, e 
Skisoptikon, Szisop¬ 

tikon n.; 3, ken 
u. —3 

Skiostat m.; Leis, 
— 

Skizze J.; —, Inz; 

stizzenhaft; skiz¬ 
zieren;.iert; (Stiz= 
zierer m.; —s, —; 

Skizzierung“ 
S——— 

Sklavenarbeit, 
Sdienst, Chändler, 

Slos n., sinn (m.; 
—eels) usw.; Skla¬ 
venhalter m.; —8, 
—; Sklaverei F. 
—, Sen; Sklavin 
.; —, —nen; skla¬ 
visch; W 

Sklera A.; stle= 
ral; Sklerem ##.; 
— , „#e; Stler¬ 
eltaſie 7: —, Inl 

  

*7% , Sen. 
1 O. auch: ##een. 
2 B. nur: 8; O. 

nur: Se; die däni¬ 

sche Form der Mehr¬ 
zahl ist: Skierne. 

3 B. auch: ka.   

Meter 
Sklerose.: Skle¬ 

rotika pl.; skle¬ 
rotisch 

Skobelew (m. P.) 
Skolion n.; s, Uien 
Skoliose, Skoliosis 

„ — 
Skolopender 
— 

skontieren (abziehen): 
#Tiert; Skonto m. 
od. u.2; —, —8 

fkonstrieren (abrech¬ 
nen);iert; Skon= 
tro n.; —#; Skon¬ 
tro#buch usw. 

Skoptiker m.; —8, 

fkoptisch 
Skopze m.; In, In 

(Sekte) 

Skorbut m.; Lleis; 
skorbutisch 

Skorie (Schlacke) F 
—, In; Skorifika¬ 
tion 7; —, Sen; 

s koriſch 
Skorpion m.; 

M.) 

—8, 

5S. k. u. k. H. 

e; Skorpiönchen 
N.; —, — 

Skorzonere 7; —, n 
Skotom n.; —, e 
Skribent m.; Sen, 

—en; Ekrilbler #.; 
8, 

Skrip m.; —3, — 
Skriptum #.; S8, 

ta; Skriptur J.; 
—, Sen 

Skritzler m.; —, — 
Skrofel X; J, n; 
Skrofulariazei en 
— —n; Skrofula¬ 
—..—— 
strofulös; -öseste 
Skrofulose J.— 

strotal; Skrotal¬ 
Sbruch usw.; Skro¬ 
tum .; — 

Skrubber m.; 3,— 

  

1 B. nur so. 
2 O. nur so. 1   

N. —8, —; skru¬ 

pulös; 5seste 
Skrutator m.; #, 

—en; Skrutinium 
N.; —8, anien 

Skudo n.; 3, J3 

u. . bi 
(in 

O.): Seine kaiser¬ 
liche u. königliche 
Hoheit 

Skull boot; Skul¬ 
ler m.; —, — 

skulptieren; liert; 
Skulptur ; =, 
en; skulpturie¬ 
Tren; liert 

Skuner; f. Schoner 
Skunk m.; —8, — 
Skupsschtina ); 
skurril 
Sküs m.; H 
Skylla; ſ. Sz¬ 
Skytale : —, —n 
Stythe usw.; s. Sz¬ 

uſw. 
Skytogen n.; 8, e 
Slam m.; s 
Slang n.; —=3 
Slave uſw.; ſ. Slawe 

uſw. 

Slavonier uſw.; ſ. 
Slaw- uſw. 

Slawe!l m.; In, In 
Golh); ſlawiſch! 

Slawonien! (Land); 
Slawonier 1 2.; 
—8, slawo¬ 

nischt; Slawo¬ 
“* e1 u. ; Sn, In 

Slibowitz, Sliwo¬ 
witz? m.; -es 

Slitage A.; — 
Sloop A; —, Sen 

u. – 

2 

— 

  

1 P. u. O. ziehen 
diese Schreibung, das 
b. R. sieht die Schrei¬ 
bung mit 2### vor; 
bei B. fehlt das 
Wort. 

2 O. nur so. 6   

Sm: Seemeile 
S. M.: Seine Maje¬ 

stät 
Smack Echiff); s. 

Schmack 

Smalte; s. Schmalte 
Smaragd m.; Ses, 

—e; smaragden 
ach.; smaragd¬ 
grün 

smart 
Smirgel usw.; ſ. 

Schmergel usw. 

smorzando 
S. M. S.: Seiner 

Majestät Schiff 
Smyrna (Stadt); 

Smyrnaa-teppich 
uſw.; Smyrnaer 
subst. (m.; —, —) 

u. adj.; — Tep¬ 

piche; smyrnatisch 
Sneewittchen, 
Schneewittchen 
ſ. d 

ſ. o.: ſiehe oben 
80G.;s0): Südost 
so; soeben; soge¬ 

nannt; sowie; wie¬ 
so; sooft conj.; — 

ein Mann; z ein; 

einer, eine, 

eins; - daß. Bei 
starker Betonung 
wird osoc in der 
Regel gesondert ge¬ 
schrieben; vgl. so¬ 
bald, sofern, solan¬ 

glel, sooft, soviel, 
soweit, sowenig, 
sowie, sowohl 

sobald conj.; sobald 
er kam; aber: er 
kam so bald nicht, 
wie wir erwartet 
hatten; kommse! 

so bald (= so früh) 
als möglich; vgl. so 

Solbranje #.; — 
(auch, sprachlich 
nicht richtig, aber 
oft vorkommend: 
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Sobrietät) — 305 — [Solvenz 

Solbrietät J; sogenannt (Abk.: solarlisch! Solitär m.; —3, e 
Solbriquet m. od. n.; sog.)idiesogenann= Solar,jahr, „öl (un.; Solitüde ); — 
, 8 ten Winkeladvoka¬¬ lieis,) Soll n.; X21, Is; 

Socke X; —, In ten, aber: das von Solaswechsel das - und das Ha¬ 
Sockel m.; —3, — Darwin so ge=Sol bad ben;z das und das 
Sod m.; lels, # nannte Entwicke= solch; - ein Mann;) Muß; Soll=Be¬ 
Soda #y;— lungsgesetz; vgl so x0 einer, — eine, stand m.; lels, 
Sodalität ;: — en sogestalt eins; solchen= stände, Soll=Ein¬ 
Sodalith m.; #els soggen falls; solcher; nahmet ; „ I 

u. Sen, Feln sogleich solchergestalt; sol¬ Solleitung; s. So¬ 
sodann; vgl. so sohin ücherlei; solcher¬=lenleitung 
Sodasseife Sohle (Fuß=, Tall= maßen; solcher= sollen; du hättest das 
so daß; vgl. so usw.) F; „ Jn; weise ackb. nicht tun 
Sodbrennen n.: =## 
Sode (Rasenstück, 

Torfstück ufw.; 
Salzsiederei) J; —, 
FS# 

Sodom (Stadt); 
Sodomie J; = 
Inl# od.: Sodo¬ 
miterei. Sen; 
Sodomit (Ein¬ 

wohner von So¬ 
dom; ein Sodomie 
Treibender) m.; 
—en, Sen; sodo¬ 

mitisch; Sodoms¬ 
Lapfel 

soeben (vor einem 
Augenblich; vgl. ſo 

Soeſt (ſpr.: ſohſt; 
Stadt); Soeſter 
Börde (Landſtrich) 
J.; — — 

Sofa n.; c3, J3 
sofern (wenn); so¬ 

fern er seine Pflicht 
getan hat.; aber: 

die Sache liegt mir 
ſo fern, daß. vgl. ſo 

Soff m.; els; Söf¬ 
fel, Söffer m.; 
—. 

Soffitte J; „ In 
Sofia (Stadt) 
sofort; sofortig 
Softa m.; —, —3 
Sog ielwasser) m.; 

—els, e 

sog.: sogenannt 
sogar (Steigerung), 

aber: ich bin so gar 
ein armer Mann; 
vgl. so 
  

1 O. auch: ieen.   

sohlen; sohlig 
(doppelsohlig usw.) 

söhlig (wagerecht) 
Sohlleder 
Sohn m.; eis, 

Söhne; Söhnchen, 
Söhnleinn.;s, 

sohr (ma., dürr, 
welk) 

Sohrau (Stadt in 
Schlesien); vgl. 
Sorau 

Söhre (Gebirge).)#; 
söhren (ma., ver¬ 

dorren) 

Soiree J; J In1 
Soja ); —, jen; 

Soja-bohne, 
Sbrühe (C;: J usw. 

Sokode (Ort) 
Sokol m.; —3, —3 
Sokoto (Land) 

Solkrates (m. P.)) 
Soskratik J; —=; 
Solkratiker m.; 
s, ;Soſltratiſch; 
e Lehre; vgl. Ho¬ 

merisch; solkra¬ 
tisch; e Methode; 
vgl. homerisch 

%olanaceie;K. So¬ 
lanaz¬-¬ 

Solanazeie 7; —, n 
solangse) (während); 

solange ich krank 
war .., aber: ich 
blieb so lange, 
daß ..; du hast mich 
so lange warten 
lassen, daß.; vgl. so“ 

Solanin n.; -s 
Solanum n.; -3 
  

1 O. auch: Feeen. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

Sold m.; Hels, e 
Soldatm.; -en, en; 

Soldateska "; =; 
soldatisch; eiste 

Söldling m.; -##,e; 
Söldner m.; ,— 

Soldo m.; —3, —3 

u. . di 
Sole (Salzwasser).: 

— #n; SoLei; So¬ 
len leitung! usw. 

solenn; Solenni¬ 
sierung“; So¬ 
lennität.); — —en 

Solenofid m.; -e#s, 
—6 

Solfatara J. .— 
solfeggieren; älert; 

Solfeggio n.; —8, 
.ggien 

Solferino-rot n. 
Soli; pl. von Solo; 

ſ. d. 
solid; Seste 

Solidar.haft, 
Cschuldner usw.; 

solidearisch; Soli¬ 
darität J =; so¬ 
lidieren; lert 

Solidität J;„ 
Soliloquium n.; 8, 

quien 

Soliman (m. P.) 
Solingen (Stadt); 

Solinger subst. 
(m.; —, ) u. adj.; 

— Klinge usw. 
Solipede m.; #n, n 
Solſipſismus m.; 
Solist m.; -en, Sen 

  

—— en. 
1 B. auch: Sol¬ 

leitung.   

Söller m.; J. 
Sollizitant m.; en, 

—en; Sollizita¬ 
tion k; —, Sen; 
Sollizitator #. ; 
—, en: sollizi¬ 

tieren; iert 
Solmisation 7; =; 

solmisieren; ert 
Solnhofen Crt); 

Solnhofener 
zubst. (m.; —3, □—) 

u. adj.; — Schie¬ 
fer uſw. 

ſolo; ganz ; Solo 
m. od. u.2; 8s, —3 
u. .li 

Solon (m. P.); So⸗ 

lonisch; e Gesetz 
gebung; vgl. Ho¬ 

merisch; solonisch; 
e Weisheit; vgl. 

homerisch 
Solo-sänger 
Solothurn (Kanton; 

Stadt,) 

Solözismus m.; =, 
smen 

Solper m.;s Sol¬ 
per fleisch knochen 
uſw. 

Solquelle 
Solstitium n.; 3, 

#etien 

Solution J; , Sen 
solvabel 
Solvens (auflösen¬ 

des Mittel) u.; =, 

. venzien (vgl. Rea¬ 
gens) 

Solvenz solvent; 

1B.:Solleinnahme. 
2 O. u. B. nur so. 
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solvieren!] — 306 — sotadisch 

(Zahlungsfähig¬ Sabdruck usw.; täglich; Sonn= Sorbit m.; leils 
keit) J; — Sonderbarkeit I..tagmgee .; Sorbonne 7; 

solvieren; liert „ en am —= ein Sonn= Sordawalit m.; 
Sol--wasser (nl. Sonderbund n.; taglslmorgen; Leis 

wäſſer) Sonderbündler Sonntags-feier, sordid; Sordidität 
Somali m.; —31, m.; —, —; Son= eäger, Ckind, reis ; =, en 

Somal (Volk); So== derbundskrieg m.; ter, Cruhe usw. Sordine 7; J In 
maliland (Kolo=Tieis sonnverbrannt Sorge #; J . 
nie) u.; les sondergleichen; Sonometer n.; vgl. tragen; ſorgen; 

somatisch; Soma=Sonderheit A.; „ſonor ** Sorgen freiheit 
tologie 7; — —ileenz insonderheit; sonst; sonstig; son¬ □□D kind usw.; 

Somatose 7; — sonderlich; Son= stiges (andres); sorgenelos (ohne 
somit derling m.; —, sonstwie; sonstwo Sorgen), vgl. ſorg— 
Sommation J, + r#; sondern ackv.; soloft conj.; —- du zus los; Sorgenlosig¬ 

Sen ſondern; ich. lejxe;,, mir kommſt, immer keit (Freiheit von 
Sommerm.; —, ; S# n derrecht n.;; so oft acko.; ich Sorgen).; =zvgl. 

sommers?2, des sonders; samt und habe es dir so oft Sorglosigkeit 
Sommers; Som- Sopnderstel= gesagt, daß ; vgl. Sorgfalt.; ; ſorg⸗ 
merabend, Lauf¬ lung"“; Sonde= so fältig 
enthalt, pfrisch, rung"; Sonder= SoonwaldeGebirgs= Sorsghum #.; s 
(pI. In), Slatte, zug zug) m.; Hels sorglich; sorgelos 
Snacht,, regen, sondieren; „iert; Soor m.; Hels, e; (ohne Sorgfalt); 

Isaat, esprosse,tag Sondierung“ Soor-pilz ogl. sorgenlos; 
usw.; sommer= Sonettn.; H#es, #e Sophisa, Sophielwm. Sorglosigkeit 
lang; ein sommer¬ Sonika m.; —. ——.); Sophiechen (Mangel an Sorg¬ 
langer Tag, aber: Sonnabend m.; —, (w. P.); Sophifen= falt) X; —; ogl. 
den ganzen Som¬ —e; „des!] — 1; ekirche,platz stra¬ Sorgenlosigkeit; 
mer lang; som morgen usw.; ße uſw. sorgsam 
merlich: som¬ vol. Sonntag Sophisma n.; —#,Sorites m.; — 
mern, sömmern; Sonne ; J— ;#se; od.: So= sorren 
ich ere; Som= sonnen; Sonnen= phismus m.; —, Sorrent (EStadt); 
mernachts¬ Saufgang, bahn, ammen; Sophistm.; dogl. Sorrento 
Straum; Som= P-ball (PI. Hälle), en, Sen; So= Sorrento; ital. 
merlss-5zeit; ablume, Sferne y,, Phistere#n#em-en; Form für: Sor¬ 
Sommerung“, vfinſternis, jahr, Sophistik.jzso¬==kent; s. d. 
Sömmerung" Sschein (m.; -els), Phistisch; lelſſte Sorte A; —, In; 

Sommität.];#en eite, stich strahl, Sopholkles (m. P.); Sorten,Zettel 
somnambul; Sem= sostem, uhr, Jun=e Sopholkleiisch; usw.; sortieren; 
nambule (Nacht= tergang usw.; son= pgl. Homerisch; so¬ Ciert; Sortierer 
wandler) u.; —, nenhaft; sonnichtt pholkletisch; vglll m.; —, —; Sor¬ 
—B; Somnambule sonnig homerisch tierung“ 
(Nachtwandlerin) Sonntag m.; S##s, Sophorin u.; —s Sortilegium n.; —, 
7; —J I; Som= e ldes] —#8 1!;)Sosphrosyne 7; — gien 
nambulismus abend, morgen, Sospran m.; —, —e Sortimentn.; Sels, 
m.; — nachmittag; vgl. Sorau (Stadt in —e; Sortimenter 

Somnolenz 7: KL Abend; Sonntag=z= Brandenburg#zogl! m.; —8,— 
sonach Cabend m.; am Sohrau ſo ſehr; vgl. ſo 
Sonantm.;een,—en sonntägig; sonn= Sorbe (Elsbeere) J; Soße; (. Sauce; 
Sonate J „ n.— F, In# soßen 

Sonatine J „1J; —, Sen. Sorbe m.; In, In sosog es steht damit —! 
p## 1 B. hat abwei=¬ (Volk) Sotades (m. P.); 

Sonde 7#; =J, In chend vom vereinbar= Sorbet; s. Scherbett; Sotadisch; vogl. 
sonder; Sonder= ten amtlichen Regeole¬= Sorbett, Scher=Homerisch; sota¬ 
** buch ohne Geschlechtss bett; s. d.; Sor¬ diſch; vgl. home— 

* 7 —, Sen. wort: sonnabends, betto n.; —8#, — risch 
1 O. auch: ieen. 
2 O.: Sommers. 1   sonntags, dienstags 

uſw.   ſ. Scherbett 

Sorbin n.; lq 
  

* ! —, en.



  

sotan) — 307 — [Spartiat 

sotan; fast veraltet soweit; soweit ich es ſpähen; Späher m.; Spflaster; Spa¬ 
für: solch; unter beurteilen kann, 39— nisch-gelb n. 
en Umständen wird ; es geht Spahi m.; —, —— Spänlein, Spän¬ 

Soteriologie J; —, ihm soweit gut, je=Spake ; J, I chen; s. d. 
EL doch ; aber: er Spaletl n.; H#els, e Spann (am Fuße) 

Sotnie J: „ In ist so weit gereist, Spalett; s. Spalet m.; FTels, e 
Sottise F;„ =J, In daß .;; vgl. so Spalier n.; —#, —e; Spannagel, b. Tr.: 
Sou m.; —J3, —8 

Souchong m.; —8;: 
od.: Souchongtee 
M.; — 

Soufsfleur m.; —8, 
e; Soufffleuse. 
—, In; souffflie¬ 
ren; liert 

So ulagement #s,T 
—; soulagieren; 
#iert 

soundso breit, groß, 
viel usw.; So¬ 
undso; der Herr— 

Soupcon m.; s, s 
Souper n.; -s, — 

soupieren; lert 
Soutache #; =, In; 

ſoutachieren; .iert 
Soutane2F; J an; 

Soutanelle y; =, 
—h# 

soutenieren; iert 
Souterrain #.; —, 

–S8 

Soutien n.; 3, 8 
Souvenir n.; s, — 
souverän; Souve¬ 

rän m.; —, ee; 
Souveränität 
7; — 

Sovereign m.; #8, 
—S 

soviel; soviel mal; 
soviel ich weiß, 
kommt er morgen; 
sein Wort bedeutet 

soviel (= dasselbe) 
wie ein Eid; soviel 
als (Abk.: ſ. v. a.); 

aber: du weißt ſo 
viel, daß man dich 
über alles fragen 
kann; er lieſt ſo 
viel, daß ..; vgl. ſo 

  

1 O. auch: JF#ieen. 
2 B. auch: Sutane. 

  

  
  

sowenig; ich bin so¬ 
Soulbretle): — —n 
Souche.) Su.—un 

wenig (= ebenso¬ 

wenig) zum Nach¬ 

geben bereit wie 

du, aber: du hast 
so wenig gelernt, 
daß du die Prü¬ 
fung nicht besteher 

wirst; vgl. so 
sowie; vgl. sobald 
sowieso (unter allen 

Umständen, jeden¬ 
falls) 

sowohl; # als auch, 
aber: du siehst so 
wohl aus; vgl. so 

soziabel 
sozial; Sozialede¬ 

mokrat, -demokra¬ 
tie usw.; sozialde¬ 
moskratisch; So¬ 
zialismus m.; =; 
Sozialist m.; —Sen, 
en; sozialistisch 

Sozietät ). —, Sen 
Sozinianer m.; —s, 

— (Sekte); Sozi¬ 
nianismus m.;— 

Sozio m.; —, —; 
od.: Sozius m.; -, 
ziusse; Soziolo¬ 
——’1[’m 

sozusagen 
Spa (Ort,) 
Spachtel m.; —,—; 

od.J. —, —n; sspach¬ 
teln; ich lelle 

spack 
Spada (Degen, Held) 

7" — 
Spadille +; =, In 
Spadizisflore 7; —, 

In 
Spaj#er (von Spa) 

s#ubst. (m.; —#, -) 

u. adj. 

Spagatm.; S#ls,e 
Spagiriker m.;s,— 

  

1 O. auch: ieen. 

  

  

Spalier obst usw. 
Spalk (ma., Lärm) 

m.; les 

Spalk Echeit) m.; 
y—lels, e 

Spalm m.; Eels, 
e;spalmen:spal¬ 
mieren; lert 

Spalt m.; ls, 
Spaltbarkeit ##: 
—; Spältchen, 
Spältlein n.; —8, 
—; Spalte (Spalt; 
Teil einer Druck¬ 

seite) +X;: —, In; 
spalten; gespalten 
(auch: gespaltet); 
Spalten breite, 
alinie, schiff, Isteg 

usw.; spaltenweise 
adu.; ſpaltig; 
Spaltung* 

Span (Holz; Zwist) 
M.; —els, Späne; 

Spänchen, Spän¬ 
lein u.; —3, — 

Spanddrille.; - n 
spänen 
Span, ferkel 
Spängchen; s. Spän¬ 

gelchen; Spange 
J.; —. In; Spän¬ 

gelchen?, Späng¬ 
lein u.; 3, — 

spangrün; Span¬ 
Sgrun 72. 

Spaniel m.; =, —3 
Spanuien (Land); 

Spanier m. s,S 
SpanioleSchnupf¬ 
tabak) m.; s, e; 
Spaniollel (Spa¬ 
nier) m.; .len, .len; 
spanisch; -e Fliege 

(Käfer, Pflaster); 
Spanischfliegen¬ 

* ,S’n. 
1 O.: Spalett. 
2 B.: Spängchen. 

    

Spann=nagel, m.; 
—8, Qnägel 

Spanndienst 
Spanne (Lanmaß 

J.z ?7 —. n Lat 

spannen:spannend; 
spannenlang, aber: 

vier Spannen lang 
Spanner m.; —3,— 
ſpänner (Einſpän—⸗ 

ner uſw.) 

ſpannfähig 
.ſpännig (zweiſpän⸗ 

nig uſw.) 

Spann,kette, kraft 
Q ; DO, stange 

Spannung“, Span¬ 
nungs.messer m. 
uſw. 

Spann weite 
Spant n.; Hels, #en 
Spar büchse usw.; 

sparen 
Spargel m.; —,— 
Spargiment #.; 
—els , e 

Sparcherd, kkasse; 

spärlich: Spar¬ 
Spfennig 

Sparre; s. Sparren 
Sparrenim.; s8,; 

Sparrſen)]wertk? 
uſw. 

Sparsamkeit A.; 
Spart n.; le]s 
Sparta EStadt); 

Spartanern. z—S#, 
—; spartanisch 

Sparte X; —, n; 
Spartene#tag 

Sparterieware 
uſw. 

Spartiat (Sparta⸗ 
ner) mM.; Sen, en 
  

* . —, —en. 
1 B. auch: Sparre 

J.; —, In. 
2 B. nur: Spar¬ 

renwerk. 
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spartieren] — 308 — [Spermazentrum 
  

spartieren; lert 
spasmatisch, spas¬ 

modisch; Spas¬ 
mus m.; — 

Spaß n.; esl, Spä¬ 

ßel; Spaß-vogel 

usw.; Späßchen, 
Späßlein n.; —3, 
—; spaßent; du 
spaßest u. spaßt; 
gespaßt; spaßet!; 
Spaßerei! : —, 
en; spaßeshal¬ 
berl; spaßhaft; 
spaßigt; Spaß¬ 
macher m.; =#,— 

spastisch 
Spat (Mineral) #. 
— 

Spat (Pferdekrank¬ 
heit) m.; els 

spät; L#er, eest?; 
estens, zum 
-esten; Späte ; 
; in der — 

Spatel A; —, In; 
od. m.3; —S, — 

Spaten m.; —N8, —; 
Spaten stich usw. 

später; späterhin; 
spätest2; vgl. spät; 
spätestens 

Spatha)]; —, then 
u. —8 

Spathaceee; s. Spa¬ 
thaz¬ 

spathaltig 
Spathazeie —, A 
Späteherbst 
Spatien. keil usw. 
spatig (patkrank) 
spatitieren" lert 
spatift inieren, spa¬ 
tionieren: . spa¬¬ 
titeren; spatiös; 
.öſer Druck; Spa⸗ 
tium n.; s, .tien 

Spät-jahr; Spät¬ 
  

1 B. hat daneben 
die Formen: Spasses, 
Spässe, spassen usw.; 
das b. R. läßt die For¬ 
men mit »ſſ« zu. 

2 B. auch: spä 
8 O. nur so. iſt 
4 So auch B.   

ling m.; s, e; 
Spätesommer 

spätst; s. spätest 
Su——— 

Spätzchen, Spätz¬ 
lein u.; —, =; 
Spätzin : 
S#en 

Spätzle (Gericht) # ; 
S, In 

Spätzlein, Spätz¬ 
chen; s. d. 

Spawasser #.; — 
Spazier fahrt, 

Ugang, CSritt, stock 

uſw.; ſpazieren; 
iert; ſpazieren⸗— 
fahren (vgl. sitzen¬ 
bleiben), gehle)n, 
Sreiten usw.; ich 

fahre, gehe, reite 
spazieren; ich bin 
spazierengefahren, 
gegangen, =gerit¬ 
ten; spazierenzu¬ 

fahren, 3gehleln, 
Vreiten usw.; Spa¬ 
zierengehleln #.2; 
—8; Spaziergän¬ 
dger m.; —8, — 

Specht m.; -#els,e 
Spechter m.; —8, — 
Species usw. (nur 

zool.) s. Spez- usw. 
Speck n.; lels; 

Sp eck-hals / ku⸗ 

chen, vſatz, vſauce, 

schwarte, sseite 
usw.; speckig 

oSpecſtrum, s. Spek¬ 
Speculumir. Spek¬ 
spedieren; lert; 

Spediteur M.; —, 
e; Spedition !: 
—, Sen; Spedi¬ 
tionsgeschäft, 
Savermerk usw. 

Speech m.; Ses, e 
Speer m.; le]s, Je; 

Speer-schaft usw. 

Speiche A.; — n 
Speichel m.; —8, ; 

Speicheledrüse, 
Eofluß usw.; Spei¬ 
chellecker m.; 8, 

1 SO. auch: es. 

— 

  

  

—; Speichellecke¬ 
rei X; —, en 

Speichen kranz usw. 
Speicher m.; =s,— 
speien; du spiest; ge¬ 

ſpient, ſpeile]! 
Speier? Etadt); 

Speierer subst. 
(m.; —#, D u. ad). 

Speierling m.;,e 
Spei-gatt 
Speik m.; Hels, e 
SpeilSm.; #s,e 

od.: Speiler m.; 
— 

Speile; s. Speil; 
speilen; Speiler, 
Speil; s. d. 

Speis m.; Speises 

——— 
Speiseanstalt, 
Skartet, „röhre 
usw.; speisen; du 
speilselst, er speist; 
du speistest; ge¬ 

speist; speise!; 
Speisen-aufzug, 
Sfolge C;: usw.; 
Speisen-karte; s. 
Speisekarte 

Speiskobalt m.;-(#els 

Speisung“ 
Speigteufel 
Spektabilität J: —. 
EIIIIX 

Ew.) — 

Spektakel m. 5 o d.n n. : 
s, —; Spektakel¬ 
Estück usw.; Spek¬ 
takelmacherm.;, 
—; spektakeln; ich 
lelle; spektaku¬ 
los; s. spektakulös 

spektakulös?; seste 
  

* F; —, Sen. 

1 O. auch: gespieen. 
2 Die Behörden 

schreiben meist: 

Speyer. 
3 O. auch: Speile 

+J —, In. 
4 B. auch: Speisen¬ 

karte. 

5 B. nur so. 
6 O. nur so. 
7 B.; spektakulos.   

spekstral; Spek¬ 
tralanalyse usw.; 
Spekstrometer n.; 
vgl. Meter; Spek¬ 

troſſkopn.; s, e; 
Spekstrum n.; s, 
THtren 1 un. tr.t 

Spekulant m.; ezen, 
en; Spekulation 
+.; -, -en 

Spekulatius (Ge¬ 
bäck) m.; J, — 

spekulativ; speku¬ 
lieren; .iert 

Spekulum n.; —, 
.lIa 

Spelt m.; Hels, : 
od.: Spelzm.; es, 
e 

Spelunke 7; = In 
Spelz, Spelt; f(. d.; 

Spelze 7;: — I#n; 
spchig 

Spenadel 
Stecknadel) 

Spencemetall n.: 3 
Spencer (m. P.) 
Spende A.; —, In 
spendeln (ma., mit 

Spenadeln heften); 
ich .eile 

spenden; spendie¬ 
Fren; liert 

Spengler m.; =#,— 
Spenzer (Jäckchen) 

M.; —, — 

Sperber 21———¬ 

Sperenzchen, Spe¬ 
renziens pl. 

Spergel m.; —3,— 
Sperling m.; S, e 
Sperman.; s, men 

u. ta 
9Spermacenstrum 

(nur zool.); s. Sper¬ 

maz¬ 
Spermatitis 7„ — 
Spermatorfrhöte 

J.; — 
Spermatozoton n.: 

—84, zoen 

Spermazenstrum 
N- ; — 

(ma., 

  

1 B. nur so. 
2 O. nur so. 
3 B.: Sperrenzien.



  

Spermazet! — 309 — ([Spintrien 

Spermazet n.:; speziös; äfeste 7; „ en; Spiel=e! nen; spinnlel!; 
—els; od.: Sper= Sphalerit m.; —#els,] varen#handlung Spinnsen]gewe¬ 
mazeti n.; =3 e uſw. bel; Spinnen— 

Spermazettis. Sper¬=Sphäre 7; —, an; Spier m. od. n.; rebs; Spin¬ 
mazet Sphären-#musik —lels,-e; ein spierr nenweble); 

Spermin #.; -—3 usw.; sphärisch) chen E□ ein we¬Spinnlenlgewebe; 
Spermogonien Sphärofid .; nig); Spierchen Spinner m.; #3, 

(Pilze) pk. #els, -—e; Sphä¬ (Grasspitzchen) n.; —; Spinner ied 
Sperrad, b. Tr.#lith m.; leſjs u 3,— usw.; Spinnerei 

Sperr=rad, n.; Ten, eln]l; Sphä=¬ Spiere +; — ;; p„ en; Spin¬ 
lels, räder rologie!)); — —1;Epieren-torpedo nerin J.; -, Snen; 

sperrlangelweit Sphärometer n#.; usfw. Spinnerin am 
Sperre JF; —, In; 

sperren 
Sperrenzien; s. Spe¬ 

renzchen 

Sperrefort n., gut 
sperrig; 

Sperreschif, Aig, 
Sperrung= 

Sperrvogel 
(Schwalbe usw.) 

sperrweit; Sperr¬ 
Zoll 

Spesen pbk. 
Spessart (Gebirge) 

m.; le]s 

Speyer; ſ. Speier 
Spezerei J; =, Sen 
spezial; s. speziell; 

Spezial (Busen¬ 
freund) m.; ##,e 
Spezial (Maß) n.; 
—#, Se; Spezial¬ 
Larzt, Ltitel usw.; 
Spezialien pl.; 
Spezialisation: 
—, Sen; speziali¬ 
sieren; #iert; Spe¬ 
zialisierung 
Spezialistm.; ##en, 
Sen; Spezialität 
; -, en; ſpe⸗ 
ziell? 

Spezies 7; J 
Spezies-taler usw. 

Spezifikation ; =, 
—en; Spezifikum 
n.; 8, ka; ſpezi⸗ 

fiſch; ſpegifizieren; 
.iert 

Spezimen #.; #, 
mina 

  

*7; =, Sen. 
1 O.: Spermgzett. 
2 B. auch: spezial.   

vgl. Meter 
Sphen m.; —3 
Spheno#idn.; els, 

—— 

9Sphincter Gool.); 
s. Sphink¬ 

Sphinkter (Muskel) 
— .. 

Sphinxg A.; — Se 
Sphragistik 7;„ l+ 

Sphygmosgraph 
M.; —, Se 

Sphygmophon #2.: 
—8, Se 

Sphygmosstop #2; 
S, S#e 

Spiauter m.; —3 
Spicherer Höhen pl. 

Spichern (Ort) 
Spickaal, „gans 

uſw.; ſpicken 
Spiegel m.; —3, =; 

Spiegelei usw.; 
Spiegelfechterei 
J.; — Sen; spie¬ 
gelglatt; spie¬ 

gelicht; spiegelig; 
ſpiegeln; ich. .e]le; 
Spiegle]lung*? 

Spieke J; J, In 
Spieker (Nagel) m.; 

s8, 
Spieklöl n.; els 
Spiel n.; els, e; 

Spielcmann (opk. 

  

„leute), „marke, 

ſache, Sware, 

eug usw.; spie¬ 
len; Spieler m.; 
—8, —; Spielerei 

  

* ; , Sen. 
1 O. auch: jieen. 
2 B. nur: Spie¬ 

gelung.   

S——— e; 
Spieß-bock, bür¬ 
ger, gesellle, ru¬ 

te, zeichen usw.; 

spießen, du spie¬ 
ßest u. spießt; 
Spießer m.; J3, 
; spießförmig: 

spießig; Spieß¬ 
rutenlaufenn.;: — 

Spika (Stern) J; — 
Spill (Welle) n.; 

—(els, e 

Spillage 7; 
Spille A.; —, In 
Spillgeld 
Spilling m.; —S, e 
SpilLmage 
Spillspake 
Spilosit m.; els, 
Spinalsystem (n.; 

—8) usw. 
Spinatm.; Hels,e 
Spind (Schrank) #.1 

od. m. 2; Fels,se 
Spinde ; =, n; 

s. Spind 
Spindel A.; =S, an; 

Spindel-kopfusw.; 
spindeldürr 

Spinell m.; —3, „e 
Spinettn.; Hels,#e 
Spinnaker (seem., 

dreieckiges Segel) 
m.; —s, 

Spinne ; =S, n; 
ſpinnefeind; ſpin⸗ 
nen; du ſpinnſt; 
du ſpannſeſſt, conj. 

spönnests; gespon¬ 
  

1 P., B. u. das 
b. R. nur so. 

2 H. nur so. 
3O. auch: spännest.   

Kreuz (Denksäule 
in Wien).). —z 

Spinneweblej; s. 
Spinnlenlgewebe ; 

Spinnehaus, 
Trad, „oocken, 
Sstube; Spinn¬ 
webse]; s. Spin¬ 
nlenlgewebe; 
Spinnwirtel 

spinos; s. spinös 
spinös?; seste 
Spinoza (m. P.); 

Spinozaiisch; e 
Schriften; vgl. Ho¬ 
merisch; spino¬ 

zajisch; —er Mo¬ 
nismus; vgl. ho¬ 
merisch; Spino¬ 
zismus m.; =; 
Spinozist m.; en, 
-en 

Spint (Fett; Splint) 
N. ö4d. N.;; Hs, e 

Spints (Maß) n.; 
els, -e; 3 Spint 
Mehl 

spintig 
spintisieren; lert 
Spinstrien (Gem¬ 

menart) pe. 

  

1 P. u. das b. R. 
haben das Wort 
nicht; B. auch: Spin¬ 
nlelweb, Spinnenweb 

n.; le]s, Je; Spin⸗ 

nlelwebe, Spinnen¬ 
webe J.; —, In u. 
n.; S#, In; O. nur: 
Spinnweb #n.; Sels, 
—e; Spinnwebe 7); 
—, In. 

2 B. auch: spinos. 
3 O. auch: Splint.



Spion) — 310 — ([spreiten 
  

Spilon m.; —8, e; 
Spionage 7; —, 
—# ; Spionenrie¬ 
ücherei F; —, Sen; 
spionieren; liert; 
Spioniererei 7F: 
, Sen 

spirabel 
Spiräl#l#ey =, In 
spiral; Spiral-linie 

usw.; Spirale F 
—, In;z spiralför¬ 
mig; spiralig 

Spirantm.; -en,## 
Spirillum (Bakterie) 

N.; —, Ten 

Spiritismus m.;; 
Spiritist m.; -en, 
-en 

Spiritualien pl. 
spiritualisieren; 

T#iert; Spiritua¬ 
lismus m.ä; 
Spiritualist m.; 
—en, S-en; Spiri¬ 
tualität K;: ; ſpi⸗ 
rituell 

spirituos, spiritubs; 
oſeſte, „öſeſte; 
Spirituosen pl.; 
Spiritus m.; , 
u. tusse 

Spirometer n.; vgl. 
Meter 

Spirre f.; „ n 
Spital (Kranken¬ 

haus) u.; —8, atä¬ 

ler; od.: Spittel 
N. (ma. auch noch: 

m.); —s, ; Spi⸗ 

taler!, Spitäler, 
Spittler m.; —,— 

Spittal (Ort) 
Spittler, Spitäler, 

Spitaler; s. d. 
Spitz m.; -es, e 
spitz; Seste; Spitz¬ 

Sbart usw. 

Spitz=bübchen, bu¬ 
be, Sbübin 

Spitzbergen (Insel¬ 
gruppe) 

Spitze J; —, -n 
Spitzel m.; 3, ; 

spitzeln; ich lelle7 

1 So auch B. 

y 

  

  

spitzen; du spitzest u. 

spitzt 
Spitzen. klöppelei, 

Sklöpplerin, Ischal 
m., Stuch (pl. -tü¬ 
cher) usw. 

Spitzfindigkeit.); —, 
—en 

ſpitzig 
Spitzzkolumne, 
Smaus 

Spitz-name 
Spizilegium n.; —8, 

„ gien 

Splanchnologie fF. 
1 

Spleen m.; 
ſpleenig 

Spleiße J; — In; 
spleißen; du splei¬ 
ßest u. spleißt; du 

splissest (besser als: 

8; 

spleißtest), er spliß 

(besser als: spleiß¬ 
te); gesplissen (bes¬ 
ser als: gespleißt); 

spleißle!! 
splendid; Splendi¬ 

dität ) — 
Splenorsrhagie #; 

—, In1 

Splint (Maß); s. 
Spint 

Splint (weiches Holz 
unter der Rinde) 
m.; Sels, e; 

Splint-holz usw. 
Spliß m.; Splisses, 

Splisse 
Splißhorn (p. 

-hörner) usw. 

Splitter m.; —, : 
splittlelrig?; 
ſplittern; ich . [ejre 

ſplitternackt 
ſplitterrichten; 

ſplitterrichtet; 
(meiſt gebraucht im 
part. praes. ö split¬ 

terrichtend; Split⸗ 
terrichter m. s,— 

ſplittrig, ſplitterig; 
d 

er 

ſ. d. 
Splügen (Paß)m.;=s 

  

1 O. auch: #ieeen. 
2 B. nursplitterig. 

  
  

Spodium n.; 8 
Spoliant m.; Sen, 

en; Spoliation 
7;: —, Sen; spo¬ 
litieren; ert; 
Spolium #.; —8, 
-lien 

Sponde 7; =S, n 
spondeisch; Spon¬ 

deius m.; —, deen 
SpongialSchwamm) 

J.;—, gien; Spon¬ 
gin n.; s; ſpon⸗ 
giös; Köſeſte 

Sponſalien pl.; 
ſponſieren; .iert; 
Sponſierer m.; 
s, 

spontan; Sponta¬ 
neiität J — 

Sponton m.; =3, — 
Sponung=¬ 
Spor (Pilzm.; -els, 

e; vgl. Spore 
Sporade 7; —, n; 

sporadisch 
Spore (Pilzkeim) 7; 

—, In; vgl. Spor 
Sporer m.; s, — 
sporig (schimmlig) 
Sporn m.; lels, 

Sporen!; Sporn¬ 
xLrädchen usw.; 

spornen; sporn¬ 
streichs 

Sportm.; ##ls,e; 
Sporteart usw. 

Sportel KF; —, In; 
meist pk. 

Sport freund; 
sportlich; Sport¬ 
park; Sports¬ 
Smann (pl. eute) 

sportulieren; liert 
Sportwelt ; — 
Sporung" 
Spott m.; Eeils; 

SpottedrosselSge¬ 
dicht, Tgeld, Ulust, 
Spreis, sucht C.; 
9 4%Svogel usw.; 
spottbillig; Spöt¬ 
telei J —, Sen; 
spöttelnzich Nelle; 

  

* J; —, -en.   

spotten; Spötter 
M.) 3, —; Spöt¬ 

terei );: —, Sen; 
spöttisch; —efste; 
Spöttler m.; Fs, 

— spöttlich 
Sprach-bau (on.; 

—eeIs), fehler, ge⸗ 
fühl (u.; e#59, 
Slehre / Srohr, 

schatz, studiumi, 

Savergleichung, 

Swissenschaft usw.; 
sprach-kundig, 
Slos, Crichtig, wid¬ 

rig usw.; Sprache 
J; —UUnsprachen¬ 
kundig; s. sprach¬ 
kundig; Spra¬ 

chen#studium; s. 
Sprachstudium; 

. sprachig (fremd¬ 
sprachig usw.); 
sprachlich; vol. 
fremdsprachlich) 
sprachwissen¬ 

schaftlich 
Spray Gerstäuber) 

NR.; —8, —8 

Sprech=zimmer usw.; 
sprechen; du 
sprichst; du spra¬ 
chlelst, conj. sprä¬ 
chest; gesprochen; 
sprich!; Sprecher 
M.; —, — 

Spree (Fluß) J; =; 
Spree=Athen 
(Berlin); Spree¬ 
wald m.; els; 

Spreewälder adj. 
— Uhren; Spree¬ 
wäldllier m.; —8, 
— Spreewäldllie¬ 
rin J; =, Inen 

Sprehe (Vogel) .“; 
—, In 

Spreiy: —, -en 
Spreißel m.; —S, — 
Spreitedecke, Llage 

uſw.; Spreite ; 
—, In; spreiten 

  

1 B. auch: Spra¬ 
chenstudium. 

2 B.; sprachenkun¬ 
1 B. auch: Sporne. dig.



Spreize) — 311 — [Stabsveterinär 
  

Spreize J; —, In; 
spreizen; du sprei¬ 
zest u. spreizt 

Sprengel m.; —,— 
sprengen; Spreng¬ 

Sgeschoß, Spreng¬ 
ſel m. od. u#.1; —#, 
—; Sprengung",; 
Spreng-wedel 

Sprenkel Fleck; ma., 
Heuschrecke) m.; 

.— 
sprenklellicht; spren¬ 

klellig; sprenkeln; 
ich . Lelle 

Sprenzling m.; —8, 
—6 

Spreu.); ; ſpreuig 
Spriche wort Gl. 

-wörter); sprich¬ 
wörtlich 

Spriegel m.; —3,— 
Sprieße J2; — In 
Sprießel; s. Sprieße 
sprießen chervor¬ 

wachsen); du sprie¬ 
ßeſt u. sprießt; du 

sprossest, conj. 

ſpröſſeſt, er ſproß; 
gesprossen; sprie¬ 
Khlel! 

sprießen (stützen); du 
sprießest u. sprießt; 
du sprießtest; ge¬ 
sprießt; sprieße!; 
Sprießeholz 

Spriet n.; —iD 
Springm.; els,e 

Springebrunnen 
uſw.; Springelm. 
s, ;ſpringen; du 
springst; duspran¬ 

glelst, conj. sprän¬ 

gest; gesprungen; 
springsel!; Sprin¬ 
ger m.; —, — 

Springerl (ma., 
Backwerk) u.; —3, 
#n od.: Sprin¬ 
gerle ##.; =#, — 

Springefeder 
Springfield (Stadt); 

  

* J. , Sen. 
1 B. nur so. 
2 O. auch: Sprießel 

m.; s, . 
  

Springfield-ge¬ 
wehr 

Spring flut 
Springsinsfeld m.; 

y—els, e 

Spring=käfer, =ma¬ 
tratze, „ſtock, 
Sawalze 

Sprinz m.; Ses, e 
Sprit m.; H#ls,=e; 

spritigt 
Spritze J; — In; 

spritzen; du sprit¬ 
zest u. spritzt; 
Spritzenhaus, 
Smeister, „rohr, 
Sschlauch usw.; 

Spritzer m.; .— 
Spritzgebackene ##.; 

F## 
Spritz. fahrt 
spritzig 
Spritzkuchen, Ale¬ 

der 
Spritz=-#tou## 
spröde; Sprödes; s. 

Sprödigkeit 

Sprödigkeit ";: — 
Sproß?0Nachkomme) 

m.; Sproſſes, 
Sproſſe; od.: 
Sprossem. n, n 

Sprosse (Stufe) 7J; 
—, In 

sprossen; du sprossest 
u. sproßt, ersproßt; 
du sproßtest; ge¬ 

sproßt; sprosse! 
Sprosser m.; —S, — 
Sprößling m.;s,e 
Sprossung“ 
Sprottm.; els,e; 

od.: Sprotte 3 J. 
—, In; Kieler 

Sprotten 

Spruch m.; els, 

Sprüche; Spruch¬ 
Sband n. (pl. -bär¬ 

der), Cbuch usw.; 
Sprüchelchen, 
Sprüchleinn.; — , 
—; spruchreif 
  

* J. —, Sen. 
1 So auch B. 
2 O. nur so. 
8 HO. u. B. nur so.   

Sprudel m.; —, =; 
Sprudel-kopf, 

Squelle, salz, Sstein 
uſw.; ſprudeln; ich 
- Celle 

Sprühe-regen, bteu¬ 
fel usw.; sprühen 

Sprung m.; eils, 
Sprünge; 

Sprung)brett, 
Sfeder, „gelenk, 
Sweite uſw.; 

ſprungfertig; 
sprungweise ackv. 

Spuck-kasten, Snapf 
uſw.; Spucke 7; 
—; spucken (speien) 

Spuk m.; Hels, e; 
Spuk.geschichte 
usw.; spuken (von 
Gespenstern); Spu¬ 
kerei F; J, Sen; 

spukhaft 
Spule X;: —, In; 

spulen 
spülen 
Spuler m.; s, 
Spülicht n.; le)s, 

e 
Spulrad 
Spülung"; Spül¬ 

wasser #.; —# 
SpulLlwurm 
Spund (llitschige 

Stelle im Brot) m.; 
lels, Spünde 

Spund (Loch; Zap¬ 
fen) m.; Tels, 

Spünde; spunden, 
spünden! 

spundig, 
klitschig) 

Spundeloch; Spun¬ 
dung“; Spund¬ 
Swand 

Spur J.; —, en; 

Spürehund usw.; 
spüren; spurig 
(schmalspurig usw.) 

Spurius m.; —, rii 
Spürnase, sinn 

(m.; le]s) 
sputen 
Sputum n.; —##, ta 

spündig 

  

* 7 , en. 
1 P. nur so.   

spützen (speien); du 
spützest u. spützt 

Square n.; —J3, — 
Squatter m.; -s, 3 
Squire m.; —3, —3 
Sr.: Seiner (Durch¬ 

laucht usw.) 
St: Saint (s. d.) 
st 
st.: statt 
St.: Sankt (s. d.) 
S. T.: salvo titulo, 

man nehme an, der 
gebührende Titel 
sei angewandt 

Staat (Land) m.; 
—els, Sen; von 

—8 wegen 

Staat (Prunk, Putz) 
M.; Selst; = ma¬ 

chen 

Staatenbund m. 
usw.; staatlich; 
Staats-aktion, 
Lanwalt, Canwalt¬ 
schaft, Obeamte, 
bürger, Thämor= 
rhoidarius, ekosten 
pl., mann (xl. 

männer), erat (ꝓl. 
räte), schuld #, 
Ssekretär, Isteuer, 
ÖOstreich, wirtschaft, 
Swissenschaften pk. 
usw.; staatsmän¬ 
nisch 

Stabm.; -els, Stäbe 
Stabat mater z.; 

Stäbchen, Stäblein 
n.; s, ; Stab⸗ 
Leisen n.; stäbeln; 
ich . Lelle 

Staberl sstehende Fi¬ 
gur in der Wiener 

Posse) n.; Sels, 
—e; od.: Staberle 
——— 

stabil; stabilieren; 
T#iert; Stabilis¬ 
mus m.; Z Sta¬ 
bilität J;: — 

Stäblein, Stäbchen; 
ſ. d. 

Stabereim 
Stabarzt, offizier, 

Sveterinär usw.



  

Stabtierchen!] — 312 — (Stange 

Stabttierchen Staffage J.; J— In ESfütterung, hase, stande 1 bringen, 
stabweise ackv. Staffel 7 J In knecht, -meister kommen; imstan¬ 
staccatot Staffelei ; J Sen usw.; Stallaterne, de!1 sein, aber: er 
Stachel m.; —, —n; staffelförmig b. Tr.: Stall=la= ist gut im Stan¬ 
Stachel-beere, Staffelit m. els--e terne, J; — In; de## bei guter Ge¬ 
Sschwein usw.; sta= staffeln; ich elle;6Ställchen u.; -s, sundheit); außer¬ 
üchlellicht sta= staffelweise ado. —; stallen; Stal=! standel sein; in¬ 
chlellig2, stacheln; staffieren; iert; / lung* stand setzen?2, aber: 
ich . (elle Staffierer m.; s, Stambul; türk. etwas (gut] im 

Stack (Buhne) n.; 
—els, e 

EStackhousiaceie; s. 
Stackhousiaz¬ 

Stackhousiazeie.)—. 
n 

Stackmeister 
Stadel m.; —3, —3 
Staden (ma., Ufer¬ 

rand) m.; —, — 
Stadion; s. Sta¬ 

dium 
Stadium 2.: 

.dien 

Stadt.: – Städte; 

Stadt-gebiet, Sge¬ 
spräch, klatsch, 
kreis, plan, Crat 
(pk. rüte), Steil M.), 

Stor n., Iverord¬ 

nete, wappen usw.; 

Städtchen, Städt¬ 
lein n.; s, =; 
Städter .; 3, 
—i städtisch; stadt¬ 
kundig; stadt= und 
landkundig 

Stafette J; J, In 

3, 

1 Die technischen 
Ausdrücke, welche die 

Musik betreffen, wer¬ 
den in italienischer 
Weise und mit latei¬ 
nischen Buchstaben 
geschrieben. Wollte 
man Fraktur an¬ 
wenden, so müßte 
nach den deutschen 
Regeln geschrieben 
werden, also hier: 
stakkato; so B. 

2 So B.; P. u. das 
b. R. nur: stachlicht, 
stachlig; O.: stachlel¬ 
lig, aber nur: stach¬ 
licht. 

3 B. auch: Städel. 

  

  

—; Staffierung“ 
Stag (Tau n.) n.; 
els, e 

Stagecoach J; —, 
es 

Stalgnation 7; =, 
en; stalgnieren; 
iert 

Stahl (gehärtetes 
Eisen) m.; Leils, 
el u. Stähle 

Stahl (Muster, 
Probe) nN.; eil:s 

u. S-en, Stähle u. 
en 

Stahlfeder,panzer, 
Sstich, -ware usw.; 

len; stählern acl.; 

stahlhart 
Stake J; —-, nz;od.: 

Staken m.; —,— 
staken (ein Flußfahr= 

zeug mit einer 
Stange durch Sto¬ 
ßen auf den Grunb 
fortbewegen; ma., 
mit langen Schrit¬ 

ten ausschreiten); 
da stakt er hin 

Staker m.; 3, — 
Staket n#.; Hels, e 
stakkato; f. staccato 
Stakung“ 
Stalagmit m.;# s 1 

u. Sen 2, -eln! 3; 
stalagmitisch 

Stalaktit m.; els # 
u. Sen2, Zelnts; 
stalaktitisch 

Stall m.; 
Ställe; 

eis, 

Stall¬ 
  

* 7 , Sen. 
1 O. nur so. 
2 B. nur so. 
3s O. nur: -bRe; B. 

nur: Sen.   

Name für: Kon¬ 
stantinopel; s. d. 

Stamm m.; TLels, 
Stämme; Stamm¬ 
Santeil, baum, 

Sbuch usw.; 
Stämmchen, 
Stämmlein 
—¬ 

stammeln; ich ##le 
stammen 
stammern: ich ## 
Stammes.#unter¬ 

schied 
Stamm.forderung 
Stammfrüchtler pl. 
Stamm-gast Gl. 

. gäste) 

stammhaft 
Stammhalter m.; 
— 

stämmig 
Stämmlein, 
Stämmchen; . d. 

Stammlerm.; s, 
Stammutter, b. Tr.: 

Stamm=mutter,.“: 

—, Tmütter 

Stamm.crolle, 
tisch, -vater 

stammverwandt 
Stammwert m., 

Swort (pl. wör¬ 
ter) 

Stampfe X; —, In; 
stampfen, Stamp¬ 
fer m.; —8, — 

Stampisglia, 
Stampisglie.) ; —, 
glien 

Stampille); —, In 
Stamsprietfontein 

(Ort) 
Stand m.; Teils, 

Stände; stund¬ 
halten (s. d.); zu¬ 

n.; 

  

*J. —, Sen.   

Stande (= in gu¬ 

tem Zustande) er¬ 
halten 

Standard m.; —81 
Standarte ?); =, In# 
Stand. bild 
Ständchen, Ständ¬ 

lein u.; 8,— 
Stande (Faß) J; =, 

In 
Stände pl. 
Ständer m.; —3, — 
Standes-amt, Sbe¬ 

amte usw. 

standesgemäß 
Standes-person 
Standhaftigkeit.)# 
stan d-halten; er hält 

stand, hat stand¬ 
gehalten; standzu¬ 
halten; vgl. Stand 

ständig (dauernd) 
ständisch (die Stände, 

die Landesvertre¬ 
tung betreffend) 

Ständlein, Ständ¬ 
chen; ſ. d. 

Standoort (pl. 
- rte), Opunkt, 
Squartier, Srecht 
Mn.; standrechtlich; 
Standrede 

Stange 7; —, In; 
  

1 So P. u. B.; O. 
als gleichberechtigt, 

das b. R. als zulässig 

auch: zu stande, im 
stande, außer stande. 

2 So P.; B schreibt 
im Widerspruch mit 
dem vereinbarten 

amtlichen Regelbuch 

in einem Wort: in¬ 
standsetzen; O. als 
gleichberechtigt, das 
b. R. als zulässig 

auch: in stand setzen.
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Stängelchen, 
Stänglein n.; —s, 
—; Stangenpferd, 
Freiter usw. 

Stanhope (m. P.); 
Stanhope,presse 

Stanislaus (m. P.) 
Stank m.; leils; 
Stänker ! m.; —38, 
—; Stänkerei ; 
—, Sen; Stänke¬ 
rer; s. Stänker; 
stänklelrig; stän¬ 
kern; ich . lelre 

Stanley (m. P.) 
Stanniol n.; —3 
stante pede 
Stanzemaschine 

uſw.; Stanze 7.; 
— In; stanzen 
du stanzest u. stanzt 

Stapel m.; —, ; 
vom, von— gehleln 

. stapelig (langstape¬ 
lig usw.) 

Stapellauf m.; le]s 
stapeln; ich . Lelle 
Stapelplatz 
Stapf m.; -en, Sen; 

od.: Stapfe.)2; —, 
y # od.: Stapfen 
m.; s, —; stapfen 

Staphylitis 7: l 
Staphylo=-coccus: 

s. Staphylokokk¬ 

Staphylo-kokkus 
Star (Augenkrank¬ 

heit) m.; Lels, e 

Star (Vogel) m.; 
els u. een:, 
-eln!) 

Stär (Widder) m.; 
—els, e 

starblind 
Starsen)#kasten 
stark;, stärker, stärkste 
Star-kasten, Sta¬ 

ren-kasten 
Stärke A.; —, In; 
Stärke fabrik, 

  

Stän¬ 

O. 

1 O. auch: 
kerer. 

2 B. nur so; 
auch: Stapfe m.; In, 
—# n 

3 B. nur so.   

Smehl, zucker usw.; 
stärken 

starkknochig 
Starkmut m.; Leils 

(auch: J: — 
Stark strom 
Stärkung“ 
Star-matz 
Starost m.; Sen, 

—en; Starostei.); 
—, Sen 

Starpresse 
starr; Starrkopf, 

Okrampf, sinn (m.; 
le]s), sucht U;— 
usw.; Starre ; 
—i starren; Starr¬ 
heit ; —, Sen; 
starrköpfig; starr¬ 
sinnig 

Start m.; els, e 
u. —8; Startgeld 
usw.; starten; 
Starter m.; =,— 

Stase, Stasis J; —, 
r Lnn 

Stasimon n.; —3 
Stasimorphie J.; —, 

Siuns, Staſe; ſ. d. 
Staßfurt (Stadtz; 

Staßfurter subst. 
(mM.; —#, ) u. adj.; 
Kalisalze; Staß¬ 
furtit m.; -#els,e 

stät; s. stet 
statarisch 
Stätchen, Stätlein 

(kleiner Staat) n.; 

3, — 

Stathmosgraph m.; 
S-en, Sen 

stätig usw.; f. Leit) 
Statik —- Lufw. 
Station 7X; —, Sen; 

stationär; statio¬ 
nieren; iert; 
Stations-vor- 
steher uſw. 

ſtatiös?; .öſeſte 
  

* J7: —, Sen. 
1 O. auch: J##ieen. 
2 Dieses Wort ist 

durch Anfügung der 
fremden Endung an 
? Staate entstanden.   

statisch (die Statik 
betreffend) 

stätisch (widerspen¬ 
stig); eiste 

Statist m.; Sen, #en 
Statistik J; —, Sen; 

Statistiker m.; —8, 

— statistisch 
Stativ n.; 8, e 
Stätlein, Stätchen; 

s. d. 
Statolblast m.; en, 

-en 
statt (Abk.: st.; an¬ 

statt); — dessen, — 
meiner 

Statt 7.; —; an Kin¬ 
des Statt; an Zah¬ 
lungs Statt!; gu¬ 
tes Wort findet eine 
gute Statt; statt¬ 
finden (s. d.); statt¬ 

geben (s. d.); statt¬ 
haben (s. d.); von¬ 

statten gehleln; 
zustatten? kommen 

Stätte 7#; J In 
stattfinden; es fin¬ 

det statt, hat statt¬ 
gefunden (unrichtig 
ist: die stattgefun¬ 
dene 3 Verhand¬ 
lung); stattzufin¬ 
den; vgl. Statt 

stattgeben; er gibt 
statt, hat statt¬ 
gegeben; stattzu¬ 
geben; vgl. Statt; 
stattshaben;es hat 
statt, hat stattge¬ 
habt (unrichtig ist: 
die stattgehabte“ 
Versammlung); 

  

1 Nur O. hat: an 
Zahlungsstatt. 

2 O. als gleichbe¬ 
rechtigt, das b. R. als 
zulässig auch: von 
statten gehleln, zu 
statten kommen. 

3 Man sage dafür: 
die lvorgenommenel! 

Verhandlung. 
4 Man sage dafür: 

dielabgehaltene] Ver¬ 
sammlung.   

stattzuhaben; vgl. 
Statt 

Statthaftigkeit );:.6 64 
Statthalter m.; —8, 

—; Statthalterei 
+: —, Sen 

stattlich 
statuarisch (auf die 

Bildhauerkunst be¬ 
züglich); Statue.); 
—, In; Statuette 
J;: —, n 

statu1ieren; liert; 
Statunirung= 

Statur J; —, -en 
Status m.; —Z Sta¬ 

tusquo 1 u; =; 
J§d.: Status duo 
ante n; —— 

Statut n.; leils, 
—en; statutarisch 
(satzungsgemäß); 
statutengemäß; 
statutenwidrig 

Stau m.; le]s, e 
Staub m.; leis; 

Staubebesen (zum 
Abstäuben), Sbeu¬ 
tel, „faden, Cgefäß, 

Skamm, „mantel, 
Sregen, wolke usw.; 
staubbedeckt; 
Stäubchen, 
Stäublein n.; =s, 
—; stauben; es 
staubt; stäuben 
(ab=); Stäuber m.; 
—, Z; stäubern; 
ich lemre; staub¬ 
geboren; Staub¬ 
geborlelne m. u. 
—— ar, 

zwei —; ſtaubig: 
Stäubling (Pilz) 
m.; 8, e 

Stauchelmuff Puls¬ 
wärmer; Bündel 
Flachs) m.; Ins, 
———.— 

ycein; vStäuchelchen, 
Stäuchleinn. ;s, 

ſtauchen 
Stäuchlein, Stäu¬ 

chelchen; s. d. 

* J.; —, Sen. 
1 B. nur so. 
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Stäudchen, Stäud¬ 
lein n.; 3, =; 

Staude ); =, In; 
stauden; stauden¬ 
artig; staudig 

stauen; Stauer m.; 
–S.— 

Stauf(Humpen Flüs¬ 
sigkeitsmaß) m.; 
—e Is, Se; 5 Stauf 

Staufe m.; In, In 
(Geschlecht); od.: 
Staufer m.; —8, 
—: Staufen (Berg) 
M.; —8 

staunen; staunens¬ 
wert 

Staup-besen Gum 
Stäupen) ufw.; 

Staupe); J n; 
stäupen 

Staurolith m.; -#els 
u. Sen, Seln! 

Stau=-stufe; Stau¬ 
ung'; Stau-werk 

Ste: Sainte (s. d.) 
Steamer m.; —8,— 
Stearin 3.; — 
Steatit m.; leis, 

e; Steatose.); 
Stech-apfel, Sbeitel, 

Sfliege, hheber, 
Spalme uſw.; 
Stechebecken, 
Steckebecken; 
Stech-beutel; s. 
Stechbeitel; ste¬ 
chen; du stichst; du 
ſtachle]ſt, conj. ſtä⸗ 

cheſt; geſtochen; 
ſtich!; Stecher m.; 
s, 

  

Steckebecken, Stech¬ 
Sbecken 

Steckebrief 
Stecken m.; —, — 
stecken (wo sein); 

du steckst , er steckt!; 

* , Sèen. 
1 Die Befehlform 

osticke ist veraltet; 
auch die Formen der 
Gegenwart adustickst, 

er stickte sind in der 
heutigen Schriftspra¬ 

che nicht mehr üblich.   

er stak 1 u. steckte, 
conj. stäke u. steckte; 

gesteckt; steckle)21; 
stecken (wohin 
legen); steckte; ge¬ 
steckt; stecke!; 
stecken-bleibenich 
bleibe stecken; stek¬ 
kengeblieben; stek¬ 
kenzubleiben; uvgl. 
sitzenbleiben; Stek¬ 
kenbleiben 3.; —3 

Steckekissen 
Steckling m.; 8, e 
Steck nadel, zwie⸗ 

bel 
Steelplechaſe F:; —, 

y—n Steelpler m.; 
S, — 

Steffen (m. P.) 
Steg m.; els, e 
Stege-regal (pl.e) 
Stegocephale; s. 

Stegoz¬ 
Stegsodont m.; -en, 

Ten LStegoz¬ 
Stegokephale; f. 
Stegosaurier 2.; 

, —n, 
Stegozephale m.; 
Steg-reif; aus dem 

—; Stegreifedich¬ 
ter, -redner usw. 

Steh-kragen usw.; 
stehleIn; du stehst; 
du standlesst, conj. 
ständest u. Gu der 

nur noch in Süd¬ 

deutschland, Oster¬ 
reich u. dichter. üb¬ 
lichen Wirklich¬ 
keitsform stund? 
stündest; gestan¬ 

den; stehle)!; zu 
Diensten, zu Ge¬ 
bote —; stehleln¬ 

Sbleibenzich bleibe 
stehen; stehenge¬ 
blieben; stehenzu¬ 
bleiben; vgl. sitzen¬ 
bleiben; Stehen¬ 
bleiben n.; 3; 
stehend: #en u 
—es Fußes; 2e 
  

1 B. nur so. 
2 V#¬Lgl. Sp. 1, Anm. I. 

  
  

Quadraten; 
Satz; Steher m.; 
— 

stehlen; du stiehlst, 
er stiehlt; du stahlst, 
conj. stöhlest u. 
stählest; gestohlen; 

stiehl!; Stehler m.; 
—8, Stehl¬ 

sucht;: — 
Steh-platz, pult 
Steile]rer m.; s, ; 

Steierin A.; —= 
znen; ſteile)riſch; 
Steiermart(Land) 
J. — 

steif; Steife #; —, 
nsteifen; Steif¬ 
heit f; —, Sen; 
Steifigkeit N: —, 
en; steifleinen 
adj.; Steiflein¬ 
wand.]; —; Stei¬ 
fung“ 

Steig m.; els, e 
Steigebügel usw. 
Steige, Stiege (20 

Stück) J.; —, —n 
steigen; du stieglesst, 

conj. stiegest; ge¬ 
stiegen; steiglel!; 
Steiger m.; s, 

Steigerer mu.; —8, 
—; steigern; ich 
-eire; Steige¬ 
rung= 

Steigung" 
steil; Steile Fv; =, 

ynSteilheit.; 
Stein m.; Hels, e; 

steinzalt usw.; 
Steimadler, Sbau 
(pl. bauten), Sbock 
usw. 

Steinbrechm.; Heils 
Steinbrücker m.; 
S — p5 

Steinbutt m.; les, 
Steinbutte. n 

s. Steinbutt 
Steinchen, Stein¬ 

lein u.; —8, — 
Stein=coralle (nur 

zool.); s. Steink¬ 
  

* F: —, Sen. 
1 B. nur so. 

—er Stein druck 

  

(pk. 
„. drucke), „drucke¬ 
rei, -eiche; steinen 
(abgrenzen); und 
rainen; steinen 
adj.; s. steinern 

steinern adhj. 
Steingut n.; Geis; 

steinguten adj. 
Steinhäger 

(Schnaps)m.; s, 

steinhart 
Steinhuder Meer 

(Binnensee) u.; — 
—els 

Steinhuhn: stei¬ 
nicht; ſteinig; ſtei⸗ 
nigen; Steini— 
gung*; Steini— 
gungs-tod usw. 

Stein-kohle Stein¬ 
kohlen formation 
usw. 

Stein. koralle 
Steinlein, Stein¬ 

chen; s. d. 
Steinmetz m.; Zen, 

—en 
steinreich 
Steinschmätzer ! m.; 

Steinschnitte-kon¬ 
struktion 

Stein#schrift, -wurf, 
Szeit : — 

Steiper m.; —, — 
Steirer, Steierer; 

ſ. d.; ſteiriſch, ſteie⸗ 
riſch 

Steiß m.; es, e; 
Steißebein uſw. 

Stele (Säule) # vpsn 
Stell (eine Anzahl) 
———– 

Stellage K#: —, —n 
Stelldichsein n.; 

—142 
Stelle J; —, CSn; 

an — von; zur — 
sein; stellen; Stel¬ 
len -angebot usw.; 
  

— 
1 B.: Steinschmäl¬ 

zer; vielleicht Druck¬ 
fehler. 

2 B. nur: —.



  

Stellenjäger) — 315 — [Stichler 

Stellenjäger m.; phie 7; —, —-n1;|Stereotomie F; —,Steuer (Abgabe) J; 

—#,—: stellen#los; stenolgraphieren; U1 —, In 
stellenweise ackv. iert; Stenolgra= Stereotyp-platte Steuer (Lenkvorrich¬ 

Stelleriden (See= phik J: = steno¬= uſw.; Stereotype tung) n.; —s, — 
sterne) pl. graphisch J; —, I ; Ste=Steueramt usw 

ſtellig (vierstellig Stenokardie v; — reotypeur m.; -.3, (Abgabeamt usw.) 

usw.) EL e; Stereotypie Steuerachse usw. 

Stellmacher m.; stenopälisch X; —Ini; stereo= (Lenkachse usw.) 
s8, Stenosis J; — typieren; jiert; steuerbar 

Stell netz Steno-telegraph stereotypisch Steuerebord n. 

Stellung“; Stell= Stentor (m. P)); ſteril; Steriliſation Steuerveinnehmer, 

vertreter m.;.—Stento##stimme X; -, Senz; sterili=gesetz (Abk.: 

Stellwerk Stephan (m. P.)) sieren; #iert; Stee Str.) 

Stelzfuß usw.; Stephanie (w. P.)ilisierung"; Ste= Steuermann (op#. 

Stelze y; —, n; Stephanit m.; -els,) tilität 7; .männer u. leute) 

In laufenl; stel¬ 
zen; du stelzest u. 
stelzt; Stelzen¬ 
Ugeier usw.; Stel¬ 
zenläufer m.; — 

Stemman.; =, ta 
Stemme .; —-, I 
Stemmeeiſen n.; 

Stemmeißel, b. 
Tr.: Stemm=mei¬ 

ßel, m.; —, —2 
stemmen 

Stempel m.; —8, ;: 
Stempel steuer 
usw.; stempeln; 
ich Lelle; Stem¬ 
pelſchneider m.; 
—s, ; Stempsel= 

lung“ 
Stendel m.; 8, — 
Stenge J; =-, In 
Stengel m.; —##, : 

Stengel- blatt 
usw.; stengelblü¬ 
tig; stengseklig 
(kurzstengleillig 
usw.); stengelllos 
Stenocardie; f. 
Stenok-¬ 

Stenoschromie.“; —, 

Stenolgramm n.; 
, Se; Steno¬ 

graph m.; Sen, 
—en; Stenolgra¬ 

  

* J. —7 en. 

1 B.: stelzenlau¬ 
fen; ich laufe ſtelzen, 
bin ſtelzengelaufen; 
stelzenzulaufen. 

2 S. auch: eieen.   

— 

Stephansort GOrt,) 
Stephans-tag 
Stephenson (m. P.) 
Steppdecke usw. 

Steppe 7; —-, In 
steppen 
Steppenebewohner, 

Sgras usw. 

Stepperei.; — Sen 
Stepp-nadel, znaht, 

seide, stich 
Ster (Maß) m.; —8, 

S22 u. —: 3 Ster 

Sterbe-fall, glocke, 
haus, Ekasse usw.; 
sterben; du stirbst; 
du starbst, conj. 
stürbest; gestorben; 
stirb!; sterbens¬ 
krank: Ster¬ 
bens-wörtchen; 
Sterblichkeit.)# : 
Sterblichkeitszif¬ 
fer usw.; Sterb¬ 
ling m.; —8S, Se 

stercoral; s. sterk¬ 
üSterculiaceie; s. 

Sterkuliaz¬ 
Stereobat (Unter¬ 

bau) m.; Fels, e 

Stereochemie 
Stereosgnostik 7.;—⅝ 
Stereometern.; vgl. 

Meter; Stereo¬ 
mestrie.));: —, In1 
stereomestrisch 

Stereolskop n.; —8, 
ez stereosskopisch 
  

1 O. auch: .ieen. 
2 B. nur so.   

Sterke (Lunge Kuh) 
—ir 

sterkoral 
Sterkuliaze?ne J; —, 

—#n 

Sterlet m.; S# ,e 
Sterling (Abk.: Pfd. 

St. od. X) m.; -8, 
e; 2 Pfund Ster¬ 
ling 

Stern m.; Hels,e; 
Sternbild, kun¬ 

de .; —), Schnup¬ 
pe. , Zwarte usw.; 

Sterndeuter m.; 
—, —„ Sternsenl-¬ 
Shimmel; Ster¬ 
nenbanner, zzelt 

usw. 
Sterz (ma., Mehl¬ 

speise) m.; -es, Se 
Sterzs (Schwanz; 

Pflug=) m.; Ses, 
—e; od.: Sterze 
J.; , IWn 

ſtet“; e Vorsicht; 
Stete 4J — 

Stethosskopn.;s,e 
stetig4; Stetigkeit“ 
ss 
Stettin (Etadt); 

Stettiner #zbst. 
(M.; —, ) u. adj.; 

Haff 
* 7: —, Sen. 
1 O. auch: ##ieen. 
2 O. nur: 8. 
8 O. u. das b. R. 

nur so. 
4 H. auch: stät, 

stätig usw. 

    

Steulelrerm.: s, 
; steuern; ich 
-Lelre 

steuerpflichtig 
Steuer-ruder, 

Sstange 
Steulelrung= 
Steuer zettel 
Steurer, Steuerer; 

s. d.; Steurung=, 
Steuerung“ 

Steven m.; —3, — 
Steward m.; , 

—: Stewarldeß 
J).; —, essen 

Steyr (Stadt 
Oberösterreich) 

St GB.: Strafgesetz¬ 
buch 

Sthenie ; =i sthe¬ 
nisch 

stibitzen; du stibitzest 
u. stibitzt 

Stich m.; els, e; 
im Hle] laſſen; 
halten 1; Stich¬ 
Sblatt usw. 

Stichel M.; —, — 

Stichelei. , Sen; 
sticheln; ich .Lelle 

Stich (entscheid 
stichfest; hieb= und 

stichfest 
Stich halten! stich¬ 

haltig 
Stichler m.; 8, 

in 

  

7 7 , Sen. 
1 O.: stichhalten; 

es hält stich, hat stich¬ 
gehalten; stichzu¬ 
halten.



  

Stichling)] — 316 — [ſtochern 

Stichling m; —,—e“ stielen; #stielig Stilleben, b. Tr.:!mittel, u.; 8,; 
Stichomantie JF —,(kurzstielig usw.) Still=leben, u.;—, stimmelos 
¬ 6 Stiepel, Stieper; s|n#; Stillegung“, Stimmung";, Stim¬ 

Stichomestrie F; —] Steiper b.Tr.: Stillllegung mungs.bild usw.; 
êin1 Stier m.; els, e; Stillehre stimmungsvoll. 

Stich-probe, wahl, der = von Uri stillen Stimulans #3.; =, 
Swort Cpk. wör¬ 

ter) 

stickel (ma., steil) 
Sticken m.; s, 
ſticken; Sticker m.; 

—3, —; Stickerei 
F:; —, Sen; Stik¬ 
kerin Jv; —, Inen 

Stick-husten #. 
Stick-rahmen #. 
Stickstoff m.; es; 

stickstoffffreis, stick¬ 
stoffhaltig 

stieben; du stoblesst, 
conj. stöbest; ge¬ 
stoben; stieblsel! 

Stiefel u.; 3, =; 
Stiefel.knecht, 

Ssohle usw.; Stie¬ 
felette F; —, In; 
stiefeln; ich . ##elle 

Stiefeltern 
Stieflellung“ 
Stiefelwichse 
Stief. kind 
Stieflung “, Stiefe¬ 

lung“ 
Stiefmutter 
Stiefmütterchen ##.; 

stiefmütterlich; 
Stief sohn, atoch¬ 
ter, vater 

Stieg m.; els, e; 

Stiege Treppe))“ 
—, In 

Stiege, Steige (20 
Stück); s. d. 

Stiegenbeleuch¬ 
tung, Senster, =ge¬ 
länder usw. 

Stieglitz m.; -es,e 
Stiel (Griff, Sten¬ 

gel m.; els, e; 
mit Stumpf und —; 
Stielmus ufw.; 

  

* J. —, Sen. 
1 O. auch: #een. 
2 Vgl. Vorbemerk., 

S. XII, 8. 4ff. v. o.   

stier; stieren 
Stier-nacken 
Stift (Blei= usw.) m.; 

—els, Se 

Stift (Stiftung) n.; 
—els, Selrl; stif¬ 
ten; Stifter m.; 
, — süftisch; 
Stiftler m.; s, ; 
Stiftsedame, 
Sfräulein, „herr, 
Bkirche usw.; Stif¬ 
tung"; Stif¬ 
tungs akt, Lur¬ 
kunde usw. 

Stigman.; —, tal 
u. men2; Stig¬ 
matisation 7; —, 
en; stigmatisie¬ 
ren; . iert 

Stigmatypie J; —, 
8 —# 

Stil (Bau=, Brief¬ 
uſw.) m.; —, Se 

Stilbit m.; Hels,e 
Stilett u.; Hels,e 
Stilfser Joch (Al¬ 

penpaß) n.; — 
lels 

stilgerecht; stilisie¬ 
ren;. iert; Stilisie= 
rung*; Stiliſt m.; 
—en, -en; Stilistik 
J.; —; stilistisch 

still; im stillen (= un¬ 
bemerkt); ein Stil¬ 
ler; ein stiller 
Mann, aber: der 
Stille Ozean; ſtill⸗ 
Ebleiben usw.; ich 
bleibe still; stillge¬ 
blieben; stillzublei¬ 
ben usw. ; stillle] 
Stille 7; — in 
aller —, in der —; 
  

* 7 ; —, Sen. 

1 O. nur so. 
* So B. neben: 

sta. 

3 O. auch: .#ieen.   

Stille Ozean 2.; 
— —3 

stillgestanden! 
stillehalten; ich halte 

still; stillgehalten; 
stillzuhalten 

stilliegen, b. Tr.: 
still-liegen; ich lie¬ 
gestill; stillgelegen; 
stillzuliegen; vgl. 

sti¬los. licoen 
stillsschweigen; ich 

schweige still; still¬ 
geschwiegen; still¬ 
zuschweigen; Still¬ 
schweigen n.; —8; 
stillschweigend 
ad#.; stillschwei¬ 
gendls] acko. 

stillsitzen; du sitzest 
u. sitzt still; still¬ 
gesessen; stillzu¬ 
sitzen 

Stillstand m.; #s; 
still-stehlehn; ich 
stehe still; stillge¬ 
standen; stillzu¬ 
stehleln 

Stillung“ 
stillvergnügt. 
Stilpnosiderit m.; 

lels 

Stimmoband n. (pk. 
#bänder), Sga¬ 
bel, Critze usw.; 
stimmberechtigt; 
Stimmnchen, 
Stimmlein u.; 
s, —; Stimme 
J;: —, In; stim¬ 
men; Stimmen¬ 
Smehrheit, „ver¬ 
hältnis uſw.; 
Stimmer m.; —8, 
—; Stimmhaftig¬ 
keit J.; —. stim¬ 
mig (vierstimmig 
usw.); Stimmit¬ 
tel, b. Tr.: Stimm¬ 

  

* F: —, Sen.   

lantia) Stimu¬ 
lation 7; —, Sen; 
stimulieren; #iert; 
Stimulus m.; „ 
.li 

Stink käfer, tier 
usw.; stinken; dn 
stanklesst, conf. 
stänkest; gestunken; 
stinklel!; stinkfaul; 
stinkig 

S——————— Je 
Stipendiat 1m.; en, 

—en; Stipendien¬ 
Sfonds usw.; Sti¬ 
pendist; s. Sti¬ 
pendiat; Stipen¬ 
dium n.; #, dien 

Stiper-nagel 
Stippbesuch usw. 

stippen 
Stipulation 7: S, 

—en; stipulieren; 
.iert 

Stirnſe]? A.; —, 
nen; Stirnband 
n. (ꝓl. bänder), 

binde, Slocke, 
CSrad, Frunzeln (u.; 

—U), schneppe, 
Swand usw.;tir¬ 
nig (vbreitstirnig 
usw.) 

Stoia /.; 
ſtoben, ſtowen; ge⸗ 

ſtobtes, geſtowtes 
Obſt 

Stöber m.; —3, =; 
Stöber-hund 
usw.; stöbern; ich 
Teke 

stocheln; ich lelle; 
stochen; Stocher 
M.; —8, —; sto¬ 
chern; ich .le)re 

  

* 7; —, Sen. 
1 O.: Stipendist. 
2 O. nur: Stirn.



Stöchiometrie! — 317 — ([strählen 
  

Stöchiomestrie. *— 

Sien (Klischee) m.; 
els, Stöcke 

Stock (Stab) m.; 
els, Stöcke; über 

w— und Stein; in 
den — Fußblock) 
legen 

Stock (Stammkapi¬ 
tal) m.; Hels 

Stock (Stockwerk) m. 
Guw.: n.); els, 

lel; das Haus hat 

zwei —, ist zwei — 
hoch; ein Haus von 
drei Aen!] 

stockblind 
Stöckchen, Stöcklein 

N.; —3, — 

Stock- degen 
ſtockdunkel 
Stock-Ceisen N. 

stocken (nicht voran¬ 
gehen; ma., ge¬ 
rinnen); ins Stok¬ 

ken geraten 
stockfinster 
Stocka #fisch 
Stockeflecklen] m. 
Stockholm (Stadt); 

Stockholmersubst. 
(m.; —#, — u. adj. 

stockig 
.stöckig (vierstöckig 

usw.) 

stöckisch: leſte 
Stock-jobber 
Stockelaterne 
Stöcklein, Stöck¬ 

chen; f. d. 
Stock-rose (Pflanze) 
Stocks (Staats¬ 

papiere) pl. 

stocktaub 
Stockung“ 
Stock-werk 
Stock-zahn 
S—nl 
Stoffel (m. P.); 

Stoffel (ungeschick¬ 
ter Menſch) m.; 
8, — 

Siöffel, ſ. Stoffel 

  

*7: —, en. 
1 O. auch: .ieen.   

stofflellig (wie ein 
Stoffel); stoffeln; 
ich . Kelle 

stoffen (aus Stoff) 
stoffhaltig 
stofflich (dem Stoff 

nach) 
ſtofflig, ſtoffelig; ſ. d. 
Stoffülle, b. Tr.: 

Stoff=fülle ).; — 

Stoff-wechsel 
stöhnen 
Stotiker m.; —, —; 

stor iſch; Jelste; 
Stor izismus m.; 

Stola 1, Stole #; 
—, len ; Stol⸗ 
gebühren pl. 

Stolle (Backwerk) . 
— unz od.: Stol¬ 
len m.; s, 

Stollen (Gang im 
Bergwerk) m.; —8, 
—; Stollen bau 
(m.; eils) usw. 

Stolp (Stadt,) 
Stolperer m.; —3, 

stolplelrig?; 
stolpern; ich #Delre 

stolz; Seste; Stolz 
m.; es 

Stolze (m. P.); Stol¬ 
zesche Stenolgra¬ 
phie ##; A— 

stolzieren; ert 
Stolzische Steno¬ 

graphie; s. Stolze¬= 
sche Stenographie 

Stomatosskop n.; 
s, e 

Stopfebüchſe, -nadel 
uſw.; ſtopfen; 
Stopfen m.; s, 
—; Stopferm.; s, 
—; Stopfung“ 

stopp! 
Stoppel J; —, In; 
Stoppel-feld usw.; 
stoppeln; ich ##elle 

stoppen 
Stoppine J.; —, In 
Stoppingzylinder¬ 

Smaschine 

— 

  

* 7.; —, Sen. 
1 O. nur so. 
2 B. nur: stolperig.   

Stoppler m.; J3, — 
Stöpsel mu.; —, =; 

stöpseln; ich . Telle 
Stör (Arbeit von 

Handwerkern im 
Hause der Kunden) 
J. —; auf die — 
gehlelmn, auf der — 
arbeiten 

Stör (Fisch) m.; els, 
e 

Stör (seem., Teil 
eines Floßes) .; — 

Storax m.; esl,e 
Storch m.; els 

(auch noch: Hen), 
Störche (auch noch: 
—en); Storch¬ 
Sschnabel usw.; 
Storchsen Lnest; 
Störchin J.; —=, 
S—nn 

Store (Fenstervor¬ 
hang; Warenlager) 
N.1; —, —3 

stören (auch: auf die 
Stör [ſ. d. gehle]n) 

Störenfried m.; 
—els, Se; Störer 

M.; —8, —; Störe¬ 
rei J.; —. en 

Stornello (musik,, 
Wiederholungs¬ 
!—.. 
# 

ſtornieren; . iert 
Storr (Baumſtumpf) 

m.; Sen, Senz od.: 
Storren# 

Störrigkeit J; =; 
störrisch; lesste 

½ 

Störschneider m.; 

Storthing n.; , 
e u. 8 

Störung“ 
Stoßm.; -es, Stöße; 

Stoßedegen, Sge¬ 
bet, seufzer usw.; 
Stößchen, Stöß¬ 
lein n.; —3, =; 
Stößel .; s8, 
  

*J.; — Sen. 
1 B. in beiden Be¬ 

deutungen: J.; —, In. 
2 B. nur so.   

—; stoßen; du stö¬ 
ße#st u. stößt, er 
stößt; du stießest, 
er stieß; gestoßen; 

stoßlel!; Stößer 
m.; —, ; ſtößig; 
stoßweise ackv. 

Stotterer m.; —, — : 
stotterig; stottern - 
ich . Lelre 

Stoß. — 
Stotzen m.; 

* ; stotzig 
Stout m.; —, J3 
Stovchen #.#; -—,9 

Stove 7; = In 
stowen, stoben; s. d. 
Str.: Straße 
strabanzen (ma., mü⸗ 

ßig umhergehen); 
du ſtrabanzeſt u. 
ſtrabanzt 

Strabo (m. P.) 
Strabo (Schielender) 

m.; s, s; Stra⸗ 
botomie A.; 

Stracchino m.; — 
ſtracks 
Stradivari (m. P.#; 

Stradivari-geige 
Straf-anstalt, Lan¬ 

trag, Cbefehl usw.; 
Strafbarkeit.7;: =z: 
Strafe J); —, In; 
strafen 

straff 
straffällig 
straffen; Straffheit 

J" ⅞ 
straffholen; ich hole 

straff; straffgeholt; 
straffiuholen 

Straf gericht; 
Strafgesetzbuch 
(Abk.: St GB.) 1; 
—+ells, bücher; 
sträflich;, Sträf¬ 
ling m.; s, e; 
Straf-predigt, 
recht ##p., ache, 
Sverfahren ., 
Svollziehung 

ns z---els,#en 
Strähl (Kamm) m.; 

—els, e 

strahlen 
strählen (kümmen)



Strahlenbrechung)] — 318 — [Streuſel 
  

Strahlenbrechung, 
Sbündel, Ihkranz 

usw.; Strahler 
m.; s, —; strah¬ 
licht; strahlig; 
Strahlung“ 

Strähn; s. Strähne 
Strähnet ; =J, In 
Strähnen; s. Sträh¬ 

ne;. strähnigedrei¬ 
strähnig usw.) 

Straits Setltle¬ 
ments (Kolonie) 

Stralcio; s. Stralz¬ 
Stralsund (Stadt; 

Stralsunder 
subst. (m.; —8, —) 

u. adj.; — Spiel¬ 
karten 

stralzieren; lert; 
Stralzierung“; 
Stralzio (Ge¬ 
schäftsauflösung) 
m.; 8 

strambulstrig (ma., 
widerspenstig) 

Stramin m.; —3, 
—e; Stramin¬ 
Sschuh usw. 

Strammheit J—— 
strampeln; ich #elle 
strampfen 
Strand m.; Lieils, 

e; Strandarecht 
n. uſw.; ſtranden; 
Strandung* 

Strang m.; Leis, 
Stränge; ſträn— 
gen; Pferde an— 
ſträngen 

Strangulation . 
—, S#en; strangu¬ 
lieren Tiert; 
Strangulierung“ 

Strangsurie 7;— 
Strapaze ); =, In; 

strapazieren; 
Tiert; strapazie¬ 
rend strapaziös; 
- öseste 

Strasburg (Stadt 

  

*JF. —, en. 
1 O. u. B. auch: 

Strähn m.;; els,e; 

B. außerdem noch: 
Strähnen m.; —, —.   

in der Uckermark; 
Stadt in Westpreu¬ 
ßen); vgl. Straß¬ 
burg 

Straßm.;— u. Stras¬ 
ses, Strasse 

StraßburgeStadtim 
Elsaß); vgl. Stras¬ 
burg; Straßbur¬ 
ger subst. (m.; —8, 

u. adj.; straß¬ 
burgiſch 

Sträßchen, Sträß¬ 
lein N#.; 3, =; 
Straße (Abk.: 
Str.) X; J, In; 
straßsauf, straßsab; 
Berliner, Leip¬ 
ziger, Potsdamer, 
Wiener Straße; 
Breite, Kurze Stra¬ 
ße; aber: Auguste¬ 
Viktoria = Straße, 
Sophie=Charlotte¬ 
Straße; Friedrich¬ 
straße!, Ludwig¬ 
straße!, Wilhelm¬ 
straße 1, Kaiser¬ 
Wilhelm=Straße; 
Straßen bahn, 
Sbau (pl. bauten), 
Skörper, Cpflaster, 

LCräuber usw. 
Stratsagems; s. Strat¬ 

egem; Stratsege 
m.; In, In; Strat⸗ 
egem n.; —s, e; 

Stratsegie F; =, 
Sn2; Stratsegiker 
M.; —, ; strat¬ 
egisch 

Stratifikation 7; —, 
en; stratifizie¬ 
ren; .iert 

Stratus-wolke 
Sträubchen, 

Sträublein n.;—-s, 

1 Die Formen mit 
»s« (Friedrichsſtraße, 
Ludwigsstraße, Wil¬ 

helmsstraße) finden 
sich noch oft, doch sind 
die ohne #c vorzu¬ 

ziehen. Vgl. Vorbe¬ 
merkungen, S. XXV. 

2 O. auch: jieen. 

—WB ; sträuben; 
straubig 

Strauch m.; Lels, 
Sträucher (auch: 
Sträuche); 
Strauch-dieb 
uſw.; Sträuchel⸗— 
chen, Sträuchlein 
n.; s, 

straucheln; ich .#-elle 
strauchig; Sträuch¬ 

lein, Sträuchel¬ 
chen; ſ. d. 

Strauß Glumen⸗; 
Kampf) m.; kes, 
Sträuße 

Strauß (Vogel) m.; 
—es (auch noch: 
Ten), e (auch noch: 

en) 

Sträußchen, 
Sträußlein 
–S — 

Straußenei; 
Straußsen]= 
emfeder! 

Sträußlein, 
Sträußchen; (. d. 

Strazze F; „ In 
Strebe J.; J Inz; 

Strebe-pfeiler 
usw.; streben; 
Streber m.; J, 
—; Strebertum n.; 
—#els; Strebsam¬ 
keit — 

Streckebett, Leisen #. 
usw.; Strecke ; 
—, In; strecken; 
streckenweise adv. 

Streckegut n. 
Streckmuskel 
Streich m.; -els,e 
streicheln; ich .# #elle 
streichen; du stri¬ 

chlelst, conj. stri¬ 
chest; gestrichen; 

streichleI!; Strei¬ 
cher m.; —3, =; 

Streich-holz, 
Chölzchen; Strei¬ 
chung¬ 

———¬ 
1 B. nur: Strau¬ 

n.; 

    ßenfeder. 
  

  

: Straube A.; —, Streif m.; els,; 
od.: Streifen m.; 
—8, —; Streif— 

band n. (pk. Vbän¬ 

der), Zzug usw.; 
Streife 7.; J In; 
streifen; streifen¬ 
weise adv.; Strei¬ 

2 
streificht; streifig 

Streik m.; Hels,e 
(auch:s); Streik¬ 
brecher m.; —, ; 

streiken 
streinen, streunen 

(herumstreifen); 

Streiner, Streu¬ 
ner m.; —, — 

Streit m.; lels, ##; 
Streit. frage, 
SLpunkt, Isache, 

Ssschrift, sucht U; 
— ., Sverkündung, 
Swagen m. usw.; 
Streitbarkeit.:— 
streiten; du strit¬ 
tlelst, conj strittest; 
gestritten; strei¬ 

tle.1; Streiter m.; 
, —:; Streite¬ 

rei 7; —, Sen; 
streitig, strittig; 
Streitigkeit 7. 
—. Sen; streit¬ 
süchtig 

Strelitz m.; -en, en 
stremmen 
streng; aufs, auf das 

ste stens; 
Strenge 7; — 

strengen; sich an¬ 
strengen 

strenggenommen; 
strenggläubig 

Strenultät J; — 
Strepto-coccus#/. 

Streptokokk¬ 
Strepto-kokkus 
Streu 7k; —, Sen; 

Streu=büchse usw.; 
streuen 

streunen, streinen; 
s. d.; Streuner, 
Streiner; s. b. 

Streupulver, 
Csand; Streusel 
m. od. u.; —81



Strenselkuchen) — 319 — (Stühlchen 
  

Streusel-kuchen; 
Streuung“"; 
Streu zeug 

Str G.: Steuergesetz 
Strich m.; Sels, ; 

Strich-punkt, ore⸗ 
gen, scheibe, schuß 
uſw., Strichelchen, 
Strichlein n.; —8, 
— stricheln; ich 
-elle; strichweise 
adkv. 

Strick m.; leis, e 
Strickebeutel usw. 
Strickchen, Strick¬ 

lein u.; —3, — 
stricken; Stricker m.; 

S, —; Strickerei 
J; —en; Stricke¬ 
rin F; = #nn# 
Strick-=garn 

Stricklein, Strick¬ 
chen; s. d.; Strick¬ 

eleiter l. 
Strick-muster, Zna¬ 

del, „strumpf, 
Szeug 

Striegel m.; —,— 
(zuw.: J.; —, In); 
striegeln; ich ..lelle 

Striemel A.; —, n; 
od.: Striemen m.; 
—s, —; ſtriemig 

Striezel (Gebäck) m.; 

3, — od. J — / 

n 

ſtriezen; du ſtriezeſt 
u. ſtriezt 

ſtrikt adj.; #e Ob¬ 

ſervanz; ſtriktle) 
adv.; — befolgen 

Striktur F; — „en 

stringent; eeste 

Strippe J =, In 
strilsciando 
strittig, streitig 
Strobel m.; —8, =: 

stroble)lig, strub¬ 
Wn 

Strobosskop nN.; —8, 
—e 

Stroh n.; leils; 
Stroh-blume, 

  

——— 
1 P., O. u. das b. 

N. nur so.   

TShalm, chut m., 
Skopf, mann (p. 
„männer), Swiepe, 
Swisch, Owitwer 
usw.; strohern 
adj.; ſtrohig 

Strolch m.; —els,#e; 
strolchen 

Strom m.; Aeils, 
Ströme; Strom¬ 
Canker usw.; 
stromab'wärts!; 
stromjan 

Stromatik 7; — 
stromsaufswärts. 
Stromboli (Insel) 
strömen 
Stromer m.; s, : 

ſtromern; ich Kere 
Strömling m.; —8, 

— 

Stromaschnelle, 
S#stärke, strich; 
Strömung"; 
stromweise ackbv.; 
Stromwendermn.; 
—¬ 

Strontian m.; —; 
Strontium n.: — 

Strophsanthusm.— 
Strophe X; —, In; 

e Strophig (drei¬ 
strophig ufw.); 
strophisch 

Stropp (ma., Schlin¬ 
gel) n.; —S#, —3 

Stropp (seem., Tau¬ 
ring) m. od. n.; 
n—. 

Strosse J.; — In 
Strotten Molken) pk. 
strotzen; du strotzcst 

u. strotzt 

strubblellig, stro¬ 
bsellig; f. d.; 

uſw. 

Strudel m. —, =;: 
Strudel-kopfusw.; 
strudeln; ich #elle 

Struktur .; — Sen; 
Struktur formel 
uſw. 

Strumpf m.; lels, 
Strümpfe; 

  

  — 

Strumpf-fabrik 
uſw.; Strümpf— 
chen, Strümpf¬ 
lein u.; 3, 

Strunk m.; lieils, 
Strünke; Strünk¬ 

chen, Strünklein 
N.; —8, — 

Strunselll, Strun¬ 
zel.) — Inzstrun¬= 
zen; du strunzest 
u. strunzt 

Strupfe, Strüpfe!# 
(ma., Strippe) J.) 
, In 

strupfen (ma., strei¬ 

fen . 
ſtruppicht; ſtruppig 
Struvitm.; Hels,e 
Struwelpeter; s. 

Struwwelpeter 

Struwwelpeter? m.; 
s, 

Strychnin #.; —3 
Stuiart m.; —, 

— Geſchlecht); 

Stutart kragen 
Stubbe J; — In; 

s. Stubben 
Stubben (Baum¬ 

stumpf) m.; —3,— 

Stubbenkammer 
(Felsen); die Große 
— und die Kleine— 

Stübchen, Stüblein 
m.; —, —; Stube 
(Zimmer).); — #nz 
Stubenarrest, 
Sgelehrte, Oluft, 
xTtürsel usw.; Stu¬ 

benhocker m.; s, 
Stüber m.; N8,— 
Stüblein, Stüb¬ 

chen; f. d. 
Stuck m.; els 
Stück n.; —els, #; 

5 Stück; (volksm. 
lein] Stücker zehn 

Emungefähr zehn) 
Stuckarbeit usw. 
Stück-arbeit, faß, 

Sgut n., Spforte, 
Swerkusw.; Stück¬ 
  

1 O. auch, B. nur so. 
2 B.: Struwel¬ 

peter.   

chen, Stücklein #.; 
s, ; ſtückeln; ich 
elle; Stückle]⸗ 
lung*; ſtücken; 
Stücker;vgl. Stück 
stückweise acko. 

stud.: Sstudiosus, 
Studiosus; z. B.: 
stud. phil.: studio¬ 

Sus philosophiae 

Studel (ma., Pfosten) 
7;; —, In; Studel¬ 
bau (pl. bauten) 
uſw. 

Student m.; Len, 
—en; Studenten¬ 
SEstreich usw.; Stu¬ 
dentenschaft.); —, 
en; studentisch; 
Studie yJ; = In=z 
studienhalber 
adv.; studieren; 
„iert; ein ſtudierter 
Mann; ein Stu¬ 

dierter (ma. auch: 

ein Gestudierter): 
Studio (Student) 
m.; —3, —; Stu¬ 
dio (Arbeitszim¬ 
mer; Künstlerwerk¬ 
ſtatt) —— 8; 

Studiosus (Abk.: 
stud.) m.; —, Ssen! 
u. #fi2; studio¬ 
Sus pbilosophiae 

(Abk.: stud. phil.) 

usw.; Studiumn.; 
—3, dien 

Stufe X;: —, EIn; 
stufen; Stufen¬ 
Sbahn,folge,jahr, 
Sleiter . usw.; 
stufenförmigsstu¬ 
fenweise adv.; 
ſtufig (fünfſtuſig 
uſw.) 

Stuhl m.; leis, 
Stühle; der Hei— 
lige —; Stuhlbein, 
Sgang, lehne,rich¬ 
ter, wagen m., 

zwang uſw.; 
Stühlchen n.; s, 
  

* J. —, Sen. 
1 B. nur so. 
2 O. nur so.



Stukkateur) — 320 — [Submittent 
  

Stukkateur m.; #3, 
e; Stukkatur 7; 
—, Sen; Stukko 
M.; —; s. Stuck 

Stulle (ma., Brot¬ 
schnitte) J; — In 

Stulpehandschuh (m.; 
—lels, e) usw.; 
Stülp.nase usw.; 
Stulpe J; =, n; 
stülpen; Stul¬ 
penl- ameel-e) 

stumm (fel usw. 
Stummel m.; =,— 
Stummheit +; —; 
Stummolaut m. 

Stumpax m.; les], 
—e# 

Stümpchen, 
Stümpleinn.; s, 
—; Stumpem.; en, 
einzod.: Stumpen 
—— — 

stümpeln (ma., stüm¬ 
pern); ich delle 

Stumper (ma., Stoß) 
M.; —8, — 

Stümper m.; —3, ; 
Stümperei ; =, 
—en; stümper¬ 
haft; stümpern; 
ich . Lelre 

stumpf 
Stumpf m.; eis, 

Stümpfe;, mit- und 
Stiel; Stümpf= 
chen, Stümpflein 
nN.; —, — 

stumpfseckig:stump¬ 
fen; Stumpfbeit 
J.; 

Stümpflein, 
Stümpfchen; s. d. 

Stumpfenäschen, 
Snase; stumpf¬ 
nasig; Stumpf¬ 
Sschwanz, sinn 
(M.els);zstumpf= 

sinnig; stumpf¬ 
winklellig! 

Stümplein, Stümp¬ 
chen; f. d. 

Stündchen, Stünd¬ 
lein u.; 3, =; 

  

1 B. nur: stumpf¬ 
vinklig.   

Stunde A.; =, In; 
eine halbe Stunde, 
eine Viertelſtunde; 
von Stund' an; 
stunden; Stun¬ 
den-geld, Cschlag, 
Sweiser, zZeiger 
usw.; stundenlang, 
aber: ganze Stun¬ 
den lang; stunden¬ 
weise adv.; stün¬ 
dig Gweistündig 
lzwei Stunden 

dauernd] ufw.); 
ogl. . stündlich 

Stundist m.; -en,en 
Stlündlein, Stünd¬ 

chen; s. d.; stünd¬ 
lich .iede Stunde); 
ſtündlich (wei— 
ſtündlich [alle zwei 
Stunden] usw.) 

vgl. ſtündig; 
Stundung“ 

Stunz m.; Ses, ez 
s. Stunze 

Stunze J; =, In 
Stupefaktion J; =, 

en;stupend; Feste 
Stupf m.; els, ; 

stupfen 
stupid; Stupidilät 

+: —, S-en 
stusprieren; liert; 
Stusprum n.; —3 

Sturm m.; Lle)s, 
Stürme; Sturm¬ 

Sbock, Eflut, Uge¬ 
läute, Sglocke, 
Chaube, (Cläuten 

(n.; 2 schritt, 

Lvogel, Swind 

usw.; stürmen; 
Stürmer M.; 

s, —; Sturmes¬ 
tosen na.; ; 
stürmisch; leiste; 
Sturm¬ und 
Drangperiode J; 
— — —; Stür¬ 
mung¬ 1 

Sturz m.; kes, 
Stürze; Sturz¬ 
Cacker, bad, bügel 
uſw. 
  

*7; —, Sen   

Stürze 7; —, —n 
Sturzel, Stürzelm.; 

stürzen; du stürzest 
u. stürzt; Sturz¬ 
Spflug, Cwelle 

Stuß m.; Stusses 
Stute 7; =J, In 
Stuten m.; 33, — 
Stuterei ; —, Sen 
Stuttgart (Stadt); 
Stuttgarter subsk. 
(m.; 3, ) u. adj.; 
ſtuttgartiſch 

Stutz m.; -es, Se; 

auf den — E plötz¬ 

lich, sofort);, Stutz¬ 
Sbart, büchse usw. 

Stütze 7; J, In; 
stützeln; ich #elle 

stutzen; du stutzest u. 
stutzt 

Stutzen m.; —3,— 
stützen; du stützest u. 

stützt 
Stutzer m.; s8, — 

stutzerhaft 
Stutz flügel, aglas 
stutzig 
Stütz-punkt 
Stutz=uhr 
stygisch 
Stylit m.; Sen, S#en 
stylodisch 
Stylosgraph m.; —, 
e 

Stylolith m.; le]s 
u. S-en, Feln!] 

Stylolspore F; =, 
In 

Stymlphaliden pl. 
Styrax; ſ. Storax 
Sthyrol n.; —# 
Styx (Fluß der Un¬ 

terwelt) m.; — 
s. u.: siehe unten 
Suadat, Sutade 

J." — 
Suaheli m.; s1,— 

(Volk); Suaheli 
(Sprache) n.; —II 

Suasorie X; —, In; 
suasorisch 
subsalpinlischl 
subsaltern; Sub¬ 

1 O. nur so. 

  

  

altern beamte 
uſw. 

subsapenninisch 
subsarktisch 
Subsarrendator m.; 

, en 
subcutan; s. subk¬ 

Subediakonsus! 
Subhastation J; =, 

—en; subhastie¬ 
ren; liert 

osubhercynisch; s. 
subherz¬ 

subherzynisch 
Subjekt n.; els,e 
Subjektion.; en 
subjektiv; Subjektiv 

n.; S8, e 

Subjektivismus m.; 
—; Sudbjektivität 
*—“*x2*¬e 

subjizieren; iert 
subjungieren; iert; 

Subjunktiv m.; 
S, e 

Sub-kommission 
Subkonrektor 

S, Sen 

subkutan; e Injek¬ 
tion 

subslevieren; #ert 
subllim 
Subllimat n.; S#els, 

e; Subllimation 
X: —, -en; Sub¬ 
limier-vorrichtung 
usw.; subllimie¬ 
ren; „iert; Sub¬ 

limierung“ 
Subllimität 7;: — 
Subllokation 7; =, 
en 

subsllunarisch 
Sublluxation A.; 
en 

submarin 
submergieren; iert; 

Submersion.);: —, 
—en 

Subminisstration.“; 
—, Sen; submini¬ 
ſtrieren; . iert 

ſubmiß; „miſſeſte; 
Submission ; —=, 
en; Submittent 

m.; 

  

*F. —, èn.



ſubmittieren) — 321 (sukkussorisch 
  

m.; Sen, Jen; ſub⸗ 
mittieren; .iert 

Subsordination ; 
—, Sen; subsordi¬ 
nieren; liert 

Subsregens m.; — 
Suberektor 
Subsrogation.]; —, 

en; subtrogie¬ 
Ten; liert 

sub rosa 
subsekutiv 
Subsellium u.; —8, 

.llien 

ſubſidiär; 
ſidien ꝓl. 

Subsi'gnation : —, 
en 

Subsistenz 7; 
—en; Subsistenz¬ 
Smittel n. uſw.; 
ſubſiſtenzolos; 
ſubſiſtieren; liert 

Subſſkribentm. Jen, 
en; subsskribie-= 
ren; äeert; Sub¬ 

stription J; , 
Ten; Subsskrip= 

tions- preis usw. 

Sub¬ 

Sub-species (nur 
zool.); s. Subspez¬ 

Sub=spezies 
Subst.: substanti¬ 

vum, Substanti¬ 
vLum] 

Substantialität.).—: 
jubstantiell; sub¬ 
stantitieren; liert 

Substantivt (Abk.: 
subst.) n.; —8, Se; 

od.: Substanti¬ 
bum (Abk.: subst.) 
M.; —, va; sub¬ 

stantivieren; #iert; 
Substantivie¬ 
rung“; substan¬ 
tivisch 

Eubstanz ; — en 
ſubſtitu ieren; .iert; 

Substitut m.; en, 
Teen; Substitution 
!——— 
stitutions-metho¬ 

  

* J. —, Sen. 
1 P., B. u. das b. R. 

nur so. 

  
—
–
—
 
—
 
—
 

—
 
—
 

de usw.; Substi¬ 
tutorium n.; —8, 
irien 

Subſſtrat n. le]s, e 
Subsstruktion F; —, 
en 

subsumieren; lert; 
Subsumtion.),; —, 
Sen; subsumtiv 

Sub-tangente 
subtil; subtilisieren; 

iert; Subtiliſie— 
rung*; Subtili¬ 
tät J; =, -en 

Sub ltrahend Ink. 

en, en; sub¬ 
trahieren; liert; 
Substraktion 7. 
—, Sen; Substrak¬ 
tionsmethode 
uſw. 

substropisch 
subvenieren Gu Hilfe 

kommen); ieiert; 

Subvention]; —, 
Ten; subventio¬ 
nieren (unter¬ 
stützen); ert 

Subversion 7; —=, 

  

  

Ten; subversiv 
oſucculent w.; f. 

sukk- usw. 
Suche.f; , (weidm.) 

SIn auf der sein) 
suchen; Sucher 
m.; —, — 

Sucht N: —, Sen; 
süchtig; süchtig 
(mondsüchtig usw.) 

suckeln (ma., saugen); 
ich Telle 

Sud m.; Hels, e 

Süd (Abk.: 8 IO.: 
S.); Gegend); m.; 

Tels; od.: Süden 
(Abk.: 8 S.: S.)] 
M.; —; Nord und 

Süd; Süd (Abk.: 
8 (O.: 8.]; Wind) 
Mm.; -else; Süd¬ 
Lamerika usw. 

Sudan CLand) m.;-s; 
Sudaner m.; s, 

Sudaneſe m.; Sn, 
oIn; ſ. Sudaner; 
  

* J7; —, Sen. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  
  

sudanesisch; s. su¬ 
danisch 

sudanisch 
Sudation.); — Sen; 
Sudatorium n.; 
—8, rien 

Sudelei F; —, Sen; 
Sudseller t m.; #, 

—z; sudsellig; fu¬ 
deln; ich .#-elle 

Süden, Süd (Ge¬ 
gend); s. d. 

Südersoog (Insel) 
Sudeten (Gebirgs¬ 

zug) pl. 
Süd. frucht 
Sudler, Sudelerss. d. 
südlich, aber: das 

Südliche Eismeer; 
das Südliche Kreuz 

sudlig, sudelig 
Südnordkanal 2/%.; 

Südost (Abk.: 80 
O.: 80.D /.; Zes, 

(Winde„ Se 

Südpol m.; —8; 
Südpolarland n.; 
—lels, Dländer 

Südsee. „ 
Südstaaten pt. 
Südsüdost (Abk.: 

–
   

Suff m.; —els!; der 
stille — 

Suffet m.; -en, en 

füffig 
Suffisance usw.; s. 

Su- uſw. 
Süffisance? 7; —; 

süffisant? 
Suffix nu.; -es, e 
suffizient; Suffi¬ 

zienz J.; — 
Suffokation F; —=. 

en 
Sufffragan m.; 83, 

—es Sufffragium 
n.; —8 

Suffusion]) = Sen 
suggerieren; lert; 

suggestibel; Sug¬ 

gestion.).; — en; 
suggestiv; Sug¬ 
gestivfrage 

Sugillation F; □, 
en 

Suhle J.; =, nz 
suhlen, sühlent 

Sühn-opfer ufw.; 
Sühne ; J I#en; 
fsühnen; Süh¬ 
nung¬ 

Suinter m.; s, — 

88O 5.: SS0.0) 
u#.; zes, (Winde: 
—6 

Südsüdwest (Abk.: 
SSW IÖ.: SSW.) 
M.; Ses, (Winde) 

südwärts Ven 
Südwest (Abk.: SW. 

O.: SW.D 6.;es, 
(Winde: Se 

Südwestlafrika 
(Land) 

Süd-wind 
Suies usw.; s. Suez 

uſw. 

Sueve m.; SIn, I 
(Volk); suevisch 

Suiez? (Etadt); 
Suijezkanald .-s 
  

1 O. u. B. nur: 
Sudler. 

2 Die deutsche 
Reichspost schreibt: 
Sues usw.   

Suite f; — In;½ 

Suitier 3.;—3.—8; 
suitisieren; lert 

Suivante J; —, In 
Sujet n.; —, — 
Sukkade F; =, In 
sukkulent; Sukku¬ 

lente J.; —=, In; 
Sukkulenz ); — 

Sukkumbenz-geld; 
sukkumbieren; 
##iert 

sukkurieren; liert; 
Sukkurs m.; kur¬ 
ses, kurse; Suf¬ 
kursale J; J. In 

sukkussorisch 
  

—¬ 
1 B. hat einen pe.: 

Süffe. 
2 O.: Suffisance, 

suffisant. 
3 B.; zen. 
4 B. nur: sich süh¬ 

len. 
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sukzedieren. — 322 — ([Supranaturalismus 

sukzedieren; eert; SummRsepisskopatn.; Superserogation ; Supin; s. Supinum 
Sukzeß m.;#zesses, els, e —, -en; Thesaurus Supinumt n.; 3, 
zesse; Sukzession summieren; jiert; Supererogationis .na 

en; ſulzeſ· Summierung*; (. d.) Süppchen, Süpp¬ 
siv ach#.; sukzessie¬ Summistm.; -en, superfein lein n.; s83, =; 
vle) adv. E #perficiell usw. Suppe 7; =S, In 

Sulamith (w. Pp)Sümmlein, Sümm= (unur zool.); s. fu= suppeditteren; lirt 
Suldenit m.lels,e chen; f. d. perfiz- usw. Suppen fleisch, kas¬ 
Suleika (w. P.) Sumpf n.; —e#ls, superfiziarisch; —es par, kraut,,löffel, 
Sulflaminol n.; ss]Sümpfe; Sumpf¬= Recht Sschüssel, -terrine 
Sulfat (Schwefel==„sieber usw.; superfiziell; Super= usw.; suppicht; 

säureverbindung) Sümpschen, fizies 7; — suppig 
n.j —els, -e; Sul= Sümpflein .; —#, Supersintendan= Supspleant (Ersatz¬ 
fid (Schwefelver=! ;sumpfen sump¬ tur: s. Superinten¬ mann) m.; en, 
bindung) n.; le]ls, fig ſein, werden) dentur; Superſin⸗ Sen 
e; Sulfit (Ver= sümpfen (kneten); tendent m.; —en, Süpplein, Süpp¬ 
bindung derschwefe Sümpfer (Stein== #ren; Supersin= chen: (. d. 
ligen Säure) m.; former) m.; —, te ndentur 1J.: —, Suplplement e.; 
—els, —e; Sulfur sumpficht; sumpfig en —lels, —e; Sup¬ 
n.; —# sulfurös; sumptubs; öseste Superior u.; —, plement-band #.5 
- öseste Sums (ma., Gerede) en (pl. bände), liefe¬ 

Süll Schwelle, Rand) m.; Sumses; einen Superiorität J;-rung ufw.; Sup¬ 
m.; els, -e; od. großen — machen; Super,kargo plent (Hilfslehrer; 
7; —, Sen sumsen; du sum= supertlug Suppleant) m.: 

Sulla (m. P.) [selst Superlativ? .; 8, Len,en; supsple¬ 
Sultan m.; —S,e; 

Sultanin 7; S, 
—nen 

Sultanine (Nosinen= 
art) J; —, n 

Sulz; s. Sulze 
Sulze, Sülze 1.F; —, 

—# 

Sumach m.; - 
Sumattra (Insel) 
Sumerier n.; —, — 

(Volk); sumerisch 
Summa (Abk.: Sa.), 
Summe 7; F—, 
men; in Summa; 
Summand m.; 
—en, en; sum¬ 
marisch; #eliste; 
Summarium .; 
—#, rien; Sümm¬ 
chen, Sümmlein 
n.; s, S; summen 

  

1 B. hat auch die 
im vereinbarten amt¬ 

lichen Regelbuch nicht 
stehende Form: Sulz 
7J: —, S-en; dagegen 

hat es = Sülzes nicht; 
das b. R. schreibt 
Sulzer u. lläßt 
? Sülzeg zu.   

Sund m.; Hels, e 

Sundasinseln pl. 
Sünde A.; J, □n; 

Sünden, bock, 
Spfuhl usw.; fün¬ 
dlen s; Sün¬ 
der m.; x—, ; 
Sündflut, Sint¬ 
flut; s. d.; Sünd¬ 
haftigkeit J: =; 
sündig; sündigen; 
sündlich 

Sund),zoll. 
Sunnar (Mönchs¬ 

gürtel) N.; s, e 

Sunnitm.; -en, #en 
(Sekte) 

Suovetaurilien pk. 
supersarbistrieren; 

TSiert; 

arbistrium n.; —s, 
ftrien u. tria 

superb; s. ſüperb 
süperbs 
Super,dividende 

  

* F;: —, Sen. 
1 B. nur: sündlos. 
2 O.: superb; die 

Schreibung mit dvüg 
ist vorzuziehen; vgl. 

Ouvertüre u. a. 

  
Super¬ 

    

e; od.: Super¬ 
lativus m.; -, 

Supernaturalis¬ 
mus, Sulpra¬ 
naturalismuss 
m.; Zsupernatu¬ 
ralistisch, suspra¬ 
naturalistischs 

Supernumerar 2.:; 
—3, Se;gl. Super¬ 

numerarius; Su¬ 
pernumerariatn.; 
—lels, —e; Super¬ 
numerarius m..; 

—, erien; im Kanz¬ 
leistil gebräuchliche 
Form für: Super¬ 
numerar; s. d. 

Superphosphat #.; 
(iels 

Superporte, Su¬ 
praporte.);. —, In 

Super=revision 
Superstition J.; =Z 

superstitiös; öse¬ 
ste 

1 B.: Superinten¬ 
dantur. * 

2 Die Regelbücher 
nur ſo. 

3 B. nur so. 

  

    torisch: supsplie¬ 
ren: iert; Sup¬ 
plier-strich 

Supsplik.)#;, Ten; 
Supsplikant m.; 
—en, -en; Sup¬ 
plikation 7; 
—en 

Supsplinsgenlburg, 
Lothar von (m. P.) 

supsplizieren; . iert 
supponieren; jert 
Support u.; He#is, 

.
 

—7 

e 
Supposition 7; S, 

—en; Supposito¬ 
riumn.;—rien; 
Suppositum 2.; 
—S8, gta       

—
.
 

  

Supfpression 7; —, 
—en; supsprimie¬ 
ren; liert 

Suppuration ; =, 
en 

Supputation J ¼ 
en 

Suspranaturalis¬ 
mus, Superna¬ 
turalismus;: s. d.; 
  

1 B. auch: Supin 
N.; — , Sc.



  

  

supranaturalistisch) — 323 — [Synopsis 

suspranaturali¬ Sustentation J, Syplphide J.; —,Synsallage.;: -, Mi 
stisch, supernatu¬= en sustentieren; TIn Synsaloiphe; ſ. 
raliſtiſch; ſ. d. iert Sylt (Insel) Synalöphe 

Suspraporte, Su= suszeptibel; suszi= Sylvesterts. Silvester Syn'alöphe: -, #n## 
perporte; f. d. pieren; ädiert (m. P.) Synsanche 7;„ 

Suspremat m.1 od. Sutane; s. Soutane Sylvin (Mineral)n.; synsanddrisch 
n.; Fels, e; Su¬= Sutum Cuägque —; vgl. Silvin Synjäresis.], esen 
premateid: Su= 3.; —— Symbiose A.; — Syncarpie; l. 
prematie 7; suzerän; Suzerän Symlblepharon a.; Synk- 

Sure (Abschnitt des 
Korans) JF; —, In; 
vgl. Surre 

Surinam (Fluß) 
m.; ]; Suri¬ 

nam (Land) 
Surre (Karawane)): 

—, In;z vgl. Sure 

Surrektion -,en 

surren 
Surrogat ¼.; Sels, 

—e 
Surtout m.; —, — 

Surveillance ; — 
Susa (Stadt) 
Susanna, Susanne 

(w. P.); Suschen 
(ow.P.), Suselw.P.) 

susspekt 
ſuspendieren?;. iert; 

Suspension?); —, 
en; suspensiv?; 
suspenso: in — 
lassen 

Suspensorium? n.; 
—3, rien 

Süß ((typ., geleistete, 
noch nicht bezahlte 
Arbeit) n.; Ses; 
vgl. Sauer 

süß; -estezam Sesten; 
Süß,holz, Iwasser 

(pl. -wasser) usw.; 

Süße.; —z süßen; 
du süßest u. füßt; 
Süßigkeit F; —, 
Senjsüßlich; Süß¬ 
ling m.; s, e; 

Süßwasser.tier 
uſw. 

Suſt (ma., Zollhaus) 
J.; —, Sen 

Susten (Gebirgspaß) 
— 

Sustengeld usw. 
  

1 B. nur so. 
2 B.: usp. 

s. v. w.: 

  

m.; —, Se; Su¬ 

zeränität ); — 
S. V.: salva venia, 

mit Erlaubnis zu 

sagen 
s. v. a.: so viel als 

so viel wie 

SWIÖS.: SW. I: Süd¬ 
west 

Swakop (Fluß) m.; 

— 4„ Swakop¬ 
mund (Ort) 

Swastika-kreuz 
Sweater m.; —, — 
Swedenborg (m. P.); 

Swedenborgia¬ 
ner M.; —, — 

Swift, Jonathan 
(m. P.) 

Swine (Fluß) 7; =; 
Swinemünde 
(Stadt) 

Sybarit m.; #en, 

en; sybaritisch; 
leſſte 

Sycosis: s. Syk¬ 
Sydney (Stadt in 

Australien); ogl. 
Sidney 

Syenit m.; Hels,e 
Sykomore); —n; 
Sykomorenholz 
uſw. 

Sykophant m.; Zen, 

-en; shkophantisch 
Spykose, Sykosis.)— 
Syllabar n.; s, e; 

od.: Syllabarium 
n.; 3, rien; syl¬ 
labieren; liert; 
snllabisch 

Syllabus m.; , 
u. pbi 

Syllepsis 7#— 
Syllogismus m.; -, 

Zmen; 4 
Sylphe m.; —n, n; 

ob. F.; In; — 

  
  

–S 

Symbol n.; s, e; 
Symbolik J;: =; 

symbolisch; sym¬ 
bolisieren; jrt; 
Symbolistm.#en, 
—en; Symbolo¬ 
klast m.; -en, #en 

Symmachie J; =, 
EL 

Symmelie (Zusam¬ 
menwachsen der 
Glieder) X; —, AA1 

Symmestrie J; J, 
—n1; Symme¬ 
triesachse usw.; 

symmestrisch 
sympathetisch 
Sympathicus; s. 

Sympathik¬ 

Sympathie J. — / 

—n01 1; Sympathi¬ 
kus .; =z sym¬R 

pathisch: #este: 
sympathisieren; 
iert 

Symphonie, Sin¬ 
sonie; s. d.; sym¬ 

phonisch, sinfo¬ 
nisch; s. d. 

Symiphronismus 

m. : symsphro¬ 
Smub 

mphyse J 
Spu ſymphytiſch; 
Symphytum n.; 
—8, ten 

Symsplegaden (Fel¬ 
sen) pk. 

Symsploke J; —, In 
Symposion u.; #s, 

sien 
Symsptom n.; s, 

—e; symsptoma¬ 
"D1 

Synsagoge); -p n 

1 O. auch: 

  

· ieen. 4 

  

  

Synschronismus 
M. —, men;: ſyn⸗ 

chroniſtiſch 
Shuchysis J. 
Sndactylie usw. 
(nur zool.); s. Syn¬ 
dak- usw. 

Syndaktylie J; t 
n1 syndaktylisch 

Syndesmologie f.; 
, In1 

Syndetikon (Fisch¬ 
leim) u.; — 

Syndikat n.; lleis, 
e; Syndikus m.; 
—, „diken 2 u. dizie 

Synsechie J; —, In1 
Synjedrion; s. Syn¬ 

edrium 

Spynsedrium m.; —, 
drien 

Synjetdock — 
Shahe em.; en, 

Spnsergismus m.; 
; shniergistisch 

Synsesis Fi .ſen 
Synsizesis.7; —, sen 
Synkarpie 7;— 
ſynſklingat 
Synkope J; =, In 
Synskkretismusm. 
Synsöcie usw.; s. 

Synözie usw. 

synsodal: Synsodale 
N.; —n, In Syn¬ 
ode J; — In 

synsonym; Syn¬ 
onymn.; —3, es; 
Synsonymik.]; —, 
-en: synsony¬ 

misch; s. synonym 

Synsopse, Syn¬ 
opſis J. * sen; 

1 O. auch: .ieen. 
2 O. u. B. nur so. 
3 B. auch: 
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Synoptiker) 

Synſoptiker m.; 

3s, —; synsoptisch 
Synsözie F; —. On1; 
synsöbzisch 
syntaktisch; Syntax 

J.: —, -en 

Synthese F F 
Synthesis.); —, sen; 

s. Synthese; syn¬ 

dbeiich 
Syphilis.); — SyOK 
philitiker m.; -, 

—; spphilitisch 
Syrakus (Provinz; 

Stadt); Syraku¬ 
slanjer subst. (m.; 
— , O) uU. adj.; 

Szylla (Klippe, Stru¬ sratuslanjisch 
Syrer, Syrier m.; 

s, —; Sprien 
(Land) 

Syringe (Blume) : 
—, In; Syringin 
N.; —3 

Syring (w. P.); Sy¬ 
rinx (Hirtenpfeife) 

F.; —, ringen 

yrisch 
Syhrte .; „ n 
Syssition #.; 

.tien 

yſtaltiſch 
Syſtem en.; s, e; 

Systematik J; =; 
Systematiker m.; 
3, —; systema¬ 

tiſch; #elste;syste-= 
matisieren; liert; 
Systematisie¬ 
rung*; ſyſtemelos 

Systole 7; 
Systyl #.; s, e; 

od.: Systylon n.; 
—8, la. 

Syäygie A.; p Üin1Ö3 
od.: Syzygiumn.; 
—3, gien 

s. Z.: seinerzeit 
Szekler m.; —=, — 

(Volk) 
Szenarium n.; #8, 

rien; Szene #).; 
—, In; Szenen¬ 
Iwechsel usw.; Sze¬ 

, 

  

* 7; —, Sen. 
1 O. auch: „ieen. 
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nerie F; =, unl; 

söenisch: Szeno¬ 
graph m.;-en, en 

Szepter: s. Zepter 

szientifisch 
Szetschwan; ſ. 

Sz'tschwan 
Szilla (Pflanze).); —, 

T„Uen; vgl. Szylla 
Szisoptikon, Stisop¬ 

tikon; s. d. 
Szissalien; s. Zisa¬ 

lien; Szission J.; 
—, Sen; Szissur 
: —, —en 

Sz'tschwan 
vinz) 

(Pro¬ 

del) F; —Z — und 

Charybdis (lip¬ 
pen); von der — 

in die Charybdis 
kommen 

Szythe m.; —n, n; 
Szythien (Land); 

söythisch 

T. 
TGuchstabe) n ny 
t (O.: 4): Tonne 
Tabagie F; —, -n1 
Tabakm.; #ls, (Ta¬¬ 

baksorten ? e 
Tabak2#bau (m.; 
e. 8) 5 Sfabrik, 

Ssteuer, (trafik, 
Lverschleiß usw.; 
Tabaks 2. beutel, 
Odose, kollegium, 
Cpfeise usw.; Ta¬ 
batieres yF; J In# 

Tabatiere; s. Taba¬ 
tiere 

Tabellarier .; —8, 
—; tabellarisch; 
tabellarisieren; 
iert; Tabellari¬ 
sierung; Tabelle 

  

* F.) —, Sen. 
1 O. auch: .ieen. 
2 Der Gebrauch 

schwankt mehrfach 
zwischen den Formen 
mit und ohne ##4. 

  

  
  

  3 O.: Tabatiere. 

J.; nztabellen¬ 
förmig 

Tabernakel u. (auch: 
——— 

Taberne F; „ I# 
Talbleaun.; —, —1 
Talble d'hote." — 
Talblett (Präsentier¬ 

brett) n.; Aels,e; 

Talblette Cisch¬ 
chen; Tafel, Deck¬ 

platte; Täfelchen 

zum Einnehmen); 

J: —, In Ta¬ 

bletterie.); — #n#2 
Tasblinum n.; J# 

Tabor (Berg) .; 

G1 
(Stadt) 

Tabora (Drt) 
Taborit m.; Sen, #en 

(Sekte) 

Tabularasa.)) : 
Tabular-gläubiger 
Tabulatn.; es,e 
Tabulatur.; Sen 
Tabulett (Kasten) n.; 

els, e; Tabu¬ 

lettkrämer usw. 
Taburett (Sessel) u.; 

—iels, e 

„Tacca; s. Takka 
Tachle]ometers n.; 

vgl. Meter; Ta¬ 
echolgraphm.; -en, 
en 

Tachycardie, s.Ta¬ 
chyk¬ 

Tachysgraph m.en, 
en; Tachysgra¬ 
phie.);:, —n##taSÖS= 

chylgraphisch 
Tachyhysdrit 

Teis 
Tachykardie 7;„ 
Tachymeter n.; vgl. 

Meter; Tachyme⸗ 
trie J.; —, EL 

Taciteiisch; vgl. Ho¬ 
merischztaciteiisch: 
vgl. homeriſch; Ta⸗ 
citus (m. P.) 
  

1 O. auch: —. 
2 O. auch: #ieen. 
3 B. nur: Tacho¬ 

meter. 

  
Tabor 

  
m.:;   

    

(Tag 

otactil (nur zool.); 
s. tak¬ 

Tactismus:; s.Tak¬ 
Tadel n.; 3, 3; 

Tadelei.X; , en; 
tadelhaft; tadel¬ 
los; tadeln: ich 
Tlelle; tadelns¬ 

wert: Tadel¬ 
sucht.; — tadel¬ 
süchtig; Tadler 
—— — 

Ta#el n.; —3, 3; 
5 Tael 

Tafel J; =, an; 
Tafelaufsatz, 
Cgelder pk., land 
( länder), SAtuch 
Cpl. #tücher), -werk 
usw.; Täfelchen, 
Täflellein 1 n.; 

4 tafelför¬ 
mig; tafeln (spei¬ 
sen); ich lelle; 
täfeln (mit Holz¬ 
tafeln bekleiden) 
ich „lelle; Täfsel¬ 
lung“" 

Taflfeſt m.; lehs, 
ejtaflfeiten ad). 

Täflein, Täfelein, 
Täfelchen; ſ. d.; 
Täflung*, Täfe— 
lung¬ 

Taft, Taffet; s. d.; 
taften, taffeten; 
ſ. d 

Tag m.; -els,: 
eines Tagle]s?; bei 
Tage; zutages för⸗ 
dern, kommen, tre⸗ 

ten; über Tag, den 

ganzen Tag; tags¬ 
über; tagelang, 

aber: ganze Tage 

lang; tagaus, 
  

*); —, Sen. 
1 B. nur: Täfelein. 
2 P., O. u. das b. 

R. nur: eines Tages; 
B. nur: eines Tags. 

3 So B.; P. u. O. 
als gleichberechtigt, 

das b. R. „als zuläſ⸗ 
sig auch noch: 

Tage. 
3u



  

Talglia.!X; —, glien 
täglich (alle Tage) 
.#täglich (sechstäglich 

lalle sechs Tagel 
uſw.); vgl. tägig 

Tagelohn: s. Tage¬ 

lohn; Taglöhner: 
s. Tagelöhner 

Tagner m.; s, 
Tagnerin 7; —= 
nen 

tags!; vgl. Tag 
Tagssatzung, 

es schicht 

1 P. u. O als gleich¬ 
berechtigt, das b. R. 

als zulässig auch 
noch: Tags. 

2 P. u.O. als gleich¬ 
berechtigt, das b. R. 
als zulässig auch noch: 
Tags darauf, Tags 

zuvor. 
3 B. nur: Tagblatt. 
4 H. nur, B. auch: 

Taglohn, Taglöhner; 
das vereinbarte amt¬ 
liche Regelbuch hat 
nur: Tagelöhner. 

5 B.: Tagwerk. 

  
  

s 
i 

I 

Tatler,Takelmei- 
ster, Takeler: s. d.; 
Taklung“, Take¬ 
lung¬ 

takonisch: Zes Sy¬ 
stem 

Takt m.; Hels, e; 
in Dreiachteltakt; 
Takt-gefühl (##.; 
lels) uſw.; talt⸗ 
fest; Taktierstab 
uſw.; taktieren; 
iert 

Taktik : —, Sen; 
Taktiker m.; S8,— 

taktil 
taktisch 
Taktismus m.; 
taktelos, Evoll 
Tal n.; Se#ls, Täler 

zu lel; talab¬ 
wärts 

Talar m.; 3, e 
talaufwärts; Täl¬ 

chen u.; 8, — 

* F: , Sen.   1 B.: Tag= und 
6 Nachtgleiche. 

  

  
1 

l 
I 

u.(dtchter)Tale 

Talent n.; ſejs,Je; 
i 

Talmiegold usw. 
Talmud m.; —#e : 

talmudisch; Tal¬ 
mudist m.; een, 
en 

Talon m.; 8, —8 
Talsohle, ISsperre: 

talwärts Gu Tal) 
Tamarinde.); — n 
Tamariske ; =, IUn 
Tambour (Sticke¬ 

rei); s. Tambur 
Tambour (Tromm¬ 

ler) m.; —8##, e 

Tambourier stich 
usw.; s. Tambu¬ 
rierstich usw. 

Tambourmajor 
Tambur (Stickerei) 

M. —8, —e Tam=¬ 

burier iuich uſw.; 
tamburieren 1: 
iert:; Tamburint 
(Handtrommel; 

Stickrahmen) n.; 
—, -e; Tambu= 

rinusiclert. uſw. 

1 B.: Tambour, 
tambourieren, Tam¬ 

bourin usw. 
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tagein; tagtäglich; tagsüber talentiert, talent= Tamerlan (m. P.) 
tags!; des Tags; tagtäglich Ilos, voil Tamette (indiſches 
tags darauf?, tags Tagundnachtglei- Taler m.; —, Tuch); —, In 
zuvor?; heutzu¬= che1 .; Taler##fuß (mu.; Tammany=Ring 
tage; Tagbogen, Tagung -es), Sprägung,.; Leils 
dienst, fahrt,##ge= Tagewerk; s. Tage= xrechnung C: , Tamp m.; —, e 
bäude uſw.; tag⸗ wert Istück uſw. „Tampico. faser; ſ. 

aus, tagsein; Ta= Tahiti (Insel) Tal-fahrt Tampik- 
glelban#pkbau= Taifun m.; —, —e TalgFett) m.; -els, Tampiko=faser 
ten), blatts, dieb., Taikun m.; —s, e (Talgarten) Ze; Tamponm.; 8, #8; 
Cgelder pl. usw.; Taille (Abschnitt; Talg=drüse, licht tamponieren; 
tagelang, aber: Wuchs; Leibchen) (pk. —elr) usw.; iert 

ganze Tage lang; :; —, In; Tail=talgen; talgicht; Tamtam n.; s, — 
Tagellied, lohnt,r m.; —, —e; talgig Tamule mn.; SIn, I 
reise, -werks usp.; taillieren; iert Talionssystemn: K(Volk) tamulisch: 
Tagelöhner" m.; Taiping m.; —, — Talismanm.; e die „e Sprache 
—, ztagen: Ta= Tajo Gluß) m.; —##8Talith m.; —+el8,—#e Tanalgrafigur 
ge Canbruch, cbe¬ Takeln.; , # Ta= Talje (Flaschenzug) Tananarive Crt) 
fehl, „Zgeschiche, kel-werk (u.; #els) F;: —, In; Talje= Tand m.; llels; 
Tlicht G.; lels),, uUsw.; Takelage :rcep usw.; talsen Tändel schürze 
Lordnung, zeit —akleller, Ta¬ Talk (Minerah nm.; usw.; Tändelei.); 
usw.; tagses= kelmeister m.; „s, Tlels, —e; Talk=1, Sen; tändlel¬ 
hell; .tägig secs= =:takeln; ich Serde U; J usw.; lig; Tandel¬ 
tägig lsechs Tage lelle; Taklel= tallicht: taltig Smarkt; tändeln, 
dauernd!] usw.); lung" Talleyrand (m. P.) ich d#elle 
vgl. . täglich Takka #]..— Talmi n.; —;: Tandem n.; —3, J3 

Tändler m.; —, ; 
tändlig, tändelig 

Tang (Pflanze) m.; 
els, e 

tang: Tangente 
Tanga (rt) 
Tanganjika 

m.; —1I 

Tangente (LAbk.: 
tang) J.; —, In; 
tangential; Tan¬ 
gentialLebene, 
kraft usw.; tan¬ 
gieren; lert 

Tank (Behälter) m.; 
—els, Se u. —# 
Tank-kahn, sschiff, 
Iwaggon usw. 

Tanktred (m. P.) 
Tann m.; lels 
Tanne 7J; S=, In; 

tannen ach.; Tan¬ 
nenbaum, Sbohle, 
bord n., obrett, 

Sharz, =wald usw.; 
Tannlen] zap¬ 
¬ m. 

Tannhäuser (m. P.) 

(See) 

1 B. nur: Tannen¬ 

zapfen.
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Tannich; s. Tannicht 
Tannichtt n.; Sels, 
e 

Tannin n.; —# 
Tännling m.;— 
Tann zapfen, 
Tannen,zapfen; 
s. d. Ltalus 

Tantalos; s. Tan 
Tantalus“ (m. P.); 

Tantalus-qual 
uſw. 

Tante J; —, In 
Tantes, Dantes; 

ſ. d. 
Tantieme? 7; -, n 
Tantieme; s. Tan¬ 

tieme 

Tanz m.; zes, Tän¬ 
ze; Tanz=bär, bo¬ 
den (pl. böden), 
Smeister, Zmusik, 
Osaal, stunde usw.; 
Tänzchen, Tänz¬ 
lein n.; —, =; 
tanzen; du tan¬ 
zest u. tanzt; Tän¬ 

zer m.; ——, S=z; 
Tänzerin ; =, 
—### tanzerlich, 
tänzerlich: mir ist 

tanzluſtig 
Tapage J; ta⸗ 

pagieren; liert 
Tapeinosis ); — 
Tapet (Decke, Tep¬ 

pich) n.; —els,e; 
etwas aufs#— brin¬ 
gen; Tapete 
(Wandbekleidung) 

" 7J. — —n; Tape⸗ 

ten#türle) usw.; 
Tapeziers m.; —s, 
ez; od.: Tapezie¬ 
rers m.; —— , =; 
Tapezierser Lar¬ 
beit, werkstatt (.; 
—, stätten) usw.; 

s,e 

1 B. auch: Tannich 
n.; els, Se. 

2 O.: Tantieme. 
3 P., B. u. das b. 

R. stellen beide For¬ 
men einander gleich; 
O. hat nur: Tape¬ 
zierer. 

I 

  

tapezieren;..iert; 
Tapezierung* 

Tapfe Gußspur) 7; 
w—, In; vgl. Tappe 

Tapferkeit ; 
Tapferkeits¬ 
Smedaille usw. 

tapieren; . iert 
Tapinose F; J In 
Tapioka ); — 
Tapir m.; —, Se 

Tapisserie ; J, 
n; Tapisserie¬ 
Sgeschäft usw. 

Tappe (Tatze; Fuß¬ 
spur) J;: —, In; 
vgl. Tapfe 

tappen 
Tappen (ma., war¬ 

mer Schuh) m.: 
—8, — 

Tappert m.; —, e 

tappig; täppisch; 
—lelste 

Taps m.; Tapses, 
Tapse; Täpschen 
n.; 8s, — 

Tara #: 
Tarantel F:„ J, —n 
Tarantella.);: 

u. .Ilenꝰ 
tardando; tardie⸗ 

ren; .iert 

Tarent (Stadt); Ta⸗ 
rentinersubst. (m.; 
s, )u. adj.; ta⸗ 
rentiniſch 

Targowicz; ruſſ. 
Form für: Targo⸗ 
witz; ſ. d. 

Targowitz (Ort);er 
Konföderation; 
vgl. Targowicz 

Targum (überset¬ 
zung) m.; 8, -en 

u. im 

tarieren; lert 
Tarif m.; ,e, Ta¬ 

rifermäßigung, 
Ssektion usw.; ta¬ 
riflarlischs; tari¬ 
fieren; .iert 

* 7; — —en. 
1 O. auch: 
2 B. nur so. 
3 B. nur: tarifisch. 

„ieen. 

— * 4 

  

  

Tarlatan m.; , e 
Tarnkappe 
Tarnowitz (Stadt) 
Taro (Pflanze) m.; 
s 

Tarockt (Spiel) n.; 
tarockieren!; 

rt 

Tarok; s. Tarock; 
taroken; tarokt; 
s. tarockieren 

Tarpejiſch; er Fels 
Tarquinierm.;s, 

(Geschlecht); Tar¬ 
quinsius] (m. P.) 

Tarragona (Stadt); 
Tarragonese 2.; 
— 

Tarras-mauer 
Tarser m.; —, =; 

tarsisch; Tarsos; 
s. Tarsus (Stadt) 

Tarsus (Fußwurzel) 
N.; —, sen 

Tarsus (Stadt) 
Tartane J; = In 
Tartaros; s. Tar¬ 

tarus 

Tartarus .; — 
Tartsche F; =, In 
Tartüff m.; —, e 

u. —#82; Tartüffe¬ 
rie F; =, Ins 

Täschchen, Täschlein 
n.; s, ; Taſche 

— 
Täschelkraut 

Te)ls 
Taschen#buch, Sdieb, 

Sformat, „Gamesser 
N., atuch (pl. tü¬ 
cher), Juhr usw.; 
Taschenmacher 
m.; s, ; Taſchen⸗ 
ſpieler m.; s, ; 
Täſchlein, Täſch⸗ 
chen; ſ. d.; Täſch⸗ 
ler, Taſchner; ſ 
Täſchner 

Täſchnert m.; 8, 

n.; 

1 B. u. das b. R.: 
# Tarok, taroken. 

2 B. nur so.- 
3 O. auch: J#ieen. 
4.: Taschner; B. 

s auch: Täſchler. 

  

Tasmania (Inſeh 
Täßchen, Täßlein 

n.; —8, —; Taſſe 

J.; —, In 
Tassilo (m. P.) 
Tasso (m. P.) 
Tastatur J;: —, en; 

tastbar; Taste 7J. 
— In; tasten; 
Taster m.; s, 

Tat 7; =, en 
Tatar m.; zen, Jen; 

Tatarei (Land) J: 
—; Tataren- nach¬ 
richt usw.tatarisch 

Tat-bericht, Sbe¬ 
stand; taten; ra¬ 
ten und —= Taten¬ 
edurst usw.; ta¬ 
ten durstig, Ls: 
Täter m.; 8, =; 
Täterin ; —=, 
y—#nen; Täterschaft 
7J; — 

Tatianist m.; ezn, 
—en; Tatians us 
(m. P.) 

Tätigkeit ; —, Sen; 
Tätigkeits- drang, 

Strieb,. owort (pt. 

.wörter) uſw.; 
Tatkraft ; —=: 
Tätlichkeit ; 
en 

tätowieren, tatu¬ 
ieren!; iert; Tä¬ 
towierung", Ta¬ 
tunierung¬ # 

Tastra (Gebirge) 7#; 
; die Hohe — 

Tat.sache; tatsäch¬ 
lich 

— 

Tatsche F; —, In: 
tätscheln; ich 
-lelle; tatschen?; 
du tatschlegst 

tätschen; s. tatschen 
Tatterich m.; els; 

tattern: ich .# e lre 
Tattersallsn s, s 

* J) , Fen. 
1 So die Berli¬ 

ner# Anthropologische# 

Gesellschafte. 
2 B.; tätschen. 
3O. auch Tattesall.
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Tattesall; s. Tatter=¬ tauig dert); es geht in Technik.J; =; Tech¬ 

sall Taumel n.; 38;dbie Tausende; taur¬ niker m.; —, =; 

tatulieren, tätowie= Taumselsler mn.; send Zigarren, ein Technikumn.: #, 

ren usw.; s. d. usw,.39, —; taumse=¬Tausend Zigarren) ken; technisch, 
Tätzchen, Tätzein lig; taumeln; ich Tausendn.; els,, aberdie Technische 

n.; —, —; Tatze ele ez; vgl. tausend Hochschule, der 

7. J, In# Tauner (ma., Tage= Tausend Teufel) m.; Technische Sekretär 

Tau (Feuchtigkeit) löhner) m.; —. — ei der Tausend!)] (Titel); Techno¬ 

M.; Heils Taunus (Gebirge) potztausend! logie J; —, Ini; 

Tau ESeil) !+3 m.; Taunus= Tausendebein usw. technologisch 
taub Le Sbad usw. Tausender m.; —, Technopälgnion n.; 

Täubchen, Täublein Taupunkt m.; #A#ers —; tausenderlei —3, gnien 
n.; 3, : Taube Taurien (russisches tausendfach Techtelmechtel #.; 

7: S on; Tau= Gouvernement) Tausendfuß, Tau¬ 83, — 

bennest, „post, Taurier m.; —, —; sendfüßlliert m.; Teckel (Dachshund) 

Iſchlag, Istößerr Tauris Galbinsell 3, — m.; —3, — 

usw.; Tauber!t, Taurus (Gebirge) Tausendgülden¬ Tedeium n.; —3, —3 

Täuber m.; ,: m.; — kraut n.; Heis Tee m.; s8, (Tee¬ 

od.: Tauberich, Tausch m.; -es, e; tausendjährig sorten )—32; Fünf¬ 

Täuberich m.; tauschen; du tau¬= Tausend,künstler uhrtee; Tee#ge¬ 
———. schleist Tausend-preis sellschaft, maschine 

Taubheit 7; — täuschen: du täu¬ Tausendsasa m.; a,nsw.; Tee#inzs.Tein 

Täubin J: — S##en:„ schlelst; Täuscher —3 LS, “n Teer m.; Hels, ; 

Täublein, Täub m.; —8, — Tausendschön n.; Teer, jacke, kapsel, 

chen; s. d. Tauscherei 7; —,Tausendschriften #dr öl (.; —els) usw.; 
Täubling m.; -#sbe Len; Tausch-ge= tausendundeins; ein teeren; teericht; 
taubstumm; Taub= schäft, handel Märchen aus Tau= teerig 

stummem#astalt, tauschieren; äiert sendundeiner Nacht Tee ro (Pflanze) 

elehrer usw. Täuschung; Täu- Tautazismus m.; — Teerschwelerei.]; —, 

tauchen; Taucher schungs-versuch Tautolgramm ##.;###Teerung" 
m.; —S, —; Tan= usfw. , e Tee-tasse, ctopf 
cher-glocke usp. Tauschvertrag; Tautologie F; —, Teetotaler m.; — 

Tauchnitz, Bernhard tauschweise acke. Sn#2; tautologisch Tegner, Esaias (m. 
von (m.P.) Tauch= tausend; zweitau¬ Tauztropfen m. P.) lien 
nitz=Ausgabe)send; tausend und Tauwerk n.; % Teheran (Provinz; 

tauen (mit einem Tau abertausend; tau= Tauswetter G.; s), Tei-anker usw. 
vorwärtsziehen) sendmal; vieltau== Iwind Teich (Gewässer) m.; 

tauen; es taut sendmal; tausend¬ Tax; s. Taxus els, e 
Taende ste; tausendstens; Taxameter m.: s, —DTeifun; s. Taifun 
Tauer m.; —, — tausendstel (s. d.); Taxation)J; -en; Teig Grot=) m.; 
Tauerei.; — -en ein Tausendstell Taxator n.; —, els, e 

Tauern (Gebirge) pf. ((s. d.); viel tausend —en; Taxe Jy; —,teig (halbfaul, weich 

Tauf-gabe, -gebühr, Menschen, aber: yIn; taxfrei; ta= teigicht; teigig 
pate m. u. Fy, Tausendevon Men¬=Kieren# Ta= Teil m.s od. n.; els, 
Sschein, zeugnis schen, ganze Tau= Fierer m.; —3, =; Sezteilhaben (s. d.) 
uUsw.; Taufe!); —, sende, viele Tau=Taxierung= teilnehmen (s. d.); 
nztaufen, Täuferr sende; Tausende Taxuss m.; —— er hat sein Teil; 
#.:; —3, —; Tauf¬ 

gesinnte m.; En, 
In (Sekte); Täuf¬ 
ling m.; —##, e 

taugen; Tauge¬ 
nichts n.; - u. 
-D nichtses 1, nichtse; 
Tauglichkeit J;# 

1 O. nur so. 

—
 

  
und aber Tausen¬ 
del; zu Tausen¬ 
den; vom Hundert¬ 
sten ins Tausendste 

kommen;zvom Tau¬ 
send, für: pro mil¬ 
le (ogl. vom Hun¬ 

*J. —, Sen. 
1B.: Abertausende.   Taz#wert M. 

Tazette 7; —, In 
Teakholz, s. Tiekholz 

*7; —, Sen. 
1 B. nur: Tausend¬ 

füßler. 
2 O. auch: #ieen. 
3 B. auch: Taxm.; 

es,   zuteil 4 werden; 
zum Teil; teils, 
eines=, meines=, 

1; — en. 
1 *# auch: Zieen. 

3 4 u. B. nur ſo. 
4 O. auch noch: zu 

teil.
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anderleinteils; 

großen=, größten=, 
meistenteils; teil¬ 
weise ackv. 

Teilbarkeit J; =; 
Teilchen n.; —8, 
; teilen; Teiler 
M.; —8, — 

tei#haben; du hast 
teil, du hast keinen 
Teil; teilgehabt; 

teilzuhaben; Teil¬ 
haber m.; s, ; 
teilhaftlig)1 

teilig (zehnteilig 
uſw.) 

Teilnahme +J; =; 
teilnahmelos; 
teilnehmen; du 
nimmst teil, du 
nimmstkeinen Teil; 
teilgenommen; 
teilzunehmen 

teils; #teils (eines¬ 
teils usw.); vgl. 
Teil; Teilung=; 
teilweise ackv. 

Teiin? u.; —3 
Teint m.; 3, — 
Teiresias s. Tiresias 
Teiste (Vogel) F7; t, 

—R 

Tejas (m. P.) 
Tejo; portugiesische 
Form für: Tajos .d. 

Tektonik ; =; tek¬ 
tonisch Tektur.);: 
—, SZen 

Telefunkeln] Tele¬ 
funkenkompagnie 
uſw. 

Telegonie); =, Ins 
Telelgramm n.; =s, 

—e; Telesgramm¬ 
Snachricht usw.; 
Telelgrammarke, 
b. Tr.: Telegramm¬ 
marke, X; —, In; 

Telesgraph m.; 
en, en; Tele¬ 
graphen-amt, 

* J; —, Sen. 
1 B. nur: teilhaf¬ 

tig. 

B.: Teein. 

3 O. auch: Cieen. 
    

Sdraht, Cleitung, Tempera.)), = Tem¬ 
Snetz usw.; Tele¬ pera-malerei usw. 
graphie):; —, #n!; Temperament .; 
telesgraphieren; 
Tiert; telesgra¬ 

phisch:; Telelgra¬ 
phist m.; -en, S#en 

Telesgraspholphon 
N.; —8, —3 

Telelog m.; S8, Se 
Telemach (m. P.) 
Telemachos; s. Tele¬ 

mach 

Telemeter #.; vgl. 
Meter 

Teleologie J; J, 
nteleologisch; 
—er Beweis 

Telepathie.); — #1 
telephisch 
Telephon n.; —,e; 

telephonieren: 
.iert; telephoniſch 

Telephonolgraph 
M.; Sen, gen 

Telesskop n.; s, Je; 
telesskopisch 

Tell (m. P.) 
Telle, Delle; f. d. 
Teller n.; 3, =; 

Tellereisen n., 
Sfärbung, Stuch (pk. 
tücher), Jwärmer 

usw.; Tellerchen 
n.; c8, teller¬ 

ecker m.; . 

Tellskapelle ; +4 

förmig : Teller¬ 

  

  
Tellur cchem. Grund 

ſtoff) n.; —8; tel¬ 
lurig; e Säure; 
tellurisch (irdisch); 
e Einflüsse; Tel¬ 
lurismus N.; = 
Telluritm.; S#es, 
e; Tellurium n.; 
—8, crien 

Telpherage A.; , 5   Teltow (Stadt); er 
Rübchen 

Telyn ); —, S#en 
Tempel m.; —8S, : 

Tempel.herr, Cor¬ 
den usw.; tem¬   peln; ich #elle 

1 O. auch: Zicen., 

els, e 

Temperanzzgesell¬ 
schaft usw.; Tem¬ 
peränzlern.:3 

Temperatur ; =, 
-en;temperieren; 
iert 

Temper⸗kohle; tem⸗ 
pern; ich .Ieh]re 

Tempieregabel„ſta⸗ 
la usw.; tempie¬ 
ren; liert 

Tempi passati pl.; 

Lm 
Temspleise m.; 
Templer m.: 8, — 
Tempon.; S, —3 u. 

-pil; Tempi pas¬ 
Sati (s. d.) 

temporal 
Temporale (weltli¬ 

cher Besitz des Pap¬ 
stes) n.; —8s: Tem¬ 
poralien (geistliche 
Einkünfte). vi.; 

Temporalien⸗ 
ſperre A.; 

Temporalsatz 
temporär; tempo¬ 

rell 
temporisieren; liert 
Tempusn.; —pora 
Tenaille F; =J, In 
Tenakel #.; —,— 

Tenazität — 
Tendenz " =, Sen; 
Tendenzroman 
usw.; tendenziös: 
Köſeſte 

Tender m.; 3, „ 
Tender-maschine 
usw. L□# nen 

Tenelbrio 2.; 57% 
Tenerife=span. Form 

für: Teneriffa; s. d. 

Teneriffa Cnselr: 
vgl. Tenerife 

Teniers (m. P.) 
Tenne J; = In 
Tennessee (Fluß) m.; 
+J„ Tennessee 
(Land) 

1 O. nur so. 

Tennisn.; =; Lawn¬ 
Tennis; Tennis¬ 
Sspiel usw. 

□— 

Tennyson (m. P.) 
Tenon (m. P.); ſche 

Kapsel 
Tenor (Inhalt) m.; 
5 

C J#: 

Tendl (Stimme)m.: 

—S8, Sel u. .nöre; 
Tenorist m.; zen, 
en 

Tenotomie ; =, 
. 

Tension F; J „en 
Tentaculit:s. Ten¬ 

tak¬ 

Tentakel .; 8, ; 
od. F.; „ In 

Tentatulit m.; Zen, 
en 

Tentamen .; 3, 
„mina- 

Tenutis.).; —, nues 
Teobald; s. Theo¬ 

bald:; Teodelinde, 
Teodolinde; f. 
Theodelinde; Teo¬ 
derich; s. Theode¬ 
rich 

Tesphrit m.; -els,e 
Tepidarium n.; , 

¬ 

Teppich m.; S8, e 
Teppichehand¬ 

lung, „muster usw.; 

Teppichwirker m.; 
. 

Teratolitb m.: eis 

u. Sen, Seln) 

TeratosskopM(Zeichen¬ 
deuterI m.; -en,#en 

Terebilen n.; =8# 
Terebinthe ) -, # 
Terentia (w. P.): 

Terentius; s. Te¬ 
renz 

Terenz (m. P.) 
Tergiversation 7.; 

—, Sen; tergiver¬ 
sieren; jert 

Taa¬¬ Teriglou (Berg) m.; 
lI81; der Große =; 
der Kleine — 

1 

    
  

1 H. u. B. nur so. 
2 O. auch: lieen.



Terme) 329 (Theaterzettel 
  

Terme (Grenzstein) 
M.; In, In 

Termin m.; 8, # 
Termin,geschäft, 
Chandel, kalender 

uſw.; terminie— 
ren; äliert 

Terminologie J); =, 
+Au143 terminolo¬ 

Zisch 
Terminus m.; 

ni; Terminus 
technicus m.; — 
—, . ni .ci 

Termine verſäum⸗ 
nis 

Termite A.; „ In 
Ternaug##schal 
Terne F; =J, In 
Ternion J.: , en 

Terpentin m.; — 
Terpsichore (Göttin) 
Terra di Siena 

J: — — — 
Terrain N.; 83, —8; 
Terrain. beschrei¬ 
bung usw. 

Terra incosgnita 
*: — — 

Terrain,kenntnis, 
schwierigkeit, 
## 
Terrakotta!? : —=, 

—#; od.: Terra¬ 
kotte ; In 

Terrarium n.; #8, 
rien 

Terraſſe .; J In; 
terraſſenförmig; 
terraſſieren; 

Terrazzo m.; ISS1, 
. zʒi; Terrazzofuß⸗ 
boden m.; , bö¬ 
den 

terresstrisch 
terribel 
terricol (nur zool.): 

s. terrik¬ 
Terrier u.; 83, 8s 
terrikol 
Terrine J.; —, In 

territorial; Terri¬ 
torial-gewalt C□: 
—1usw.; Territo¬ 

1 O. auch: .ieen. 
2 O. nur so. 

  

  

rialität.).; -„ Ter¬ 
ritorium u.; —, 
#ien 

terrorisieren; äiert; 
Terrorismus m.ä; 
—; Terrorist m.; 

Ten, en; terro¬ 
ristisch 

Tertia (dritte Klasse) 
F.; „tien; Ter⸗ 
tia (Schriftgrad) 
J.; —; Tertial n.; 
—8,e; Tertianer 
M.; —, — 

tertiär; Tertiär n.; 

stem (u.; =##) usw. 

Tertiarier m.; s, — 
Tertie F; = In 
Tertium compa¬ 

rationis u.; —— 
Tertullian (m. P.) 
Terz.: —, -en 
Terzerol n.; 8, e 
Terzeronſe) m.; 

Inen, „nen 

Terzett n.; #els, e 
Terzine F; —, In 
Terzmajor ); — 
Teschenit .; els, 

—6C 

Tesching u.; —, # 
uU. —SÖ 

Teslasstrom 
lels 

m.; 

Teſſarotypie )#; H+ i 

Ciert Tessin (Fluß) m.; 

  
1 
1 
1 

tessellarisch: tessel¬ 
lieren; .iert 

Tessera J;.— 

— S1I Tessin (Kan¬ 
ton); Tessiner 
sStebst. (m.; —, —) 

u. adsj.; tessinisch 
Test (Eid) m.; zes 
Test (ma., Schmelz¬ 

tiegel) m.; es, #e 

Testfakte J.; — 
Testament u.; Sels, 

e; Altes — (Abk.: 

A. T.); Neues — 
(Abk.: N. T.)ztesta¬ 
mentarisch; Te¬ 
stament -#exeku¬ 
tor, „vollstrecker 
uſw.; Teſtator m.; 

  
  EIIII 

iert; Teſtierer 
m.; s, ; Te⸗ 

ſtierung*; Testi¬ 
fikation.].; — Sen; 
testifizieren; iert; 
Testimonium n.; 
—8, „nien u. . nia 

Testudo J; — 
Tetanie 7; — Inlz 

tetanisch; tetani¬ 
sieren; äiert 

Tetanus m.; O 
Tete J;: , I: — 

rechts schwenkt, 
marsch! 

Tete--teten: -:; 
téöte-à-téte ackr. 

Testrachord m. od. 
n.; eS, Se 

Testra=coralle; s. 
Tetrak¬ 

Testrafeder u.; s,.— 
Testragon n.; —83, 

—6 

Testrakis-heraeder 
Tesftra. koralle 
Testralogie J; =, 
F 

Testrameter 
— 

Testrapodie ##;: 
EL 

testrapolitanisch; 
e Konfession 

Testrarch m.; Sen, 
en; Testrarchie 
J; —, In1 

teuer; teurer 2, Uste 

  
m.; 

— 

Teuerdank (m. P.) 
Teuselrung“ 
Teufe) — In 
Teufel m.; —, =; 

Teufel-austrei¬ 
bung; Teufelei.#; 
—, Sen; teufel¬ 
mäßig; Teufels¬ 
Sbrücke, dreck, 

SEkanzel, „Qmilch, 
Lwerk usw. 

teufen 
teuflisch; -eiste 
Teurung", Teue¬ 
rung" 

* 7J. , Sen. 
1 O. auch: J ieen. 
2 B. auch: teuerer.   1 O. auch: 

Teutoburger Wald 
(Waldgebirge) m.; 
— eils 

Teutone m.; Sn, In 
(Volk); Teutonia 
; —; teutonisch 

Texaner m.; —8, :; 
Texas (Land) 

Text Schriftgrad).)“: 
—; Text (Wort¬ 
laut) m.; Ses, e; 

Text-abdruckusw.; 
textgemäß 

Textllgewerbe, Cin¬ 
dustrie usw. 

Texteillustration, 
Sschrift U; = 

Texrtur F; en 
Text-wort (pl. 

. Worte) 

Tezel (m. P.) 
Thaddädl (Possen¬ 

figur) m.; ——, — 

Thaddäius (m. P.) 
Thag m.; —##, —3 
Tha#is (w. P.) 
Thalassometer n.; 

vgl. Meter 
Thales (m. P.) 
Thalita (Göttin) 
Thallin n.; —8 
Thallium .; — 
Thallom #.; =3 
Than m.; 8s, e u. 

–S 

Thanatophobie . 
, Inl 

Thankmar, Dank¬ 
mar; s. d. 

Tharandt (Stadt) 
Thargelien pl. 
Thaumatologie F# 

—, In1; Thau¬ 
matsurg m.; Sen, 
-en 

Theia (Planze) #; 
—; s. Tee 

Theia (w. P.) 
Theansthropm.;-en, 

—en; Theansthro¬ 
pologie — 

Theater #.; 3, =; 
Theater-oup, 
Sintendant, zzettel 
uſw. 

ieen.



  

Theatiner] — 330 — [Thuchdideisch 

Theatiner m.; —. e# Theoktratie ThermoSchhemie Thisbe (w. P.) 
Geistl. Orden) 7;: —, Int; theo= Thermoschrose 7; = Thlasma (uet¬ 

theastralisch kratisch Thermo# Celektrizitäft schung) J; — 
Thealtrum anato- Theolkrit (m. P.); Thermokauter n.; Thlaspi u.; s1 
micum n.; — — Theolkritisch; val¬ s Tholos m.; „ len 

Thebafis (Land)) Homerisch; theo= Thermometer #.; Thomas #(m. P.) 
Thebaner m.; : —, fkritisch; ogllhome= vol. Meter; ther= Thomas a Kempis 
E thebanisch; risch; Theofkritos: momestrisch (m. P.) 
Theben (Stadt) s. Theokrit thermophil Thomaschrist m. 

Thé dansant m.; Theologse!? m.; Thermopylen (Eng= Thomas,phosphat 
— — —## —# ; Thee; Lgen, #gen; Theo¬= paß) pl. G.; els), schlacke 
s. Tee logie J; —, —n#; Thermo,siphon (.; ) 

Theün; s. Tein theologisch Thermostat m.; Thomas von Aqui¬ 
Theismus n.; — Theomantie 7; — els, e no (m. P.); Tho¬ 
Theiß (Fluß) J. — theomordyhisch Thermo.therapie mismus m.; =: 
Theiist m.; -en, en 
Theke 7; —, n 
Thelkla (w. P.) 
Theman.; s, men 

u. ta; thematisch 
Themis (Göttin) 
Themistolkles (m. P.) 
Themse (Fluß) .— 
Theobald! (m. P.); 
Theodelindet#2. 
P.); Theodericht, 
Dietjrich; s. d. 

Theodizee 7.; — ns 
Theodolinde; f. 

Theodelinde 

Theodolit m.; els, 
e 

Theodor (m. P.); 
Theodora, Theo¬ 
dore (w. P.) 

Theodosia (w. P.); 
Theodosianisch 
(von Kaiser Theo¬ 

dosius herrührend); 

Codex Theodosia¬- 

nus (s. d.); Theo¬ 

dosius (m. P.) 

Theolgnosie J.; —, 

Throgonie !—— 
Theolkrat m.; Sen, 
  

1 P. u. B. haben 
in diesen altgerma¬ 
nischen Stämmen nur 
Theo-#; O. u. das 
b. R. lassen die Schrei¬ 
bung Teoc zu. 

2 O.: Theodolinde 
(Teodolinde). 

3 O. auch: eeen. 
4 O. auch: F’een.   

Theophanie J; =, 
EL 

Theophil (m. P.) 
Theospneustie);" — 
Theorbe 7F; =, In 
Theorem n#.; —, e 
Theoretiker n.; —8, 

theoretisch; 
Theorie.); —, —n1 

Theorikon #.; —3 
Theosoph m.: -en, 

—en; Theosophie 
7; — In1 theo¬ 
sophisch 

Therapent m.; Sen, 
—en; Therapeutik 
J.; —, Sen; thera¬ 
peutisch; Thera¬ 
pie J; —, In1 

Thereschen (w. P.); 
Therese, Theresia 
(w. P.) 

Theresianisch (nach 
der Kaiserin Maria 
Theresia benannt); 

We Akademie 
Theriak m.; —3 

Thermälsche Meer¬ 
busen m.; In 8 

Thermalaquelle, 
Ssalz usw.; Ther¬ 
me (warme Quel¬ 

le) y.; on Ther¬ 
men (Bäder) pl. 

Thermidorn.; I1, 
8 L-en, n 

Thermidorist #.; 
thermisch 
  

1HO. auch: .ieen. 
2 O. u. B. nur: 

Theolog. 

  

  

Thersites (m. P.) 
Thesaurusm.;# 

u. rri; Thesau¬ 
rus Superiere- 
gationis N.; — 

These 7; —, F 
Theseifon #.; —3 
Theseus (m. P.) 

Thesis J;. —, sen 
s. These [ſen ! 

Thesmophoriazu¬ 
Thesmophorien pl. 
Thesmothetm.;-en, 
en 

Thespis (m.P.)= Thes¬ 
piskarren m.; —3 

Thessalien (Land¬ 
schafg; W alier 

theſſa⸗ 

Theſſalonich 
(Stadt); Thessa¬ 
lonicher u.; #, 
—; thessalonisch 

Thetis (Göttin) 
thetisch 
Theudelinde: ſ. 

Theodelinde 
Thelurgm.-en, en; 

Thejurgie 7;— 
Thiers (m. P.) 
Thiessowt# COrt) 
Thilde (w. P.) 
Thilophag-platte 
Thing (Versamm¬ 

lung) u.; —3, e 
Thiosschwefelsäure 

7)" — 
r 

1 Die deutsche 

Thießow. 

  

Thomist m.; -en, 
en 

Thor (Gott) 
Thora CLehrec, das 

Gesetz Mosis))"— 
öthoracal (nur 

zool.); s. thorak¬ 
Thoracocentesess. 

Thorakoz-¬ 
Thoracotomie; s. 

Thorak¬ 

thorakal 
Thorakotomie 7;— 
Thorakozentese.)#) 
Thoraxm.; Hesl,e 
Thorium n.; 8 
Thorn (Stadt) 
Thorne (Setzmaschi¬ 

ne) 7; —, —#n 
Thoth (Gott) 
Thraker; s. Thra¬ 

zier; Thrakien: s. 
Thrazien; thra¬ 
kisch; s. thrazisch 

Thrazien (Land): 
Thrazier m.; —, 
—; thrazisch 

Thrensodie); — - n1 
Thrombosis J; — 
Thrombus 2.; 

Sben 

Thron m.; Lels, 
We (fast veraltet: 
en); Thronbe¬ 
steigung, Lerbe m., 

himmel, Swechsel 
usw.; thronen; 
Thronfolger .:; 
s, 

— 

Thucydide iſch; vgl. 
Reichspost schreibt:   

1 O. auch: ieen



thuchdideisch 

Homerisch; thuch¬ 
dideiisch; vgl. ho¬ 
merisch; Thuchdi¬ 
des (m. P.) 

Thug; s. Thag 
Thuja J; — ien 
Thukydideisch usw.; 

s. Thuc- usw. 
Thule (Insel) 
Thulium #.; s 
Thunbergia 7; —, 

-gien 
Thuner See m.; — 

— 

Thun fisch 
Thurgau (Kanton) 

m.; Sels 

Thüringen (Land);: 
Thüringer substk. 
(m.; —, J u. adj.; 

Thüringer Wald 
(Gebirge) N.; — 
—#ls; thüringisch 

Thurn und Taxis 
(Adelsgeschlecht); 
die Thurn=und¬ 
Taxissche Post 

Thusnelda, Thus¬ 
nelde (w. P.) 

Thyiaas 7.:; 
Thyiaden 

Thymele 7; —, In 
Thymian m.; —3 
Thymus. drüse 
Thyrsos; s. Thyrsus 
Thyrsus u.; — 
Tiarat, Tiare.]) : —, 

ren 
Tiber (Fluß) A.; 

(auch: m.; —2) 
Tiberias (Stadt) 
Tiberius (m. P.) 
Tibet (Land); Tibet 

(Zeug) m.; -els, 
e; Tibeterm.; —s, 

—; tibetisch 
Tibur; altrömischer 

Name für: Tivoli 

(Stadt); s. d. 
Tick u.; le]s, e; 

ticken, Ticktack n.; 
le]s 

Tie (Versammlungs¬ 

—7 

  

1 Die Regelbücher 
nur so. 

2 B. auch: —. 

platz der Turner) 
M.; 

3 tief; aufs, auf das 

  
! 
1 

l 

  

  

-stebeklagen;Tief 
n.;-[e]s,..e;chf- 
»bau(pz...bauten), 
»ebene,»gang(m-.; 
..[e]s),.,seej.,»sinn 

(m.;-[e]s),»ton 

(pz...töne)usw.; 

tiefblickend; tiefer 
blickend, am tief¬ 
sten blickend; Tief¬ 
bau-amtusw.tief¬ 
dringend ogl. tief¬ 
blickend; Tiefe 7J; 
—, Inztiefen, Tie¬ 
—iddmmn¬ 
tiefgehend; voal. 
tiefblickend; tief¬ 
greifend; vgl tief¬ 
blickend; tiefgrün¬ 
dig; tiefliegend; 
vgl. tiefblickend; 
Tiefsee. forschung 
uſw.; tiefſinnig; 
tieftonig 

Tiegel m.; —,— 
Tiegeldruckpresse ; 

„ In 
TiegeLguß, Tofen 
Tiekholz 1 N.; -es 
Tiene (Fäßchen) 7 

, In 
Tientsin (Stadt) 
Tier n.; Hels, e; 
Tierzt / bän⸗ 

diger, „fabel, gar¬ 

ten, Zquälerei, 
Creich n., Ischutz 
usw.; tierärztlich; 
tierisch; lelste; 
Tierquäler #2.; 
s, 

Tiers-état m.; 
Tilflis Land; Stadt); 

Tiffliser mebst. (m.; 
—8, — u. adj. 

Tiger m.; —, =; 
Tiger-fell, katze, 
Öschlange usw.; ti¬ 
gern; ich . ele; 
getigert 

Tisgris Fluß) m.; 
  

1B.: Tikholz, Teak¬ 1 
holz.   

331 — 

Tiguriner m.; —3,— 
(Volk ſWolth 

Tikar m.; 81, — 

Tikholz; s. Tiekholz 
Tilburym.; —8S, — 1 
Tilde (das Zeichen v) 

—— 
Tilde (w. P.); f. Thilde 
tilgbar; tilgen; Til¬ 

gung“, Tilgungs¬ 
Okasse uſw. 

Tilla (w. P.) 
Till Eulenspiegele#m. 

P.) 
Tillo, Tilo (m. P.) 
Tilly (m. P.) 
Tilo, Tillo; s. d. 
Tilsit (Stadt); Til¬ 

siter subsft. (m.; —, 
bu. adj.; der 

— Friedeln! 
Timäios (m. P.) 
Timber; s. Timbre 
Timsbre? m.; —83; 

tim rieren¬ #iert. 
Timsbromanie.); 
Timbuktu (Stadt) 
Times (engl. Zei¬ 

tung) J.; — (auch: 
pl.); die —# schreibt 
(auch: ſchreiben) 

timid 
timide; s. timid 
Timoskratie), 4 
Timon von Athen 

(m. P.); Timo¬, 
nisch; vgl. Home¬ 
risch; timonisch; 
vgl. homerisch 

Timotheos; s. Ti¬ 
motheus 

Timotheius cm. P.) 
Timothysgras un.; 

graſes 
Timur (m. P.) 
Tinchen (w. P.); 

Tine (w. P.) 
  

* F; —, Sen. 
1 Wenn O., B. u. 

das b. R. das Wort 

hätten, müßten sie im 

pl. schreiben: —8 u. 
ries; vgl. Pony. 

2 B.: Timber. 
8 O. auch: —. 
4 O. auch: .2ieen.   

Tischchen 

Tingeltangel ##v1 
3.— 

tingieren; liert 
Tinian (Insel) 
Tinktion F; — Sen; 
Tinktur J Sen 

Tinte A.; —, In; 
Tinten faß, Hsch, 
EOfleck, klecks, kleck¬ 
ser, -wischer usw.; 

tintig 
Tip M.; —J3, —# 

tipp!; tippl,, tapp! 
ob.: tipptapp! 

Tippel m.2; —3, =; 
Tippelchen n.; 8, 
—; bis aufs Zztip¬ 

plellig; tippeln; 
ich . Lelle 

wen 
tipplig, tippelig 
tipptapplod.)tippl, 

tapp! 
Tirade F. —, In 
Tirailleur m.; 3, 

e; tiraillieren; 
#reiert 

Tiresias (m. P.) 
Tiret m. od. u.; —, 
– 

tirili!; 
##aiert 

Tiro (Anfänger) m.; 
—8, nen 

Tiro (m. P.) 
Tirol (Land); Ti¬ 

roler m.; —8, =; 
tirolerisch; s. tiro¬ 
lisch; Tirolienne 
J.; —, In; tiro¬ 

anh 
tironliansisch; 

Noten 
Tiryns (Stadt); Ti¬ 

rynther m.; —8, =; 
tirynthisch 

Tisane, Ptisane;s. d. 
Tisch m.; Ses, e; 

Tisch-bein, Jlade, 
eplatte, „rücken 
(u.; —8), Stuch (pl. 

tücher), „wein, 
Szeug usw.; Tisch¬ 
chen, Tischlein .; 

1 B. auch: n. 
2 B.; K. 

tirilieren; 

—6 

 



tischeln) 332 (tonnenweise 
  

, tiſcheln (be¬ 
haglich tafeln); ich 
-D#elle; tischen (den 
Tisch bereiten); du 

tischlelst; Tischler 
M. 1 — —) Tisch¬ 

lerei J; —, een; 
tischlern; ich .#er# 

Titanse) 1 m.; enen, 
Anen; titanenhaft 

Titania (w. P.) 
Titanide m.; Sn, n; 

titanisch 
Titanomachie 7: = 
Titel m.; J3, =; 

Titelbild, Cblatt, 
Sbogen, Crolle, 

Sschrift, sucht ; 
D, gzeile usw.; 
Titelchen n.; s, 
—;: titelllos; Ti=! 
telschriftekasten; 
titelsüchtig 

Titer; s. Titre 
Tiltres m.; —, — 

Tistriermethode 
usw.; tiftrieren: 
Teiert 

Titular m.; —#8, e; 
Titular-rat (pl. 
H räte) usw.; Titu¬ 
latur F; —, Sen; 
titulieren; iert 

Titus (m. P.); Ti¬ 

tus-kopf usw. 
Tivoli (Stadt); ogl. 

Tibur; Tivoli 
(Vergnügungsort; 
Kugelspiel) n.; —8, 
–S 

Tizian (m. P.); Ti¬ 
zianisch; vgl. Ho¬ 
merisch; tizianisch; 
vgl. homerisch 

Tjalkle] X; —, ken 
Tjiost F; =, S#en 
Tmesis ;: „.ſen 
Toast (geröstetes 

Brot; Trinkspruch) 

m.; es, —e toa¬ 

sten 
Tobel (Waldschlucht) 

N.; —, — 

1 O. nur: Titan. 

  

2 B.: Titer m.; 
—¬ 

  
—
   

  

—
.
 

—
—
 
—
 

Tohuwabohn 

      
! 

1 

  

toben 
Tobilas (m. P.) 

1 

Tobsucht); =z tob¬ 
süchtig 

Tochter X: —, Töch¬ 

ter; Tochte##mann 
Cpl. 

teroſchule (die Hö¬ 
here D usw.; Töch¬ 

terchen, Töchter¬ 
lein u.; 3, =; 

töchterlich 
Tocke (Puppe, klei¬ 

männer), 
Sstadt usw.; Töch=¬ 

  
nes Kind).; J S# 6 

tockieren; ert 
Tod m.; lels, e 

(dafür meist: To¬ 

desarten,=fälle); zu 
e hetzen; zu e 

fallen; tod-bang, 
bringend usw.; 
todblaß, toten¬ 
blaß; tobbleich, 
totenbleich!   

Toddy (Art Palm¬ 
wein) m.; I 

Todeangst, 
zeige, Lartfall, 

Rfurcht ⸗ Sgefahr, 

San=¬ 
1 

Toilette F; Jan: 
— machen; Toi¬ 

letten raumi, 
Ospiegel, zimmer! 
uſw. 

Toiletterraum, 
zzimmer; s. Toi¬ 
lettenraum usw. 

Toise F; =J, In 
Toisonsorden m.; s 
Tokadille (Spiel) #.; 

–8 

Tokaier (Wein) m.; 
—, — Tokaj Ort): 
Tokajer subsr. (m.; 
3, )u. adj].: — 

Berge; Tokajer 
(Wein); s. Tokaier 

Tokio (Stadt); vgl. 
Jeddo 

Tokkata F; —, en¬ 
Toledaner subst. (w.; 

—8, ) u. adj., 

Klinge; Toledo 
(Provinz; Stadt) 

tolerant; Toleranz 
;: ; Toleranz⸗ 

Jedikt usw.; tole¬ 
rieren; äliert 

toll 
Jahr, kampf, mal Tolle F; , In 
(pr. -male u. mä= tollen 
ler), Znot (in nö=- Tollhäusler .-s,— 
ten), stille, stoß, 
Ustrafe, „ssttunde, 
Zurteil usw.; to¬ 
deswürdig; Tod¬ 
Kfeind; tod. feind, 
krank; tödlich: 
todematt, müde, 
Ssicher: todstill, 
totenstill?; Tod¬ 
sünde; todwund 

Töffel (m. P.) 
Togaf; —□, gens 

u. —# 

# 

  
Toggenburg, Ritter 

(m. P.) 
Togo (Land) 

+8 

1 P., B. u. das b. 
R. nur so. 

nur so. 

8 B. nur so. 

.: Tomahawk m.; =3, 

I 

Tollheit A; , Sen 
Toll-kirsche 

  
  

Tollkühnheit 7.; 
Tonkunst (7; D, en 

Tollwut.;: =# toll¬ 
wütig 

Tolpatsch .; Ses, e 

Tölpel n.; —, =; 
Tölpelei #f —7 

—en; tölpelhaft; 
tölpeln; ich .ſelle; 

tölpisch: lelfte 
Tolstoi (m. P.) 
Tolubalsam m.; - 

Tomahak; s. Toma¬ C 

| 
hawk 

— 

–8 

1 B.: Teilette¬ 

–
 
–
 

. 
—
 
—
 
—
 

..
 

raum, Toilettezim- 
2 Die Regelbücher mer. 

2 B. auch: Toma¬= 
hak m.; —8, e. 

  

Toman (pers. Gold¬ 
münze) m.; —##, e 

Tomate 7; —J I#in; 
Tomatensauce, 
Stunke usw. 

Tombak m.; s; 
tombaken aclj. 

Tombola ##: — len 
Tomus m.; S, mie 
Ton (Erde) m.; Sels, 

(Tonsorten:) e 

Ton (Laut; Farben=) 
M.; Slels, Töne 

Ton#tErdart; 
Klangart) 

tonen (mit Ton be¬ 
streichen) 

tönen (klingen) 
Tomnerde; tönern 

adj. 

Tongalarchipel (In⸗ 
selgruppe) m.; s; 

Tongassprache) 
Tongeschire — 
Tongking (Land) 
konhaltig 
Toni (otsch. w. P.#: 

ogl. Tony 
tonicht; tonig 
tonig (hochtonig 

uſw.); .. tönig (ein⸗ 
tönig uſw.) 

Tonika F; , 
toniſch 
Tonka-baum, bohne 

uſw. 

ten 

Skünstler, HKleiter 
J.; tonlos 

Tonnage ; 
Tönnchen, Tönn¬ 

lein n.; S—, =: 
Tonne (Abk.: 2 
(O.: MD J); —, n 

Tonneau m.; é, 
EL 

Tonnen-gewölbe, 
Skilometer #. (ogl. 
Meter), spstem C.; 
—9) us w.; Tonnen¬ 
leger m.; —, ; 

tonnenweise adn.; 
–— —— — — 

1 Wenn O. das 
Wort hätte, müßte es 

im pr. schreiben: —8 
u. —x: vgl. Bureau.



Tönnlein) 

Tönnlein, Tönn¬ 
chen; f. d. 

Ton)platte,-schiefer 
Tonsstück (Musikstück; 

Stück Tonerde) 

Tonsur ; —, Sen; 
tonsurieren; #ert 

Tontine 7X; „ n 
Tony (engl. w. P.): 

vgl. Toni 

Top; s. Topp 
Topas m.; pases, 

-. pase 
Topf m.; Leis, 

Töpfe; Töpfchen, 

  
1 

I 

Töpflein n.; -#s.— 
Topfen (ma., Quart) 

M.; —S 

Töpfer m.; —, —7 

Töpfer-scheibe, 
Sston (pl. Gtone,) 

usw.; Töpferei.); 
—, Sen; töpfern: 
ich leke; töpfern 
ddij. 

Topfflicker m#: Z, 
—; Topfgucker #4.; 
—, —; Töpflein, 
Töpfchen; f. d.; 
Topf-pflanze, 
Östürze 

Topik Fi. —; To¬ 
pika pl.; l4 

Topinambur "; =, 
Ten 

topisch 
Topolgraph m.;en, 

—en; Toposgra¬ 

phie X; — In1; 
topolgraphisch 

topp! 
Topp? (Spitze) m.; 

—— —— 

Töppel .; —J3, =; 

TöppelLente usw. 
Topp#flagge, äla¬ 

terne, Fleiter #, 
Smast m., Creep, 
Osegel 

Tor (Haus= usw.) 
n.; —#eI, Se 

Torétörichter Mensch). 
M.; Sen, Sen 

  

1 O. auch: ä#ieen. 
2 B. auch: Top 

M.; —, —. 

  

— 

  

      

Torero (Stierkämp¬ 
fer) m.; —8, —3 

Toreut 1 m.; een, 
—-en 

Toreute; s. Toreut; 
Toreutik ; — 

Torf (Brennstoff) m.; 
eels, e2 u. Törfe 

Tor#fahrt 
Torf-ager, moor, 

Istich 
Torgau Etadt; 

Torgauer subst. 
(QG.; —, J u. adl).; 

das - Bündnis; 

torgauisch 
Torheit F; —, Sen 
Torhüter .; —, — 

töricht; törichter¬ 
weise adv.; Törin 
J.; —, -Inen 

Torino; ital. Form 
für: Turin; s. d. 

toristisch; s. torystisch 
Torkel (ma., unver¬ 

dientes Glück) m.; 
-— 

Torkel (Weinkelter) 
n.; —, —; 0b. 7.; 

In 
torkeln; ich .#(elle 
Tornado M.; 8, s 

Tornister m. (selten: 
:.); —8, — 

Torpeder m.; s,; 
Torpede offizier 
uw.; Torpedo.; 

, s; Torpedo⸗ 
Sboot, korps usw.; 

Torpedobootzer¬ 
störer m.; —#, — 

Torpille F; =J, In; 
Torpilleur¬ 
Skorps; torpillie¬ 
ren; .iert 

Torpor m.; 8 
Torquatus (m. P.) 
torquieren; lert 
Torricelli (m. P.); 

sche Leere 

Torsschluß, schrei¬ 
ber 

Torsion 7; —, Sen; 

1 B.: Toreute m.; 
en, un. 

2 O. u. B. nur so. 
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*— 

— 

Torsions-winkel 
uſw. 

Torſo M.; —, s 

Tortm.; -lels;einem 
einen — antun 

Törtchen #.; 8, ; 
Torte J; =, In 

Tortur K; , en 
Toreturm, Swäch¬ 

ter, wart, „wär⸗ 
ter 

Tory m.; —, —1; 

torsüsch= 
tosen; du tolsesst 
Toskana (Landj);: 

Toskaner m.; —8, 
—; toskanisch 

tot, aber: das Tote 
Meer (s. d.); der 

Tote (s. d.); tot¬ 
CLarbeiten usw.; ich 
arbeite mich tot; 

totgearbeitet; tot¬ 

zuarbeiten usw. 
total; Totaleein¬ 

druck usw. 
Totalisateur; s. To¬ 

talisator 
Totalisator 3 ; 

—, Sen; totali¬ 
ſieren; . iert 

Totalität + S, Ten 
Totalresflektometer 

n.; vgl. Meter 
Total-summe 
totarbeiten; ogl. tot 
Tote (Leichnam) m. 

u. F.; In, In; ein 
or, zwei — 

Tote Hand (Name 
für die Kirche als 
Besitzerin unbe¬ 
weglicher Güter) 

X ; In — Lu. —S 
Totem ½.; —##, #4 

1 B. auch: Tories; 
wenn O. u. das b. R. 
das Wort hätten, 
müßten sie im pe. 
ebenfalls, schreiben: 
—#u. rries; ogl. 
Pony. 

2 B. auch toristisch. 
3 O.: Totalisateur 

————— 

4 B. nur so.   

(Tournee 

Tote Meer u.; In 
eis 

Totemismus m.; 
Tote#acker, Jamt, 

Sbahre, Sbett, far¬ 

be .; O, TShemd, 

käfer, Sklage, 

Skopf, Creich 2.., 

Sschädel, schein, 
Sstarre, Istille, 

Stanz, -wache usw.; 

töten; totenblaß, 
todblaß; toten¬ 
bleich, todbleich: 
s. d.; Totengräber 
M.; —#, —;toten¬ 

still, todstill; s. d.; 
Töter m.; 3, =; 
totgeboren; Tot¬ 
Sgeburt 

Totilals] (m. P.) 
toteküssen, Jlachen 

(sich); vgl. tot 

Totliegende n.; SIn 
totmachen; vgl. tot; 

Totſchlagm.; lels, 
-dschläge;tot=schla¬ 
gen 1; vgl. tot; 
Totschläger m.; 
—, — tot. schie¬ 

ßen, schweigen, 
treten; vgl. tot; 
Tötung" 

Touage 7; — 
Toupet n.; —, —9; 

toupieren; liert; 
Toupierung" 

Tour y; =S, en 
Tourbillon m.; K8, 

Touren wagen m., 
Zahl j;. D uſw.; 

tourenweiſe adu.; 
Touriſt m.; Sen, 
—en; Touristen¬ 
Sklub usw. 

tourmentieren;liert 
Tourne: (Karten¬ 

spiel) u.; 8S, — 
Tournee (Karten¬ 

spiel); s. Tourné; 

* J —, Sen. 
1O. auch: tot shla¬ 

gen. 
2 B.: Tournee ;: 

S n. —7



Tournee) 334 [Tränen¬= 
  

Tournee (Rund¬ 
reise) J; —, —1; 
tournieren (wen¬ 
den); Diert 

Tourniquet #.; —38, 
– 

Tournüre; s. Tur¬ 
nure 

Toussaint=Langen¬ 
scheidt, (im. P.#; 
sche Unterrichts¬ 

methode 

Tower (Burg) m.; 
s 

Toxicodensdron: . 
Toxik- 

Toxicum; s. Toxik¬ 
Toxikoden'dron n..; 

—3, dren u. -dra. 

Toxikologies 8. 
Ins; Toxikum n.; 
—8; Toxin n.; —, 
e; Toxologies; s. 
Toxikologie 

Trab m.; Leils 
Trabakel n.; —, — 
Trabant m.; Sen, 
en 

traben; Traber m.; 
s8, 

Trabuko A.; 8; 
Trabuko,zigarre 

Trace; s. Trasse 
Trache#itis 7; =; 

Tracheotomie 7J. 
—, Ins 

Tracht J; —, S-en 

trachten 
trächtig 
Trachyt m.; els, 

Tragkraft J7.; — –6 

tracieren; s. trassie¬ 
ren 

Tract (nur zool.); 
s. Trakt 

Trademark 4 ; J—, 
s 

Tradition.; en; 
traditionell 

Traduktion 7; —, 
—en 

Traduzianer m.; , 

1 B.: In. 
2 B.: Toxologie. 
3 O. auch: eieen. 
4 So auch B. 

  
  

—; Traduzianis¬ 
mus m.; — 

Trafalgar Gorge¬ 
birge) n. 

Trafik m.; s, —; 

od. k1; =J, Sen; 
Trafikant m.; -en, 
—en 

Traft A.; —, Sen; 
Traft. flößerei 
uſw. 

träg; ſ. träge 
Tragealtar usw. 
Tragant m.; le)s; 
Tragant. figur 
usw. 

Tragebahre; trag¬ 
bar; Trage ); —, 
In 

Träge; ſ. Trägheit; 
träges 

Tragselaph m.; en, 
en 

Tragselaphos m.; , 
-phen; s. Trag¬ 
elaph 

tragen; duträgst; du 
trugst, conj. trü¬ 
geſt; getragen; tra¬ 
glel!; Träger m.; 
s, —; Träger¬ 
Slohn usw.; Trag¬ 
fähigkeit A.; — 

Trägheit );: — 
tragieren; jert 
Tragik ; —; Tra¬ 

giker n.; ——#, —; 
tragikomisch; 
Tragiekomödie; 
tragisch; —eiste 

Tragödem.; #n, en; 
Tragödie F; —, 
— ; Tragödien¬ 
Sdarsteller usw.; 

Tragödin J; —, 
—nen 

Tragung“ 
Tragweite 7;— 
Traille (Fähre, flie¬ 

gende Brücke) 7.; 
—, In 

Train m.; —, —8 

*n J7 —, Sen. 

1 O. nur so. 
2 B. auch: träg.   

Trainer m.; 8,—; 

trainieren; lert; 
Training — 

Train soldat 
traitalble; s. träta¬ 

bel; Traiteur 1 m. 
—S, Seztraitieren; 
s. trätieren 

Trajansus] (m. P.); 
Trajanssäule 
*“¬ 

Trajectorie (nur 
zool.); s. Trajek¬ 

Trajekt m.; lels, 
e; trajektieren; 
.iert 

Trajektorie J; =, 
—## 

trajizieren; iert 
Trakasserie ; =, 

—#2 trakassieren; 
#„vzeiert. 

Trakehnen Crt); 
Trakehner subst. 
(m.; —, —) u. adj.; 

Trakehner (Pferd) 
M.; —S, — 

Trakt m.; Hels, e 
traktabel; Trakta¬ 

mentn.; Hels, e 

Traktanden pk. 
Traktat m. (ma. auch: 

n.); —lels, e; 

Traktätchen 3.; 
s8, 

traftieren; liert; 
Traktierung“ 

Traktion J.; —, Sen; 
Traktions-diver¬ 
tikel 

Trakstrix);:— 
Traktorie F; —, In 
Traktur J; J, en 

* F. , Sen. 

1 So O.; P. u. B. 
haben das Wort 
nicht; die Schreibung 
VDTräteure kann daher 

noch nicht als amt¬ 
lich bezeichnet wer¬ 
den; sie hat aber eine 
Stütze an dem von 
B. aufgenommenen 
#trätierene; vgl. auch 
trätabel. 

2 O. auch: iieen. #   

Tralje (itterstab) 
—¬ 

trallal; trallallal= 
lal; trällern; ich 
ere 

Tram (ma., Balken) 
m.; S#els, e u. 
Trämel;od.: Tra¬ 
men m.; —, — 

Tramobahn usw. 
Tramen, Tramss. . 
Traminer (Wein) 

M.; —, — 

Tramontana, Tra¬ 
montane J; — 

Trampel m.; —, — 
(auch: 7;: —, —#)A 
Trampel-tier 
usw.; trampeln; 
ich . Lelle 

Trampolin m. od. 
N-2; —#, S; od.: 

Trampoline.: —. 
— ; Trampolin¬ 
Ssprung usw. 

Tramsäule 
Tramseide ;„ O⅝ 
Tramway m.; 8, 

—#; od. 7.3; =8 

Tran m. “ 

(Sorten:) Se 

Trance F; =, In 
Tranchee. Int: 

Trancheur m.: s, 

—e; Tranchiers¬ 
meſſer n. uſw.; 
tranchierens; 
iert; Tranchie⸗ 
rung*s 

Träne J; —, In; 
tränen; Tränen¬ 
Sdrüse, Eistel, 
Igotisch J., Isack 

* F; —, Sen. 

1 B. nur so. 
2 O. nur so. 
3 O. u. B. nur so. 
4 O. auch: Feeen. 
5 O. u. B.: tran¬ 

ſchieren uſw.; P. hat 
dem vereinbarten 

amtlichen Regelbuch 
entsprechend: tran¬ 
chieren usw. zdas b. R. 
bevorzugt: transchie¬ 
ren uſw.



  

tränenfeucht] — 335 — (Träteur 

usw.; tränen-= Transitt m.; -els,, Transleithanien s. Transsubstantia= 
feucht, „reich, e; Transit-gutn.Land); translei¬ tion 
Ischwer usw. usw.; transitieren; thanisch Transudat usw.; s. 

tranicht Tiert; Transition Translokation.X; —, Transsudat usw. 

tränicht .. —en; translozie= Transvaal (Land) 
tranig transitiv; Transitio ren; lert transversal, Trans¬ 
tränig nm.; 8, S#e; od.: transluzent versal-bahn usw.; 
Trank m.; llelss,ransitivum? u.; transmarinisch Transversale 7J. 

Tränke; Trank¬ s, .va Transmission F , —, In 
Copfer usw.; Transito m.; —, —Den; Transmis= transszendentt: 
Tränkchen, u. . ti sions riemen usp. transszendental 
Tränklein u.; —3, 
—; Tränke 7; —, 
nz; tränken; 
Tränkung“ 

Tranquillität ; — 
Transaktion ; —, 
en 

transalpinisch 
transatflantisch 

Transchier-messer #9l 
usw.; s. Tranchier= 

messer usw. 
Transenal unter¬ 

kunft 
Transeptin.; eis, 

— 

transeiunt aclj. 
trausferieren; liert 
Transfiguration.“: 

—, Sen 

Transformation.: 

—, Sen; trans¬ 
formieren; .iert 

transfundieren; 
iert; Transfuſion 
f.; „en; Trans⸗ 
fuſor m.; s8, Jen 

Transgreſſion /.; —, 
en 

Tran, siederei 
transigieren?; äiert 

* J.; —, Sen. 
1 B.: Transsept #. 

Diese Schreibungent¬ 
spricht zwar der Her¬ 
kunft des Wortes, 
aber nicht der ziemlich 

allgemein üblichen 
Aussprache: Tran¬ 
sept. 

2 So HO.; die an¬ 
dern Regelbücher ha¬ 
ben das Wort nicht; 
vgl. auch Sp. 2, 
Anm. 1. 

  
  

transitorisch 
Transit.verkehr, 

Zoll 
transstribierens; 

-Siert; Transskrip¬ 
tions J; en 

Translateur (Dol¬ 
metscher) m.; —8, 

e; Trauslation 
f. ’en; Trans¬ 
lator (Übersetzer) 
M.; —, Sen 

1 In diesem und 
den folgenden Wör¬ 
tern wird der Aus¬ 
sprache gemäß ohne 
Rückfsicht auf die Her¬ 
kunft osc geschrie¬ 
ben; vgl. Prosodie, 
Proselyt. Dagegen 
schwankt bei ftransi¬ 
gierens die Ausspra¬ 
che, und man schreibt 
daher auch vielfach: 
transigieren. 

2 B. nur so. 
3 Bei den mit 

otrans zusammen¬ 

gesetzten Wörtern fällt 
vor den Lautgruppen 

vſk, ſp, ſz« das »s«, wie 
ſchon im Lateiniſchen, 
in der Regel aus; 
man schreibt daher: 
transkribieren, tran¬ 

spirieren, transzen¬ 
dent uſw. Vor »ſe mit 
folgendem Selbſtlaut 
bleibt das »s« in der 
Regel ſtehen; doch 
herrſcht bisher noch 
kein feſter Brauch; 
ogl. Transsubstan¬ 
tiation und Trans¬ 
sudat mit: Transept.   

transmittieren; 
#TWs iert 

transozeanisch 
Transp.: Trans¬ 

port, Übertrag 
transpadanisch 
transparent; 

Transparent n.; 
els, e; Trans¬ 

parenz.;: — 
Transspirationt . 

—, Sen; transspi¬ 
rieren!; äiert 

transponieren;"iert 
Transport (Abk.: 

Transp.)m.; —e#s, 

—e; Transport¬ 
kosten pk., mittel 
N., oschiff, Lwagen 

. usw.; trans¬ 

portabel; Trans¬ 
portation J; —, 
—en; Transpor¬ 
teur n.; —, Se; 
transportfähig; 
transportieren; 
#°s iert 

Transposition.X; —, 
en 

Transsept; s. Tran¬ 
sept 

Transsubstantia¬ 
tion? F; — Sen 

Transsudatn. lels, 
—e; Transsuda¬ 
tion J.; —, -en 

Transsylvanien 
(Land); transsyl¬ 
vanisch, aber: die 
Transsylvanischen 
Alpen 

Transubstantiation; 

1 Vgl. Sp. 2, Anm.3. 
2 O.:Transubstan¬ 

tiation.   

Trapez n.; S-es, # 
Trapezoljid n.; —#, 
e 

Trapezunt (Stadt) 
trappl I—els, e 
Trapp (Gestein) m. # 

Trappe (Vogel) . 
—., In; od. m.; 

—¬. 
trappeln; ich . elle; 

trappen 
Trapper m.; —, 
Trappist m.; een, 

—en; Trappisten¬ 
kloster, Corden 

trara! cul 
tralsscinando 
Trasimenische See 

m.; n 8 

Traß m.; Trasses, 
Trasse 

Trassant m.; Len, 
—en; Trassat m.; 
en, S#en 

Traſſe? , n; 
trassieren? (eine 
Bahn, einen Weg 
uſw. abſtecken); 
Kiert 

trassierenleinen Wech¬ 
sel ziehen); iert 

Trastevere (Stadt¬ 
teil von Rom) n.; 
— SG Trasteveri¬ 
#ner subst. (M.; —2, 
— u. achj. 

trätabel 3; trätie¬ 
rent; Träteur; ſ. 
Traiteur 

1 Vgl. Sp. 2, 
Anm. 3. 

2 B. auch: Trare, 
tracieren. 

3 O.; traitable. 
4 So auch B.



  

  
      

tratſchen) — 336 — [Treviſo 

tratschen!; du trat= traun! Treibeis, haus, Trephine ; „ In 
schlelst; od.: trät¬ Traurigkeit J.; — Sholz, jagd, Crie¬ Treppchen „ Trepp¬ 
schen; du trät= Trau=ring men, wehr.) usw.; lein n.; 3, =; 
schlelst traut treiben; dutriebst, Treppe F; J un 
r— 
Trattorie F; = In2 
TralLaltar usw. 
Träubchen, Träub¬ 

lein n.; c3, =; 
Traube ); J, n; 
Trauben, blüte, 
Skur, Slese, saft, 
Zucker usw.; trau¬ 

benförmig; trau¬ 
big 

Trauch M.; —els, — 

Traudchen, Traude 
(w. P.) 

trauen 
Trauer F: =; 
Trauer- flor,kloß, 
Smantel, Zmarsch, 
Snachricht, Crand, 
Sspiel, -weide usw.; 

trauern; ich T#leke 

Traufrinne usw.; 
Traufe X; —, In; 
träufelns (ich 
-Lelle), traufen, 
träufen 

Traugott (m. P.) 
traulich [Träume 
Traum m.; vens, 
Trauman.; —, ta 
Traumaticin; (. 

Traumatiz¬ 
traumatisch; Trau¬ 

matizin .; —2 

Traum. bild; 
Traumdeuter m.: 
—, —; träumen; 
Träumer m.; —8, 

„ Träumerei?.: 
—, Sen; träume¬ 

riſch; (elste; 
Traum. gebilde, 
Sgesicht (#. ge¬ 
sichte.ö; traum¬ 
haft; traum ver=¬ 
loren, versunken 

1 O. nur so. 
2 O. auch: äl#ieen. 
3 P. u. das b. R. 

nur so; B.: träu¬ 
felUm; O.: traufen, 
träufellIn. 

    
  

Trautchen, Trau¬ 
te; s. Traudchen, 
Trande 

Tranung“ 
Travers (Gangart 

beim Schulreiten) 
.; — 

Traverse (Querbal¬ 
ken usw.).); —In 

traverſieren; . iert 
Travertin m.; s, e 
Traveſtie.; „nt; 

traveſtieren;. ieri 
Trawl ESchleppnetz) 

n.; 8, 8 

Treberln]/2pl.; Tre¬ 
ber#darre, trock¬ 
nung, Swein usw. 

Trecentist m.; Sen, 
en; Trecento n.; 
–S 

Treck (Auszug) m.; 
, s; trecken; 

Trecker m.; —, 
Treckschuit: en 
trefe; s. treife 
Treff (im Karten¬ 

spiel) #.; =3, —8 
Treff (Schlag, Hieb) 

M.; Sleils, #e; 

Treffähigkeit, b. 
Tr.: Treff=fähig¬ 

keit, J; —, Sen; 
treffen; du triffst; 
du traflelst, conj. 

träfest; getroffen; 

1 
I 

  
triff!; Treffen ½.; 
s, — Treffer 1.; 
— 

Trefflichkeit A.; —, 
en 

Treffsicherheit ).; — 
Treffle (Treff n.) n.; 

—, — 

* J7; —, Sen. 
1. auch: ieen. 
2 O. nur: Treber 

½½. B. nur: Trebern 
z nicht mehr üb¬ 

5 ist der von O. u. 
B. angeführte 839.: 
Treber 7. 

  

trepanieren; 

conj. triebest; ge¬ 
trieben; treiblel!; 

Treiben n.; 8,— 
Treiber m.; s, 

Treidel.damm, 
Spfad, Csteig, JIweg¬ 

m. usw.; Treidelei 

: —; Treidsejl= 
ler! m.; S8S, ; 
treideln; ich .leſle 

treife? (jüd., unrein) 
Treillage J.; —, In 
Treitschke (m. P.) 
Treize N. — 

Trema (T Trennpunk¬ 
te) u.; —, —§3 u. 

*¬E 

Trema mittern) 7.; 
ztremolando! 

Tremse ; J In 
tremulando; s. tre¬ 

molando; Tre¬ 
mulant m.; en, 
en;tremulieren; 
.iert 

trendeln; ich .lelle; 
Trendler m.; s, 

Trennpunkt usw.; 
Trennbarkeit)=: 
trennen; Tren¬ 
nung*; Tren¬ 

nungsschmerz, 

Sstunde, Zzeichen 
uſw. 

Trenſe .; , n; 
trenſen 

Trepan (Schädel¬ 
bohrer) m.; —##, Se 

Trepanation 7.; 
—, -en 

Trepang (Seegurke) 
7/; —8, 3 u. —S 

r— 

* ).; —, Een. 

  

  
–—
 
—
 

   

  

  
1 B. nur: Treidler 

2 B.; trefe. 
3 B. nur so. 
4 B.; tremulando. 

Dies ist angelehnt an pb.; 
otremulierenc; ital. 

heißt es nur: tremo¬ 

. laudo. 

B. 

trepp'auf, trepp¬ 
ab; Treppenge¬ 
länder, haus,stu¬ 
fe, Iwange usw. 

Treschack (Karten¬ 
spiel) u.; = tre¬ 
schacken; treschackt 

Tresen; s. Dresen 
Tresett n.; —els, 
tres faciunt col¬ 
legium 

Tresler m.; 8,— 
Treſor m.; —, e# 

Tresorschein 
usw.; Tresorier 
—— 

Trespe 7X; , In 
Tresse ## SÖn; 

tressieren (flech¬ 
ten); Liert; Tres¬ 
sierer N.; —,— 

Tresternpl.;Tre¬ 
sterwein usw. 

, »rad 

uſw.; treten; du 
trittſt; du tratſeſſt, 

conj. träteſt; ge— 
treten; tritt!; Tre⸗ 
ter m.; —, 
Treterei.); — Sen 

treu; -er, elste; 
Treueid ufw.; 
treuCergeben usw.; 
Treue ; =z; in 
alten In; meiner 

Treu! 
Treuhand . 
Treuhänder m.; 
–2 — 

treuherzig; treulich; 
treuslos; Treu¬ 
losigkeit.: —, Sen 

Trevisaner subst. 
(m.; —#, u. ad¬)]. 

Treviso (Provinz; 
Stadt) 

—7 

            

— 

1 S. nur: Trester 
B. nur: Trestern 
nicht mehr üb¬ 

lich ist der von O. u. 
angeführte 29.1 

Trester ). 

Dl.;



Triade) — 337 — [Tritheismus 
  

Triade F; =, In 
Triakis-dodekaeder, 

Soktaeder 
Trisangel m.; —, 

trisangulär; Tri=¬ 
angulation JF.; —, 
—en; Trifangula¬ 
tions-punkt usw.; 
trilangulieren; 
„iert; Trilangu⸗ 
lierung* 

Trianon chloß)n.; 
s 

Triarier m.; —3,— 
Trias J; —, ; 

Trilas ſyſtem (n.: 
s8) uſw.; triaſſiſch 

Trilbrachysm.; — 
Tribulation 7; —, 

en; tribulieren; 
iert 

Tribun m.; u. 
EIIIE 

Tribunaln.; s, e; 
Tribunalrat (pl. 
räte) usw. 

Tribunat u.; els, 
— 

Tribüne F; =, In 
tribunizisch; e Ge¬ 

walt 

Tribus 7: —=, — 
Tributm.; els,e; 

tributär; tribut¬ 
pflichtig 

Triceps (nur zool.) 
M.; —, „cipes; ſ. 
Triz¬ 

Trichine 7; —, In; 
trichinenhaltig; 
trichinös; öseste; 
Trichinose J; — 

Trichotomie Jv; =; 
trichotomisch 

Trichter m.; 8, =; 
trichterförmig; 
trichternich-leire 

Trick mM. od. u.; =8, 
e3 u. —# 

Trickstrack u.; —8 
Tricusspidalge¬ 

räusch; s. Trik¬ 

*7); —, -en. 
1 O. nur so. 
2 O. u. B. nur: en. 
3 B. nur so. 

  

Trichscle n.; —S, —3 
Tridentm.; es,e 
Tridentiner (von 

Trient) gubsk. (m.; 
3, O u. act.; 

Alpen; tridenti¬ 
nisch, aber: das 
Tridentinische 

Konzil; Tridenti¬   
mnum n.; — 

Trieb m.; -els,e; 
Trieb.apparat 
uſw. 

Triebel (Gammer; 
Kurbel) m.; —8, 

Triebefeder, kraft, 
rad, Csand, 
welle, Sawerk 

Triefauge usw.; 
triefäugig; trie¬ 
fen: du triefst; du 
trofflelst u. trief¬ 
teſt, conj. tröffeſt u. 
triefteſt; getroffen 
u. getrieft; triefle]! 

Trisennium #.; s, 
#nien 

Tritent (Stadt); ogl. 
Tridentiner 

Trifer (Stadt) 
Trierlarch m.; Zen, 
en 

Triere Jy; =, In## 
Triferer (von Trier) 

subst. (m.; —, —) 

u. adf.; trieerisch 
Tritest (Stadt); 

Triester suchsk. (m.; 
—S8, OD u. adj. 

Triestiner s. Triester 
Trileur m.; —, e 

triezen; du triezest 
u. triezt 

Trifolium n.; —3, 
#lien 

Triforium N, —8, 

rien Len 

Trift (Weide) ; 5v 
Trifte (Kornschober) 

je 
triften; triftig (trei¬ 

bend) 

triftig Gutreffend); 
ein er Grund; 
Triftigkeit 7 

Trifurkation ; a, 
en   

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

Triga J; „ —3 
Trilglyph m.; —, 

e; od.: Trilgly= 

phe — 
Trigonal=zahl usw.; 

Trigonomestrie 
vJ.; 7 —9 ie tri¬ s 

gonomestrisch 
trisklinlisch); Tri¬ 

tlinium n.; s—3, 
nien 

trikolor; Trikolore 
— 

Trikot m. 2 od. u.; 
s, 8; Trikot¬ 

Skleidung usfw.; 
Trikotage!); —, n 

Trikusspidal-ge¬ 

räusch 
Triller #.; —, =; 

trillern; ich .ere 
Trillion F; , Sen 
Trilobit m.; -en,#en 
Trilogie J; J, Int 
Trimester #.; —,— 
Trimeter m.; 8,— 
trimmen; Trimmer 

N.; —3, — 

trimorphlisch]; Tri¬ 
morphismusm.— 

Trine (w. P.; Schelt¬ 
wort).).; —; dum¬ 
me 

Trinidad (Insel) 
Trinitarier m.; =3, 

(geistl. Orden); 
Trinität J:; =; 
Trinitatisfeſt n.; 
es 

Trinlegefäß, gela⸗ 
ge, geld, horn (pk. 
-hörner), Sspruch, 

swasser G#.; —8) 
usw.; Trinkbarkeit 
X; —:; trinken; du 
tranklelst, confj. 
tränkest; getrun¬ 

ken; trinklel: 
Trinker m.; s, 

Trinom n.; =38, e; 
trinomiſch 

Trito n.; —33, s 
Triole 7; , n 
  

1 O. auch: vieen. 
2 B. nur so. 
3 O. auch: 

  
1 

  

Triolett n.; Sels,e 
Tripartition J:; =, 

-en 
1 Tripeledreifacher Ge¬ 

winn) m.; —, — 

Tripel (Mineral) m.; 

Tel.allianz uſw. 
tripeln (polieren); ich 

-Telle 

Trisphthong m; s 
u. Sen, -eln] 

Trisplé (Billardspiel) 
n.; s, s; tri⸗ 
plieren; iert; 
Trisplikat 2 
eils — Tri¬ 

plum n.; , pla 

Tripmadam "; 
Tripoden; pl. von 

Tripus; . d. 
Tripoli (Stadt in 

Syrien) 
Tripolis, Tripoli¬ 

tanien (Landschaft 
in Nordafrika) 

Tripolis (Stadt in 
Griechenland; 
Stadt in Nord¬ 
afrika) 

Tripolitanien, Tri¬ 

polis Landschaft); 
ſ. d. 

Tripotage 7; 4 
trippeln (mit kleinen 

Schritten gehen); 
ich . (elle 

trippen; # und trap¬ 
pen 

Tripper M.; —, — 

Trippstrappltroll 
n.; le]s 

Trilptychon n.; s, 
chen u. cha 

Tripus m.; — Po⸗ 

den 

Trireme X: J, In 
Trisektion F; —, en 
trist; Zeste 
Tristan (m. P.) 
Triſtien pl. 
trisyllabisch; Tri¬ 

syllabum #.; #8, 
ben u. ba 

Tritsagonist M.; -en, 
-en 

Trithe ismus m.; 

22



  

Triton) — 338 — [Trübung 

Triton (Gott) m.; Troddel (Quaste) #; çkrele; Trommel=-Tröster m.; 3,; 
—en, -en; Trito== — In; Troddel==schläger m; —. Trösterin 7; —t, 

nengruppe usw. chen, Tröddelchen Trommler m.; Unen; trstlich; 
Tritt m.; Hels, e; Nô; —, — –3 — Trostlosigkeit ; 
halten; Tritt¬ 
Cbrett, Cleiter #)., 
Smühle, stufe usw. 

Trifumph es 

e; Tritumph. bo¬ 
gen, Tzug usw.; 

Triumphator m.; 
—, S#een; trium¬ 
phieren; lert 

Triumvir m.; — u. 

In, In; Trium⸗ 
virat n.; —els, e 

trivial; Trivialität 
.; —, Sen 

Trivium n.; -# 
Trizeps m.; zepse 
Trofas (Landschaft) 
Trocadero (Anhöhe 

mit Palast in Pa¬ 
ris) m.; 81 

trochätisch; Tro¬ 
chäus m.; 
T#chäen 

trocken; auf dem 
trocknen sein, im 
trocknen sein (= ge¬ 
borgen sein); auf 
dem trocknen sitzen 
E nicht flott, in 
Verlegenheit sein); 
sein Schäfchen (ur¬ 

sprünglich hieß es 

»ſein Schiffchenc) 
im trocknen (= ge¬ 
borgen) haben, ins 
trockne bringen (— 

bergen); Trocken¬ 
Sboden dock, druck 
(pk. drucke), far¬ 

be, stereotypie 
usw.; Trockenheit 

, enztrocken¬ 
legen 1; ich lege 
trocken; trockenge¬ 
legt; trockenzule¬ 
gen; Trockenle¬ 
gung“; Trocken¬ 
wohnern.; —,3 
trocknen; Trock¬ 
nis J; —, aisse 

—7 

* F —, Sen. 

1 B.; trocken legen. 

  

Trödelm.; Trö¬ 
del-lbude, kram, 
Smarkt, Sware 

usw.; Trödelei.“; 
—, Sen; trödeln, 
ich . lelle; Trödler 
2—— 

Trofer, Trojaner 
(Bewohner von 
Troja) m.; —3, — 

Trog m.; Teils, 
Tröge; Trögel¬ 
chen, Tröglein #.; 

Trosglodyt m.; Sen, 
—en 

Troika J; = =—3 
Troikart m.; leis, 

—e u. —8; dd.: 

Trokar m.; 8, e 
u. — S 

trotisch, trojanisch; 
trojanische Helden, 
aber: der Troja¬ 
niſche Krieg; Troja 
(Stadt); Troja¬ 
ner, Trojer; f. d. 

Trokar, Troikart; 
ſ. d. 

trotieren; .iert 
Troll (Kobold) m.; 
els, e; Troll 
(m. P.) 

TrollLblume 
trollen 
Trolley m.; —8, —8; 

Trolley=draht 
uſw. 

Trollhättafälle 
(Wasserfälle) pk. 

Trollinger (Wein) 
NM.; —8, — 

Troll-wagen m. 
Trombe (VWasser¬ 

hose) J.; —, n 
Trommel.); =, #n 
Trommel fell, 
Ischlag, „schlegel, 
Iwirbel uſw.; 

Trömmelchen n.; 
s, ; Tromme⸗ 
lei F; —, Sen; 
trommeln; ich   

Trompe (Gewölbe; 
Gebläse) X; J, In 

Trompete ); —, In; 
trompeten; trom¬ 
petet; Trompeten¬ 
Sstoß usw.; Trom¬ 
peter u.; —, =; 
Trompeter,korps 
usw. 

Tropäolin n.; — 
Trope (bildliche Re¬ 

dewendung) m.; 

—## , In (auch: J.; 

—, In); od.: Tro¬ 
pus m.; —, ppen 

Tropen (Wendekrei¬ 
se, heiße Zone) pk.; 
Tropen, klima, 
Skoller, „pflanze 
uſw. 

Tropf m.; eis, 
Tröpfe; Tropf¬ 
Estein usw.; tropf¬ 

barflüssig, Tröpf¬ 
chen, Tröpflein 
N.; —, —; tröp¬ 

feln; ich .leſle; 
tropfen; Tropfen 
m.; s8, ; Trop⸗ 
fenzähler uſw.; 
tropfenweise ackv.; 
Tropfstein--höhle 
uſw. 

Trophäie A.; „ u 
Tropin n.; -# 
tropiſch 
Tropon n.; s, e; 

Tropon oprãäparat 
uſw. 

Tropus, Trope; ſ. d. 
Troſch m.; -es, — 
troß! 
Troß (Gefolge) m.; 

Trosses, Trosse 

      
  Troß, Trosse 

Schiffstau) 7; ⅜, 
Trossen 

Troß,. knecht 
Trostm.; -es#trost¬ 

bedürftig, -brin¬ 
gend, Slos, Creich 
usw.; Trost-spruch 
uſw.; tröſten;   

—; Tröstung“ 
trott!; Trott m.; 

eils 

Trotte (ma., Kelter) 
; —, In 

Trottel (dummer 
Mensch) m.; —, =; 

trottelhaft 
trotteln; ich .#Lelle 
trotten; Trotter m.; 
— 

Trottoir n.; , #1 
trotz; -# des Regens 

u. — dem Regen; 
Trotzm.; -es; dir 
zum —; = bieten; 
aus —; Trotz=kopf 
usw.; trotzdem; 
daß; trotz alle¬ 
dem; trotzen; du 
trotzest u. trotzt; 
Trotzer m.; s, ; 
trotzig; trotziglich 
acko. 

Troubadour .; 
—S, e u. —S 

Troumadame 
(Spiel) u.; — 

Troupier n.; , —3 
Trousseau n.; —8, 
–2 

Trouvere m.; s, 3 

Troyer (Matrosen¬ 
hemd) N.; c3, — 

TrohEpfund 
trübse); im trü¬ 

ben fischen; Trübe 

Trubel .; —.— 
trüben 
trufblieren; liert 
Trübsal F; —, Te 

(auch: n.; Lels, 
—e); —blasen; 

trübselig; trüb¬ 
sinnig 

Trübung“ 

——— 
1 O. auch: 8. 
2 O.: —; in ähn¬ 

lichen Wörtern hat O. 
im pl.: —8 u. —.



Truchſeß) — 339 — l.- tum 
  

Truchseß M.; 
sen 1, sessen? 

Truck (Insel) 
Truck Tausch) m.; 

—#, — Truck¬ 
Csystem usw. 

Trudchen, Trude 
(w. P.) 

Trüffel JF; =, In; 
Trüffelwurst usw. 

Trug m.; -els; Lug 
und —; Trug-bild, 
Sndolde, „Sschluß 
usw.; trügen; du 
trogleist, conj. trö¬ 
gest; getrogen; trü¬ 

gle)!; trügerisch: 
este; trüglich 

Truhe 7; J, In 
Trulle (ma., Dirne) 

J.; —, In 

ſeſ⸗ 

Trum (bergm., Ne¬ 
Trut.hahn, Shähn¬ benspalte) 

—els, Trümer 

Trumeau m.; —3, 
33 

Trumm (Stück) m. 
od. u.4; Teis, 
Trümmer 5; meist 
DI. 

Trümmer.:; —,#n; 
s. Trumm; Trüm¬ 
mer#haufen, mar¬ 

M. ) 

mor usw.; trüm=¬ 

merhaft 
Trumpf m.; Hels, 

Trümpfe; 
Trumpf. könig 
usw.; trumpfen 

Trum säge 
  

1 O. u. B. auch: 
#sesses. 

2 O. u. B. auch: 
sesse. 

3 O.: —) ; in ähn¬ 
lichen Wörtern hat O. 
im pk.: —8 u. Sx. 

4 B. nur so. 
5 Da das Wort fast 

nur im pk. gebraucht 

wird, so wurde dieser 
oft als ##. aufgefaßt, 
zu dem sich dann ein 
neuer pl. Trüm¬ 

mernc bildete; ogl. 
Trümmer. 

  
  

  

  

Truncusm.; , e˙i; 
s. Trunk¬ 

Trunk m.; 
Trünke; 
adj.; Trunken¬ 
bold m.; els,e; 
Trunfenheit.];—: 
Truntsucht.): =; 
trunksüchtig 

Trunkus m.; „le 
Trupp m.; —38, 

s1; Trüppchen, 
Trüpplein n.; s, 

—; Truppe JF.; , 
n: Truppen pl.; 
Truppen. körper, 
Bübung, übungs¬ 
platz (m.; kes, 

plätze) usw.; 

truppweise ackt. 
Trüsche FX;„ J, SIn 
Trust m.; es, e 

chen, hhenne, 
Zhühner Dr. 

Trutz m.; Ses; zu 
Schutz und =z; 

Schutz= und Trutz¬ 
bündnis (s. d.); 
Trutz- nachtigall 
□: Gedicht¬ 
sammlung), waffe 
uſw.; trutzen; du 
trutzest u. trutzt; 
trutzig 

Tsadsee (See) m.; —3 

—9 

Tschako m.; —, — 
Tschamara.?):: - s 
——. 

Tschapka J. —/ klen 

u. s 

Tſcharda (ungar. 
Wirtshaus) J; —, 
–2 

Tschardas; .Tschar¬ 
dasch 

Tschardaschs (ungar. 
Tanz) u.; e#s3, 

e 
Tscheche ——1—2#32 

(Volk); tschechisch 
Tscherkesse m.; Sn, 
  

1 O. auch: . 
2 O.;: Tschardas 

M.7 —7 —t 

3 B. nur: 

eils, 

trunken 

F—n Volhz tscher¬ 
kessisch 

Tschernosem #.; =3 
Tscherokese m.; n, 

In Gollh) 

Tſcherper m.; 8, 
Tſchibuk m.; 8, —3 
Tschifu (Stadt) 
Tschikos; s. Tschikosch 

Tschikoscht (ungar. 
Pferdehirt) m.; 
es Se 

Tschili cchin. Bezirk) 
Tschinelle J: — In 
Tschinownik m.; —s, 

–3 
Tschiromo Ort,) 
Tschude —9 

(Volk) 

Tschuktsche m.; Un, 
In (Volk) 

Tsetse. fliege 
Tsinan (Ort) 
Tsingtau (Stadt) 
Tuareg m.; +81,—3 

(Volk) 

Tuba (HBlasinstru¬ 
ment) J.; —, ben 

Tubal (m. P.) 
Tubalkain (m. P.) 
Tubbe (ma., Bottich) 

J. —, In 
Tübbings pe. 
Tube (Hülle) 7; —, 

—#½ 

oatubercular; s. tu¬ 
berk¬ 

Tuberkel J;:; J, In 
(selten: m.; —,: 

tuberkular; Tu¬ 
berkulin 3#.; 8; 
tuberkulös; se¬ 
ste; Tuberkulose 
J. — 

Tuberose 7; = In 
Tubularbrücke 

  
u. busse 

Tuch n.; lels, Tü¬ 
cher u. (Tucharten!)) 

e; Tuch).fabrik, 
Srock usw.; Tü¬ 
chelchen, Tüchlein 
n.; —3, —; tuchen 
    1 O.;: Tschikos m.; 
— — 

Tubus m.; „ „ben   

ach.; Tuchmacher 
— 

Tüchtigkeit J;„ + 
Tuckm.; els, Tücke; 

einem einen — an¬ 
tun 

Tücke J; =J, In 
tucken 

tückisch; lelste 
Tuder, Tüder m.; 

3, —; tudern, 
tüdern, ich .#lelre 

Tudor m.; Ks81, s 

(Geschlecht); Tu¬ 

usw. 
Tuerei J; , Sen 
Tuff m.; —, e; 
Tuffe stein usw. 

Tuform't 
Tüftelei F; —, en; 

tüftlellig:; tüf¬ 
teln; ich Lelle¬ 
Tüftler m.; —, 

Tugend F; =, Sen; 
Tugendeheld 
usw.; tugendhaft; 
tugendsam 

Tuileriien ꝓl. 
Tuisko (Gott) 
Tukan m.; —, e 

Tulaarbeit, Smetall 
(u.; —8) usw. 

tulich, tunlich; tu¬ 
lichst bald, tunlichst 
bald; Tulichkeit, 
Tunlichkeit ; l 

Tulifant m.; Sels, 
e3#; Tulifäntchen 
n.; —, — 

Tulipane J; =, In 
Tüll (seines Gewebe) 

.; —, (Tüllar¬ 
ten:) Se 

Tülle (Röhre) J; =, 
n 

Tüllgardine 
Tullia (w. P.); Tul¬ 

lius (m. P.) 
Tulpe J; —, Inz; 
Tulpen. beet, 
Szwiebel usw. 

tum (Eigentum 

  

1 So. für: Aktiv. 

2 B. nur: tüftelig. 
3 B.: en. 

22“



tümlich S— 340 [Typensetzmaschine 
  

usw.); tümlich 
(eigentümlich usw.) 

Tummel,platz usw.; 
tummelnzich ##ele; 
Tummlellung=“ 

Tummler (Becher) 
M.; —3, — 

Tummler (Fisch; 
Taube); s. Tümm¬ 
ler 

Tümmler! (Fisch; 
Taube) m.; —, — 

Tummlung=, Tum¬ 
melung“ 

Tümpel .; —, — 

Tumult m.; Lels, 
—e; Tumultuant 
M.; Sen, S-en; tu¬ 

multuarisch; 
lelste; tumultu¬ 
ieren; lert 

tunz ich tue, du tust, 

er tut, sie tun; du 
tatleisst, con. tätest, 
er tat; tuend; ge¬ 

tan; tule)!; Tun 
N.; —das — und 

Lassen, das — und 
Treiben 

Tünche J; —, In; 
tünchen: Tüncher 
M.; —8, — 

Tunsdra.); ,, dren; 
Tundldren steppe 
uſw. 

Tuneſer, Tuniſer 
M.; —, — (Volk); 
Tunesien; s. Tu¬ 
nis (Land); tune¬ 

sisch, tunisisch 
Tunguse m.; —n, n# 

(Volk) 
Tunicate:; s. Tunik¬ 
Tunichtgut m.; — u. 
W le]s 

Tunika J);: —, é4en 
Tunikate F; =, I 
Tunis and; Stadt) 

Tuniser, Tuneser: 
s. d.; tunisisch, tu¬ 
nesisch liunken 

Tunke J; =, aon 

* F; —, zen. 
1 B.= Tummler. 

2 O. nur so. 
3 O. nur: e. 

turbieren; 

  

tunlich, tulich; s. d. 
KLunlichkeit, # 
lichkeit; s. d 

Tunnel m.; s, s 
(auch: —; Tun¬ 
nſe]lung* 

Tunte (ma., einfäl¬ 
tige Person) );: —, 
—# 

Tupfl m.; #es,Se; 
; Tupfen m.; 
; Tüpfchen, 

Tüpflein em·r 
—; Tüpfel m.1 od. 
n.?; —s, — Tüp¬ 

felchen u.; —, ; 

tüpflellig:; tüp¬ 
feln; ich lelle; 
tupfen; Tupfer 
M.; —, — 

Tür3 ) , enz od.: 
Türe J; S, nz; 
türaus, türein; 
Türfeld usw. 

Turan (Land) 
Turandot (w. P.) 
Tü#angel; tür¬ 

ängeln; ich .ſelle; 
getürängelt; zu¬ 

turanisch 
türsaus, türsein 
Turban m.; —3, Se 

Siert. 

Turbine 7; =J In 
Turbot (Fisch) m.; 
J, 3 

turbulent 
Türchen, 

n.; —8, —; Türe, 

Tür; ſ. d. ctürsein, 
türsaus 

Türlein 

l 

i 

l 

  

(n.; —, —) u. adj.; 

turinisch 
Türke m.; n, In; 

Türkei (Land) F. 
—; Türken-bund 
(m.; le]s) uſw. 

Türkis m.;. kises,, kise 
türkisch; Türkisch¬ 

Srot n. 
Turkistan (Land) 
Türklinke L(Volk) 
Turimene a n — 
Turko m.; —3, — 

Türkontakt 
Türlein, Türchen: 

s. d. Unu 
Turlupinade ; o 
Turm m.; LTeis, 

Türme 

Turmalinm.; -,e 
Turmobaul.bbau¬ 

ten); Türmchen, 
Türmlein n.; —8, 
ztürmen; Tür¬ 
mer m.; —, —) 

turmhoch; tür¬ 
mig Gweitürmig 
usw.); Turmver¬ 
lies 

Turnanzug usw.; 
turnen; Turner 
m.; 8, ; Tur⸗ 
nerei X; ; tur⸗ 
nerisch; Turner¬ 
schaft F; —, Sen 

Turnier n.; , Je; 
turnieren (kämp¬ 
fen); ä#iert. 

Turnip m.; —8, —# 

Turnereck, Criege 
Turnüret ; Sn 

Turf (Rasen; Renn¬ l Eurnuscothusse 
Turn-vater, wart 

Turgeszenz" X: —, Türpfosten, Srie¬ 
wesen) 14.; —3 

en; turgeszie¬ 
ren"; #iert 

Turibulum #.; s6 

Turin (Provinz; 
Stadt); vgl. Tori¬ 
no; Turiner subst. 

*J; —, Sen. 
1 B. nur so. 
2 O. nur so. 
3 P. nur so. 
4 So P., B. u. das 

b. R.; O. hat: „esz 

  
1 

l 

gel; Türſchließer 
m.; —, —; Tür¬ 
schwelle 

türstig (kkühn) 
Türsturz 
Turteltaube 
Tuscain 

gattung) J.; — 

Tusch N.; -es, Je; 
— blasen 2 

1 So auch O.; B.: 
Tournüre. . 

(Schrift= 

  

  
I 

  

Tusche ); — In 
tuscheln; ich ##e## 
tuschen; du tuſchleſſt 
tuschieren; liert 
Tusch-kasten 
Tuskulum n.; #□#3#3 
Tusneldaj s. Thus¬ 

nelda 

tut! 
Tütchen n.; s, ; 

Tute (ma., Tüte) 
J.; —. In 

Tute (Tuthorn) 7.; 
¬ 

Tüte (Papier = ; 
ß In 

Tutel ; =, en 
tuten; Tuthorn Ok. 

.hörner) 

Tutilo (m. P.) 
Tutor m.; s, zen 
Tüttel m.1; s, ; 

Tüttelchen n.; 
s, 

tutti; Tutti 
-Is], S 

Tuttilfrutti u.; —81, 
— 

Twenter (ma., zwei¬ 
jähriges Pferd) 31. 
od. u.; —J##, — 

Twiete (ma., Zwi¬ 
schengäßchen) .X; —, 
—# 

Twist m.; Ses, e 
Tyche (Göttin) 

N.) 

Tycho (m. P.) 
Tycho Brahe (m. P.) 
Tympan M.; —9, 

—e 

Tympanon= s. Tom¬ 
panum 

Tympanum?#.; 
#Hna 

Typ (Ur=, Vorbild 
uſw.) m.; s, Jeln]; 

od.: Typus ie; —, 
Spen 

Type Guchstabe) ; 
—, In; Typen¬ 
Edruck Cpl. -Udrucke), 

Shobel, setzma¬ 

schine U; —, In) 
uſw. 

1 O. auch: n. 
2 B.: Tympanon.



  

Typhlobolitis) — 341 — lübereintreffen 

rie 1 überanstrengt; dung?, Überbür¬ 
Tysphlo-typogra¬ v überanstrengung dungsklage, 

phie U (Guchstabe)n.; - überantworten; Iphrase usw. 
Typhomanie Ji — u., (in Firmen? &: überantwortung¬ überschlorsäure.) 
Typhon (m. P.); Ty¬ und überarbeiten;er hat überdachen; über¬ 

phon (Orkan) m.; u. a.: und anderels!; einige Stunden dacht; über— 
s, e u. 8 unter anderm, un¬ übergearbeitet; dachung¬ 

typhös;. öseste; Ty= ter andern überarbeiten; er überdas 
phus m.; u. ä.; und ähnlichels! hat sich überarbei= überdauern; über¬ 

Typik J; —; ty= u. a. m.: und ande¬ tet; dauert 
pisch: -esste 

Typosgraphm.; en, 
—en; Typosgra¬ 
phie J; —, Ini: 
ginascrarkesche 
typolgraphische 
Punkt (Maßein¬ 
heit) m.; In C#els, 

In Se; die Ein¬ 

fassung ist auf 24 
Punkte zu gießen, 
ist 24 Punkte hoch; 

die Messinglinien 
sind auf 15 Punkte 
geschnitten 

Typoelithographie 
Typotheter m.; s 
Typus, Typ; .. d. 
Tyr (Gott) 
Tyralin n.; F 
Tyrann m.; een, 

en; Tyrannei). 
—, Sen; Tyran¬ 
nis .; ; tyran⸗ 

niſch; lelste; 
tyrannisieren; 
T#iert; Tyranni¬ 
sierung“ 
Tyrastm. P.; Hunde¬ 

name) 

Tyrier m; s8, 
(Volk); tyrisch 

Tyros; s. Tyrus 
Tyrsrhener m.; —8, 

— (Volk); tyrfrhe¬ 
nisch, aber: das 
Tyrrhenische Meer 

Tyrtärisch; vgl. Ho¬ 
merisch) tyrtälisch; 
ogl. homerisch; 
Tyrtäios; ſ. Tyr⸗ 

täus 
Tyrtäus (m. P.) 
Tyrus (Stadt) 

* F7.; =, Sen. 

1 O. auch: JZieen. 

über die mit über- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 

U. A. w. g.: 

  
  

rels) mehr 
Um 

Antwort wird ge¬ 

beten 

übel; übler, übelste; 
aus übel ärger ma¬ 

chen; er hat mir 

viel Übles getan; 
übel n.; 3, z; es 
ist vom =z übel¬ 
Cgelaunt, Igesinnt 
usw.; Übelstand 
u#sw.; Übelkeit ); 
—, en; übelneh¬ 
men; er nimmt 
übel; übelgenom¬ 
men; übelzuneh¬ 
men; übellaunig; 
übelnehmlerzisch 
üÜbeltat.; —, Sen; 
üÜbeltäter m.; , 
rübel-tun,wol= 

len; vgl. übelneh¬ 
men; Übelwollen 
n.; s; übelwollend 

üben; geübt 
üben (noch ma. ſonſt 

veraltet: auf der 
einen Seite) adu.; 
vgl. übig 

über advo. u. praep. 
mit dat. u. acc.; er 
ist mir — E über¬ 
legen); — (= über 
das) Jahr; m (— 
über dem); und 

—; — Nacht; kurz 
oder lang; - dem 
Lesen ist er ein¬ 
geschlafen; die 
Maßen;die Wahl 
bin ich sehr erfreut; 

— Gebühr; über¬ 
einander 

übersall; übersall¬ 
her; übersallhin 

überanstrengen;   

Überarbei¬ v 
übersaus Ltung“ 
Überbau M.; Slels; 

überbauen; erhat 
übergebaut (über 
die Grenze); über¬ 
bauen; er hat die 
Straße (mit Bal¬ 
konen) überbaut 

üÜber-bein 
überbieten; über¬ 

boten; überbie¬ 
tung“ (Toildet 

überbilden; loer¬ 
überblatten; über¬ 

blattet; berblat= 
tung" 

überebleiben (übrig 
sein); übergeblie¬ 
benzüberbleiben 
(überleben); über¬ 
blieben; Über¬ 
bleibsel u.; —#,— 

überblick m.; Leis, 
e; überblicken; 
überblickt 

überblieben; ogl. 
überbleiben: züber¬ 
bliebene m. u. “; 
—n , In; ein #ur, 

zwei — Pörettl 
Überbrettel; !#st5 
Überbrettln.; 8,— 
über-bringenüber¬ 

bracht; überbrin¬ 
ger m.; —s, — 
Überbringerin # 
—, Inen; Über¬ 
bringunge 

überbrücken; 
brückt; 

brückung¬ 
überbürden; die 

Schüler sind über¬ 
bürdet; Überbür¬ 

über¬ 

Über¬ 

* F: , Sen. 
1 B.: Überbrettel.   

überdecken: ich habe 
das Tischtuch über¬ 
gedeckt; überdek¬ 
ken; überdeckt mit 
überdeckung¬ 

überdem; überdies 
überdrehen: über¬ 

dreht L-ei 
Überdruck m.; -#els, 
Überdruß m.;. drus¬ 

ses; überdrüssig 
überseckt 
übersecks; s. übereck 
übereifer m.; s 
übereilen; übereilt; 

übereilt adj.; 
übereilung* 

übersein 
überseinjander; 

überseinsander¬ 
S#legen usw.; ich 
lege übereinander; 
übereinanderge¬ 
legt; übereinander¬ 
zulegen usw. 

übersein-kommen; 
ich komme überein; 
übereingekommen; 
übereinzukommen; 
überseinkommen 
n.; s, ; über⸗ 

einkunft J: — 
-künfte 

überseinstimmen; 
ich stimme überein; 
übereingestimmt; 
übereinzustimmen; 
Überseinstim¬ 
mung¬ 

überseintreffen; ich 
treffe überein; 
übereingetroffen; 

übereinzutreffen 

* J7: —, Sen. 
1 B. auch: über¬ 

ecks. 

1.



  

  

übereiſen) — 342 — lübermächtig 

übereisen; übereist überfüllen; über= Überhandnahme F; gutübergekommen; 
über-essen; ich habe füllt; Überfül= Züberhand-neh¬ über-kommen; 
mirdie Speiseüber¬LLung¬ men; es nimmt wir haben es von 
gegessen; über= üÜbergabe 7; — überhand; es hat den Vorfahren =:; 
Tessen, sichzichhabe Übergang m.; leis, überhandgenom¬ der Ekel hat ihn— 
mich übergessen gänge; Über=¬= men; überhandzu= überköten; über¬ 

überefahren; ich bin gangs. stationusp. nehmen gekötet 
übergefahren lüber über-geben; ichhabe Überhang m.; Hels, über-laden; die Ki¬ 
den Fluß); über¬ 
ahren; das Kind 
ist- worden; über¬ 
fahrt J; — Sen 
Überfahrts-geld 
uſw. 

überfall m.; le)s, 
-fälle; über- fal¬ 
len (nach der an¬ 
dern Seite); über¬ 
gefallen; über¬ 
Efallen; man hat 
ihn ; Überfällig 

überfein 
überefirnissenzüber¬ 

firnißt 
überefliegen (nach 

der andern Seite); 

übergeflogen; 
überefliegen (ein 
Buch); überflogen 

über-fließen; das 
Wasser 

geflossen; 
fließen; über— 
flossen (= über¬ 
strömt) von. 

überflügeln; ich 
-elle; überflügelt; 
Überflügsellung 

Überfluß m.; flus¬ 
ses; überflüssig 

überfluten; über¬ 
flutet; Über¬ 
flutung Über¬ 
flutungs-gefahr 
uſw. 

überefracht 

über— 

überfragen; über¬ 
fragt 

Überfuhr (Fähre) 
—, en; überfüh¬ 
ren chinüberfüh¬ 
ren); übergeführt; 

überführen (einer 
Schuldh überführt; 
überführung 

*X; —, Sen. 

  
l 

ist über¬ 

    
,! 

ihm ein Tuch über¬ 
gegeben; ich habe 
ihm 
gegeben; 

Sgeben; er hat die 
Festung zich habe 
mich Über¬ 
gebung“ 

Übergebot n.; Heis, 

— 

e 
übergehleln chin¬ 

übergehen); über¬ 
gegangen; über¬ 
gehlelnunbeach¬ 
tet lassen); über¬ 
gangen; ÜNber¬ 

gehung“" 
übergenug: 

und — 

Über-gewicht 
überrgießen; er hat 

etwas übergegos¬ 

sen;züber-gießen: 
übergossen mit .; 

Übergießung“ 
über-gipsen; über¬ 

gipst; Übergip¬ 
sung“ 

überglasen, du über¬ 
glalselst; überglast 

überglücklich 
übergolden; 

goldet 
über-greifen 

greifen); über¬ 
gegriffen; über¬ 
Igreifenz ich habe 
mir die Hand über¬ 
griffen; Übergriff 
M.; Iels, e 

genug 

über¬ 

(ein¬ 

überguß m.; .gusses, 
güsse 

über-haben; über¬ 
gehabt 

überhalten; über¬ 
gehalten; Über¬ 
hälter m.; s8, 

—. 

*F; —, Sen. 

  

eins über¬ Q 

über=¬ 

    
  
  

hänge; über¬ 
hangen; überge¬ 
hangen; Ide Ufer;   über-hängen; sie 
hat 

Buchstaben; über¬ 
hängen; über¬ 
hängt mit. 

Überhangsrecht #.; 
eils 

überharschen; 
überharscht 

überhasten; über¬ 
hastet; Über¬ 
hastung“ 

überhäufen; über¬ 
häuft; Überhäu¬ 
fung“ 

überhaupt 
übersheben chin¬ 

überheben); über¬ 

gehoben; über¬ 
heben; er hat sich 
überhoben wwirsind 
der Sorge über¬ 
hoben; Über¬ 
hebung“ 

überher; überhin 
überhöhen; über¬ 

höht 
überholen; über¬ 

geholt (über den 
Fluß); überholen 
(übertreffen); über¬ 
holt;überholung“ 

überhören;überhört 
überirdisch 
überjährig 
Überjodsäure J: = 
überkochen; über¬ 

gekocht 
über-kommen zer ist 

* F; —, Sen. 

  

sten werden über¬ 
geladen; über¬ 
Sladen: = mit. ; 
Überladung= 

das Tuch Überland. bahn, 
übergehängt; —de!: Cpost, xtelegraph 

usw. 

überlassen (übrig 
lassen); Üübergelas¬ 
sen; über-lassen 
(abtreten usw.); er 
hat mir das =; 

Überlassung“ 
über-laufen; das 

Wasser ist über¬ 
gelaufen; über¬ 
Zlaufen; der Arzt 
wird von Patienten 
—; Überläufer m.; 
s, —; Überlau¬ 
fung“ 

überleben; überlebt; 
Überlebende m. u. 

Sn, In ein u#r, 

zwei — 

überlebensgroß 
6 Überlebsel N#.; =, — 
überlegen achj. 
überlegen (darüber¬ 

legen); übergelegt; 
überlegen (be¬ 
denken); überlegt: 

Überlegen n.; —8 
überlegenheit #; — 
Überlegung“ 
überleiten; über¬ 

geleitet; Über¬ 
leitung“ 

über liefern:; über¬ 
liefert; Überlie¬ 
ferung" 

überliegezeit X: 4 
überlistenzüberlistet; 

Überlistung“ 
überm (Über dem) 

1 So allgemeir0üb= Übermacht #: #=z 
lich; richtiger wäre: 
überhangende; ogl. 
überhangen. 

übermächtig 

—*e 
täber die mit über¬ zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

übermalen) — 343 — lüberspannen 

übermalen; über= Über-produktion fließen usw.);über= Überschwang 2.; 
malt; überma= Über-quader geschossen; über¬7 Iels 
lung¬ überquer sschießen (mehr überschwemmen; 

übermangansäure überragen cChervor¬ schießen als andre) überschwemmt mit, 
7;— stehen); der Balken er hat mich über.=von .; 5ber¬ 

übermannen; über= hatte übergeragt; schossen schwemmung=; 
mannt; überman=überragenzer hat überschlächtig Überschwem¬ 
nung“ alle überragt Überschlag m.; —##s, mungs,#gefahr 

über-maß n.; im — überraschen: duFcschläge; über¬ nufw. 
übermäßig überraschlesst; Sschlagen; die Uberschwenglichkeit 

über-mensch m.; überrascht; über=: Stimme ist überr ; —, en 
übermenschlich raschend;: este: geschlagen; über= Über-schwung 

übermitteln; ich Überraschung“ Sschlagen; ichhabe übersee; — gehlein; 
-elle; übermittelt; überrechnen; über¬ die Kosten —; das meist Hauptwort 
Übermittlellung“ rechnet Wasser ist —-S lau= mit Verhältnis¬ 

übermorgen; — überreden; über= warm); er hat sich wörtern ohne Bie¬ 
abend redet; Über¬= überſchläglich gung und ohne Ge¬ 

übermüden; über= redung'; Über= überschnappen; schlechtswort: nach 
müdet; über- redungsagabe, übergeschnappt Übersee gehleln; 
müdung“ kunst usw. überschneien; über¬= Waren von über¬ 

übermut; über= überreich schneit see; Überseer m.; 
mütig überreichen; über= überschnitten —s, ; Überseeisch 

übern! (über den) reicht; Überrei¬ über-schreiben; du übersehbar: über¬ 
übernachten; über¬':chungs hast Wörter über¬ sehen; ich habe 

nachtet; übernäch= überreif geschrieben; über= den Fehler — 
tig; übernach= übe#reiten chin¬ schreiben; das über senden; über¬ 
tung= überreiten); er ist Gedicht ist über= sandt; Über¬ 

Übernahme 7; — übergerittenzüber= schrieben; Über¬ sendung“ 
übernatürlich Creiten; erhat das schreibung" überesetzen (überfah¬ 
übernehmen; er Kind überritten überschreien; über¬ ren); ich bin über 

hat den Stich (eim über=reizen; über¬ schrien den Fluß üÜber¬ 
Kartenspiel) über¬ 

genommen; über¬ 
Snehmen; er hat 
das Geschäft über¬ 
nommen; über¬ 
nehmer m.; s, 

überordnen; über¬ 
geordnet; über¬ 
ordnung“¬ 

Über-pflanze; über¬ 
Spflanzen (nach 
einem andern Orte 

pflanzen); üÜber¬ 
gepflanzt; über¬ 
Spflanzen; über¬ 
pflanzt mit #; 

überpflanzung“ 

* J.; —, Sen. 
1 Diese nur von 

B. angeführte Schrei¬ 
bung ist nur zulässig, 

wenn die Sprache des 
täglichen Lebens wie¬ 
dergegeben werden 
soll. 

tfber die mit über, zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 
  

reizt; Überrei¬ 

zung 
Übererest 
überrieseln; über¬ 

rieselt; Über¬ 
ries lellung * 

Überrock 
über#rumpeln:; 

überrumpelt; 
Überrumplel¬ 
lung“ 

übers (über das) 
übersäen; Übersät 
übersatt; übersät¬ 

tigen; übersättigt; 
Übers ättigung * 

über-schar 
über-schätzen; über¬ 

schätzt; Überschät¬ 
zung 

überschäumen; 
übergeschäumt 

über-schießen (#b¬ 
rigbleiben; über¬ 

* J. =, Sen.   
über-schreiten (hin¬ 

überschreiten); du 
bist übergeschrit¬ 
ten; über-schrei¬ 
n— 
Gesetz überschrit¬ 
ten; Überschrei¬ 
tung" 

überschrift.K; —en 
Über-schuh 
überschulden; über¬ 

schuldet; lber¬= 
schuldung¬ 

überschuß m.; schuf¬ 
ses, schüsse; über¬ 

schüssig 
überschütten; ich 

habe aus Versehen 
etwas übergeschüt¬ 
tet; überschütten; 
er hat mich mit 
Vorwürfen über¬ 
schüttet; üÜber¬ 
schüttung“ 

*%( , en.   
gesetztzfüber setzen 
(in eine andre 

Sprache übertra¬ 
gen); ich habe die 
Stelle übersetzt; 
übersetzer m.: — 
—; Übers uterin.“: ; 
—, In##n; Über¬ 

setzung¬ 
Übersicht.);: — 
übersichtig (weitsich¬ 

tig); er hat se 
Augen; Üübersich¬ 
tigkeit J.; — 

übersichtlich (leicht 
zu übersehen); 

überscchtlichtet 

ültesstebeln: ich sie¬ 
dlelle über; über¬ 
gesiedelt; Über¬ 
siedlellung“ 

übersinnlich 
überspannen; er hat 

* + =, Sen. 

1, Anm. 1.



  

überſpannen) — 344 — [uckermärkiſch 

noch ein Tuch über= übertölpeln; ich über-weisen (ver= überzeugen; über¬ 
gespannt; über¬ (elle; übertölpelt; ordnen); Überwie=Zeugt; Überzeu¬ 
spannen; ich habe Übertölp lellung sen; überweisung¬ gung", überzeu¬ 
den Bogen über= Übertrag m.; Hels, überweißen (an= gungstreu 
spannt; ein über¬ 
spanntes Wesen; 
Überspanntheit.“ 
— en; Überspan¬ 
nung¬ 

über-springen; der 
Funke ist über¬ 
gesprungen; über¬ 
Sspringenzichhabe 
eine Klasse über¬ 
sprungen; Über¬ 
sprung m.; els, 
-isprünge 

überständig; über¬ 
Estehen; der Ziegel 
hatte Übergestan¬ 

den; überstehen; 
die Gefahr ist über¬ 
standen 

über-steigen; er ist 
übergestiegen; 
über-steigen: er 
hat den Berg über¬ 
stiegen; Überstei¬ 
gung" 

überstimmen; üÜber¬ 
stimmt; überstim¬ 
mung¬ 

überstrecken; über¬ 
streckte ( gefälsch¬ 

te) Weine 
überströmen; der 

Fluß ist überge¬ 

strömt; überströ¬ 
men; der Fluß hat 
die Felder über¬ 
strömt 

Über-stunde 
übe#stürzen (nach 

hinten stürzen):t 
übergestürzt; über¬ 

Sstürzen (über¬ 

eilen); überstürzt; 
Überstürzung“ 

Ubertät ;: — 
übertäuben; über¬ 

täubt; Übertäu¬ 
bung 

überte uern; ich 
Tlelre; Überteuert; 
Überteulelrung“ 

-träge; über-#tra¬ 
gen (auf die andere 

Seitetragen)züber¬ 
getragen; über¬ 
tragen; er hat 
mir das —; eine e 

Bedeutung; das 

hat sich auf mich ; 
Übertragung“ 

libertreffen; über¬ 
troffen 

über-treiben; er hat 
das Vieh über¬ 
getrieben (über den 

Bach); über-trei¬ 
ben; er hat die 
Sache übertrieben; 

Übertreibung“ 
über-treten; ich bin 

übergetreten, über¬ 
treten; ich habe 
das Gesetz Zzüber¬ 
tretung ; Über¬ 
tretungs fall, im 
*— 

übertrieben 
Übertritt m.; Lezs, 

–
 

—
.
 

  
  

—0 

übertrumpfen: 
übertrumpft 

übertünchen; über¬ 
tüncht 

über-versichern; 
überversichert: 
Überversiche¬ 
rung“ 

übervölkern; ich 
-Lelre; übervölkert; 
Übervölkerung“ 

übervorteilenüber¬ 
vorteilt; übervor¬ 
teilung“ 

überwachen; über¬ 
wacht; Überwa¬ 
chung* 

überwältigen; über⸗ 
wältigt; überwäl⸗ 
tigung* 

überweg; # gehleln;   mit einem =— kom=¬- 

men 

*: —, Sen. 

  

  
  

streichen); überge¬ 

weißt; od.; über¬ 
sweißen: über¬ 

weißt; überwei¬ 
ßung* 

überwendlich; ne 
Naht; überwend¬ 
lings; = nähen 

über-werfen; er hat 
den Mantel über¬ 
geworfen; über¬ 
werfen; wir ha¬ 
ben uns überwor¬ 
fen (= verfeindet); 

Überwerfung“ 
überwiegenz über¬ 

wogen 
über-winden (über¬ 

wickeln); ich habe 
das Garn Über¬ 
gewunden; über¬ 
Sawindencbesiegen)t 
überwunden; über⸗ 
windlich; über— 
windung“ 

über-wintern: über¬ 
wintert; Über¬ 
winterung* 

überwölben; über¬ 
wölbt; Überwöl¬ 
bung= 

über-wuchern; das 
Gras ist über die 
Mauer übergewu¬ 

chern; das Unkraut 
hat die Mauer 
überwuchert; der 
Betriger hat mich 
überwuchert; über¬ 
wucherung“ 

Überwurf m.; lels, 
würfe 

über=zahl: über¬ 
zählig 

überzeichnen; über¬ 
gezeichnete Buch¬ 
staben; überzeich¬ 
nen; die Anleihe 
ist Übberzeichuet; 

überzeichnung“ 

* J; —, Sen. 

  
  
  

über-ziehen; er hat 
den Rock überge¬ 

zogen; überzie¬ 
hen überzogen mit 
Rost; überzieher 
M.) —8, — Über¬ 

zug m.; D#s, 

züge; überzugs¬ 
SLpapier 

überzwerch 
übig (noch ma., sonst 

veraltet: auf der 
andern Seite); vgl. 
üben ackv. 

Ubikation ; — 
Ubiquist #.; een, 

en; od.: bicui¬ 
tiner M.; S, =; 
Ubiquität ":;: — 

üblich 
übrig: im Sen; ein 

es; das, alles e; 

die, alle -en; ein 
es tun; übrig¬ 
leiben 1, es bleibt 
übrig; übriggeblie¬ 
ben; übrigzublei¬ 

ben; übrigens: 
übriglassen!; du 
lässest u. läßt übrig; 

übriggelassen; üb¬ 

rigzulassen; übrig 
sein 

Übung=; Übungs¬ 
Cmarsch usw. 

Uchatius (m. P.); 
Uchatiusbronze 
C. q4% Skanone, 

Smetall (n.; —3), 

Lpulver (n.; —8), 

Cstahl (m.; Seis) 

uſw. 

Uchte A.; — 
üchtland n.; leils 
Uckermark (Land¬ 

schaft) F: —: Ucker¬ 
märker m.; s, : 
uckermärkiſch 

7 gen. 
1 So auch B.: O.: 

übrig bleiben, übrig 
lassen. 

ühoer die mit über. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anum. .



Udelrich) 345 lumdrehen 
  

Udelrich; s. ulrich 
u. dgl. Im.]: und 

dergleichen Imehr] 

Udjisdji (Ort) 
Udo (m. P.) 
Udometer n.; vgl. 
Meter H(Stani 

Udscha (Provinz; 
Ufer N.; s, Ufer¬ 

Sbau (pl. bauten) 
#w.; ufer###s 

uff! 
Uffizien (Gemälde¬ 

galerie in Florenz) 
Dl. 

Uganda (Land) 
Uhland (m. P.); 

Uhlandisch:e Ge¬ 
dichte; vgl. Home¬ 

risch; uhlandtsch: 
ee Art; vgl. ho¬ 
merisch 

Uhlane m.; Sn, n; 
ſ. Ulan 

Uhr X: —, Sen; es 
ist 2 = nachts; 

Punkt, Schlag 2 
—: Uhrehaken m., 
Skette usw.; Uhr¬ 
chen, ührlein #.; 
s, — Uhrmacher 
mn.; 8, 

Uhu m.; Is, 1 
Uitllander m.; s, s 
Ukas m.; Ukases, 

Ukase 
Ukeleim.;, eu. s 
Ukermark usw.; (. 

Uckermark usw. 
Ustratine=Landschaft) 

J. Z Utkra#inern.:; 
s, :; Uikraninisch 

Ulan? m.; S#en, en 
Ulane; s. Ulan; Ula¬ 

nen-regiment 

usw.; Ulanka #yF: 
. 8 

Ulceration usw.; f. 
Ulz- usw. 

Ulcus; s. Ulk¬ 
Ulema m.; —, s 
Ulexit n.; Lels 
Ulfe 7; —. n 
— —   

1 S. auch: 8. 
2 B. auch: Ulane 

m.; In, In. 

Über die mit um- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 
  

Ulfilas (m. P.) 
Uli (m. P.) 
Ulixes, Ulysses; lat. 

Name für: Odys¬ 
seus; s. d. 

Ulk M.) —els, —e 

ülk (ma., Iltis) m.; 
—e, Se 

ulken: Ulkerei.); —, 
Sen; ulkig 

Ulkus u.; =, 
Ulm (Stadt) 
Ulmaceie; s.Ulmaz¬ 
Ulmazeie 7; —, n; 

Ulme +; —, In; 
Ulmenblatt usw. 

Ulmer (von ulm) 
Stabst. (MN.; —8, □—) 

u. adj.; — Pfeifen¬ 

köpfe 

Ulrich (m. P.); Ul¬ 
rike (w. P.) 

ult. ultimo, Ultimo, 
Letzter des Monats 

Ultima J„ — 
Ultima ratio.; — 
Ultimatum un.; —s, 

—1 u. ###- 

Ultimo (Abk.: ult.) 
M.; —23, — u. 
. mi; ultimo März 

Ultimus m.; J Mi 
ulstra; Ulstra m.; 

s, — 
Ulstramarin a.; =3 
ulstramontan; Ul¬ 

tramontane m.; 
In, n ein e#r 

zwei —; Ulltra¬ 
montanismus 
M.; — 

ulitra posse nemo 
oblligatur 

Ulstracroyalist 
Ulve; s. Ulfe 
Ulysses, Ulixes em. 

P.); s. d. 
Ulysses (Schmetter¬ 

ling) m.; — 

Ulzeration. en; 
ulzerös; ulzeröses 
Organ 

¬. 

1 O. nur so. 
2 B. nur so. 
98 O. u. B. auch: — 
4 O. u. B. nur so. 

um; und —#;einer 
Sache, jemandes 
wegen, willen; um¬ 
einander; links¬ 

um!I; ums (= um 

das), z. B. ein Jahr 

umsod. um das an¬ 

dere; — so größer; 

— so mehr!, — so 
weniger!; = ein be¬ 
deutendes, ein be¬ 

trächtliches, ein er¬ 
kleckliches — sehr); 
— nichts; umsonst; 
einen Tag — den 

andern 

unLackern; umge¬ 
ackert 

umändern; umge¬ 
ändert; Um¬ 
änderung“ 

Um Antwort wird 
gebeten (Abk.: uU. 
A. w. g.) 

umarbeiten; 
gearbeitet; 

arbeitung" 
umarmen umarmt; 
Umarmung= 

Umbau M.; Seils, 

e u. Sten; um¬ 

bauen (anders 
bauen) umgebaut; 
umbauentbauend 
umschließen); um¬ 
baut 

Umbellifere J: —, 
y— L 

Umbellisslore 7; r) 
Umber (Erdart) m.; 

— od.: Umsbra 

Uum¬ 

Um¬ 

7 — 
Umber (Fisch) m.; 

S, In 
Umberto (m. P.) 
umbetten; umge¬ 

bettett Umbet¬ 
tung“ 

umobiegen; umge¬ 
bogen 

umbilden; umgebil¬ 
det; Umbildung“ 

* J.; —, —cen. 
1 O auch, B. nur: 

umsomehr, umso¬   weniger. 

umdrehen, 

  

um„ binden; er hat 
ein Tuch umgebun¬ 

den; umebinden; 
er hat den Finger 
mit Leinwand um¬ 
bunden 

uUm blasen: er hat 
das Kartenhaus 
umgeblasen; um¬ 

Eblasen; von Win¬ 
den — 

umeblättern; um¬ 
geblättert 

umblicken; 
blickt 

umblühen; umblüht 
Umsbra, Umber 

(Erdart); s. d. 

umge¬ 

Umsbrakulum n.; 
—8,„ Pla 

um brechen; der 
Zaun ist umgebro¬ 
chen; um brechen 
(nur typ.)1; der 
Schriftsetzer um¬ 
bricht den Satz; 
der Satz wird um¬ 
brochen, ist noch zu 
—; Umbrechung" 

Umsbrien (Land¬ 
schaft) 

um bringen; 
gebracht 

umsbrisch 
Umbruch m.; Leis, 

brüche 

umdecken (anders 
decken); umgedeckt; 
umdecken; umdeckt 
mit. 

Um¬ 

umge¬ 

*7; —, Sen. 
1 Es wäre zu wün¬ 

schen, daß die Buch¬ 
drucker in diesem und 
in vielen ähnlichen 
Ausdrücken (z. B. 

umstellen) sich dem 
allgemeinen Gebrau¬ 
che fügten. Dieser 
verlangt: er bricht, 

stellt den Satz um; 
der Satz wird um¬ 
gebrochen, umgestellt; 
der Sagt ist umzubre¬ 
chen, umzustellen usw. 

1.



  

  

    

Umdrehung) — 346 — lummauern 

dreht; Umdre= Um fragen; um= grenzt; Umgren= kehren; unmge¬ 
hung"; Umdre¬ gefragt zung“ kehrt; Umkeh¬ 
hungs-achse usp. umfrieden; umfrie= umgürten; ich habe rung¬ 

umdrohen umdroht det; od.: umfrie= mir das Schwert umkippen; umge¬ 
Umdruck m.; -els, digen; umfriedigt umgegürtet; um¬- kippt 

e; Umdruck-ver= Umfriedligslung gürten; umgürtet um klammern: 
fahren n. usw.; umfüllen; umge= mit dem Schwert; umklammert; Um¬ 
umdrucken; um= füllt; Umfüllunge Umgürtung¬ klammselrung" 
gedruckt Umgang m.; Lels, umehaben; umge¬ umklappen; umge¬ 

umseinsander gänge; umgäng= habt klappt 
um fächeln; um= lich; Umgangs= umhacken; umge- umkleiden; er hat 

fächelt form, dſprache hackt ſich umgekleidet; 
umexpedieren, um- uſw. umehalſen; um- unmkleiden; um— 

spedieren; „iert; umgarnen; um- halſt; Umhal- kleidet Sumgeben) 
Umexpedierung“, garnt; Umgar= sung¬ von .. Umklei¬ 
Umspedierung“ nung“ Umhang m.; He#ls, dung¬ 

umoefahren (einen umgaukeln; um hänge; um#hän= um-kommen; um¬ 
Umweg machen); gaukelt; Umgan= gen; sie hat das gekommen 
umgefahren; um- klellung" Tuch umgehängt; umekränzen; um¬ 
Sfahrenlumetwas um-geben; er hat ich habe die Bildrr kränzt; Umkräu¬ 
herum fahren); er mir den Mantel umgehängt (=an= zung¬ 
hat die Insel = umgegeben; um¬= ders gehängt): Um kreis; um⸗ 
Umfahrt A.; , Sgeben; von Kine umchängen (hän¬ kreisen;umkreist; 
Ten; Umfahrung dern —= Um- gend umgeben) Umtreisung“" 

umefallen; umge¬ gebung“ das Bild war mit umeladen; umgela¬ 
fallen Um gegend Flor umhängt; den; Umladung:e 

Umfang m.; A##s, um.gehleln; er ist Umhängseletuch Umlage 7 =S, In 
fänge 

umefangenn ich hal¬ 
te ihn — 

umfänglich; 
fangreich 

um.fassen (anders 
fassen); der Schmuck 
wird umgefaßt; 

um fassen #in sich 
begreifen); hierin 
ist alles umfaßt; 
umfassend; am 
-sten; Umfas¬ 
sung; Umfas¬ 
sungs-mauer usw. 

um pfliegen (sliegend 
einen Umweg ma¬ 
chen); umgeflogen; 

um fliegen; um¬ 
flogen von. 

um fließen; umflos¬ 
sen von. 

umfloren; umflort 
umfluten; umflutet 
umformen; umge¬ 

formt; Umfor¬ 
mung" 

Umfrage F; —, n; 

um¬ 

—, en. 

  

  
1 

umgegangen (= er 

hat einen Umweg 

gemacht)jzich bin mit 
ihm umgegangen 

(verkehrt); um¬ 
Sgehlesn; er hat 
das Gesetz umgan¬ 
gen; umgehend; 
mit -er (= nächster) 
Post; Umgehung¬ 

umgestalten; umge¬ 
staltet; Umgestal¬ 
tung" 

umgekehrt 
umgießen; er hat 

den Wein umgegos¬ 

sen; umegießen; 
umgossen von 4; 

Umgießung“ 
umgittern; ich 

- elre; umgittert 

um„graben; umge¬ 
graben; umgra¬ 
ben (mit Gräben 
umgeben); man 

hat die Festung —; 

Umgrabung“ 
umgrenzen; um¬ 

*J);: — Sen. 

—
 

— 
—
—
 

—
 
—
 

    
  

(Al. .tucher) 

umehauen; umge— 
hauen 

umeheben; umge¬ 
hoben; umeheben 
(nur typ.) 1; um¬ 
hoben 

umher; umher blik¬ 
ken usw.; ich blicke 
umher; umherge¬ 
blickt; umherzu¬ 
blicken usw. 

umhin;umhinekön¬ 
neng ich kann nicht 
umhin; ich habe 

nicht umhinge¬ 
konnt; umhinzu¬ 
können 

umhüllen; ich habe 
mir ein Tuch um¬ 
gehüllt; umhül¬ 
len; umhüllt mit 
..: Umhüllung“ 

umjauchzen; um¬ 
jauchzt 

Umkehr 7: = um¬ 
* 

* F; =, Sen. 

1 VFgl. S. 345, Sp.4, 
Anm. 1. 

      

  umemauern 

Umlauf m.; els, 
läufe; in — sein; 

umelaufen; wir 
sind umgelaufen; 
umelaufen; ich 
habe die ganze 
Stadt —; (typ. 17 

der Schriftsatz ist 
—; Umlaufszzeit 
uſw. 

Umlaut m.; leils, 
—e; uUmlauten: 
umgelautet; um¬ 
lautfähig 

Umlegsekragen; 
umlegen; er hat 
den Mantel um¬ 

gelegt; er hat die 
Karten umgelegt 
E anders gelegt): 

umlegen; umlegt 
mit.„; Umlegung“ 

umlenken; umge¬ 
lenkt 

umliegend 
(an⸗ 

* J —, Sen. 
1 Vgl. S. 345, Sp.4, 

Anm. 1. * ).; 
tlhber die mit um., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

  

ummauern! — 347 — lumstehen 

ders mauern); um=um„rennen; er hat schlagsel#tuch (pol. umgesetzt; um¬ 
gemauert;t um= das Kind umge¬- tücher) Ssetzen; umsetzt 

Smauern (mit rannt; umeren= um schleichen; um¬ mit -#: Umset¬ 
Mauern umgeben); nen; er hat die schlichen zung“ 
ummauert Strecke umrannt umsschließen; um=Umsicht F; =z um¬ 

um modeln; umge= umringen; umringt schlossen;: Um-= sichtig 
modelt; Ummo-= Umriß m.; risses, schließung“" um„sinken: umge¬ 

dlellung= crisse; umrissen;: umoschlingen; ich sunken 
um-münzen; um= vogl. umreißen; habe mir das Tuch um so mehrt 

gemünzt: Um=¬ Umrißzzeich¬ umgeschlungen; umsonst 
münzung= nung¬ um schlingen: er um so wenigert 

umnachten: um¬ umrühren; umge¬ hält ihn umschlun= umspannen (anders 

nachtet; Umnach¬ 
tung= 

umnebelnzich -elle; 
umnebelt 

umpacken; 
packt; 
kung 

umgMpflanzen (an¬ 
ders pflanzen); 
umgepflanzt; um¬ 

Spflanzen (mit 
Pflanzen umge¬ 

ben); umpflanzt 
mit .; Umpflan¬ 

zung“ 
umpflügen; umge¬ 

pflügtes Land; 
umpflügen (mit 
einer Furche um¬ 
ziehen); umpflügt 

umplanken; um¬ 
plankt 

umprägen; umge¬ 
prägt; Umprä¬ 
gung“ 

umguartieren; um¬ 
quartiert; Um¬ 
quartierung“" 

umranken; umrankt 
um-reisen; er hat 

die Erde umreist 
umereißen (einrei¬ 

ßen); umgerissen; 
um-reißen (im 
Umriß zeichnen); 

umge¬ 
Umpak¬ 

mit wenigen Zü¬ 
gen umrissen 

umWxreiten (reitend 
umwerfen; einen 
falschen Weg rei¬ 
ten); umgeritten; 
um reiten;er hat 
die Stadt umritten 

* F; —, Sen. 

tlber die mit um., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1 

  

  

rührt; Umrüh¬ 
rung * 

ums (um das); vgl. 
um 

umsägen; umgesägt 
um„satteln; umge¬ 

sattelt; Umsatte¬ 
lung“" 

Umsatzm.;es, sätze 
um schaffen; umge¬ 

schaffen; Umschaf¬ 
fung? 

umschalten; umge¬ 
schaltet; Umschal¬ 
———1 
Umschaltung“ 

umschatten; um¬ 
schattet 

Umschau.]; z; umK 
schauen; umge¬ 
schaut 

Umschicht.: en; 
umschichten; um¬ 
geschichtet) um¬ 
ſchichtig 

umſchiffen (zu Schif⸗ 
fe einen Umweg 
machen; umladen); 

umgeschifft; um¬ 
sche#ffen; er hat die 
Erde unschifft; 
Umschiffung¬ 

Umschlag m.; eils, 
-schläge; um¬ 

Ssschlagen; das 
Wetter ist umge¬ 

schlagen; um¬ 
ECschlagen (nur 
typ.)1; die Druck¬ 
bogen werden — (— 
gewendet); Um¬ 

**7; —, Sen. 
1 Vgl. S.345, Sp.4, 

Anm. 1. 

  

—
 

gen; Umschlin¬ 

gung“ 
umschnallen; umge¬ 

schnallt 
umschränken; um¬ 

schränkt 
um-schreiben (an¬ 

ders schreiben); um¬ 
geschrieben; um¬ 
Ischreiben (mit 
andern Worten 
ausdrücken); um¬ 
schrieben; Um¬ 
schreibung“; 
Umschrift ; —=, 
en 

umschwärmen; um¬ 
schwärmt 

umschweben; um¬ 
schwebt 

Umschweifm.; els, 

  
–
—
 

—e; ohne lel; 
umschweifen; 
umschweift 

umschwenken; um¬ 
zgeschwenkt 

Umschwung m.; 
—lels, schwünge 

um,segeln (segelnd 
umwerfen; segelnd 
einen Umweg ma¬ 
chen); umgesegelt; 
umesegeln (se¬ 
gelnd um etwas 
herumfahren); um¬ 
segelt; Umseglej)¬ 
lung“ 

um#sehen; umge¬ 
sehen; Umsehenn.; 
—; ein — 

um seinzumgewesen 
umsetzbar; umsset¬ 

zen (anders setzen):   *); —, —en. 

  
  

spannen); umge¬ 
spannt; umspan¬ 
nen (umfassen): 
umspannt 

umspedieren, um¬ 
expedieren; s. d.; 
Umspedierung=, 
Umexpedierung" 

umespinnen; um¬ 
sponnen 

um„springen; der 
Wind ist umge¬ 
sprungen; er ist 
übel mit dir um¬ 
gesprungen; um¬ 

Sspringen (sprin¬ 
gend umgeben); 

umsprungen von 
spielenden Kindern 

umspülen; umspült 
von den Wellen 

Umstand m.; leils, 
ſtände; Um¬ 

standsbrot,röt¬ 
chen, „krämer, satz, 
Swort (pl. wüör⸗ 

ter) usw.; Um¬ 
ständlichkeit ; —, 
en 

umasstechen; wir ha¬ 
ben das Beet um¬ 

gestochen; umeste¬ 
chen (rings mit 
Stichen umgeben); 

umstochen; um¬ 

stochene Schrift 
umsstehlelu; umge¬ 

standen (von Ge¬ 
tränken = verdor¬ 
ben; von Tieren — 

—.   

* J —, —en. 
1 O. auch, B. nur: 

umsomehr, umso¬ 
weniger.



umſtehen)] — 348 [Unbedeutenheit 
    

hlesln; umstanden 
von.; umſtehend; 
im umſtehenden (— 
weiter oben); das 
Umstehende (= das 
auf der vorigen 
Seite Gesagte); 
vgl. obig; die Um¬ 

  
stehenden (— die 
Zuschauer) 

umstellen 
stellen); umgestellt; 
umstellen (umge¬ 
ben; typ.1); um¬ 
stelltt Umstel=¬ 
lung"; Unstel¬ 
lungs,zeichen usw. 

umstimmen; umge¬ 
stimmt; Umstim¬ 
mung¬ 

um„Kstoßen; 
stoßen; umstöß¬ 

(anders 

· 
umge⸗ 

umetreiben; umge¬ 
trieben; Umtrieb 
.; Iels, e 

um-tun; umgetan 
um wachsen; mit 

Gebüsch — 
umwähren; um¬ 

währt; Umwäh¬ 
rung"; Umwäh¬ 
rungs-mauerusw. 

umwwälzen; umge¬ 
wälzt; 

zung“ 
umewandeln (en¬ 

dern); umgewan¬ 
delt; umwan¬ 

deln (um etwas 
wandeln); um¬ 

wandelt; Um¬ 

wandlung= 
um wechseln; um¬ 

gewechselt; Um¬ 
wechssellung“ 

lich; Umstoßung Umeweg; auf Frr¬ 
umstrahlen; 

strahlt von 
umstricken (anders 

stricken); umge¬ 
strickt; umstricken;: 
umstrickt von . 
Umstrickung“ 

umströmen;: 
strömt von. 

umſtülpen; umge— 
stülpt; umstülpen 
(nur typ.) 1; um¬ 
stülpt; Umstül¬ 

pung“ 
Umsturz m.; kes, 

- stürze; Umsturz¬ 
Splan, Svorlage 
usw.; um stürzen; 
umgestürzt; Um¬ 
stürzler m.; —, 
umstürzlerisch; 
Umstürzung" 

umtaufen; umge¬ 
tauft 

Umtausch #.; ees, 
e; umetauschen; 
umgetauscht 

umetosen; 
von. 

um¬ 

um¬ 

umtost 

* F; —, Sen. 
1Vgl. S. 345, Sp. 4, 

Anm. 1. 

6 

  
  

und Umwegen 

umwehen 
Wehen zu Fall 
bringen); umge¬ 
weht; umwehen; 
umweht von. 

um„wenden; umge¬ 
wandt u. umge¬ 
wendet; Umwen¬ 
dung¬ 

umwerben; um¬ 
worben; vielum¬ 

worben Lworfen 
um awerfen; umg. 
umwerten; umge¬ 

wertet; Umwer¬ 
tung" 

um awickeln (anders 
wickeln); umgewik¬ 
kelt; um mwickeln; 
umwickelt mit .; 

Umwicksellung“ 
um awinden sie hat 

ein Tuch umge¬ 

wunden; um— 
Swindenzumwun¬ 
den mit. 

umwogen (wogend 
umwerfen); umge¬ 

* J;: —, en. 
1 B. nur: 

wechslung. 
Um¬ 

  

Umwäl-¬ 

l 
umzechig (reihum) 

  
I 
i 

(durch 

  

  

wogt; umwogen; 
umwogt von 

umwohnend; 
Umwohnenden; 
Umwohner 2.: 
s, 

umwölken; umwölkt 
umwühlen; umge¬ 

wühlt; Umwüh¬ 
lung? 

umzäunen:; 
zäunt; 

nung¬ 

die 

um¬ 

Uumezziehen ich habe 
mich umgezogen; 

wir sind umgezo¬ 
gen; um ziehen: 
der Himmel hat 
sich umzogen; um¬ 
zogen von. 

umzingeln: ich 
- lelle; umzingelt; 

Umzingsellung“" 
Umzinglsellungs=¬ 
Iaversuch usw. 

Umzug n.; Leks, 
züge; Umzugs¬ 

Skosten pl. usw.; 
umzugshalber 

Unabänderlichkeit 
J — 

Unabhängigteit. 5(#. 
unablässig 
unabsehbar 
Unabsetzbarkeit.) 
unabweisbar; un¬ 

abweislich 20 
Unachtsamkeit .:—, 
Unähnlichkeit 7; —, 

Sen 1□„ 
Unangemessenheit 
unangenehm 
unangesehen (nicht 

angesehen) acl.; 
Unangesehenlohne 

Rücksicht auf) 
Praep.1 mit g. od. 
Gcc. 

unsanim; Unsani¬ 
mität ; 

* J;: —, Sen. 
1 Dieses Wort ge¬ 

hört dem Kanzleistil 
an und ist nicht zu 
empfehlen. 

  
Umzäu¬ 

      

  
  

.; 

Unannehmbarkeit 
L. -en 

Unannehmlichkeit ! 
Unanſ ehnlichkeit 

L—, Sen 
Unanständigkeit!. ¾ 
unanstößig 
unappetitlich 
Unart (Ungezogen¬ 

heit) J: —, Sen: 
Unart (unartiges 
Kind) m.; le]s.Je; 

Unartigkeit J.; , 
en 

unjartikuliert 

unjässthetisch 
unaufhaltbar 
unaufhaltsam 
unaufhörlich 
Unauflösbar; un¬ 

auflöslich 
unaufschiebbar 
unausbleiblich 

z Unausführbar 
unauslöschlich 
unausrottbar 
unaussprechlich 
unausstehlich 
Unband m.; leis, 

-bbandbel u.-bänbe; 

unbändig 
Unbarmherzigkeit 

J.; —, Sen 
unbedachtsam; un¬ 

bedachtlsamjer¬ 
weise2 ackr. 

unbedarft (ma., un¬ 
bedeutend) 

unbedenklich 
unbedeutend; Un¬ 

bedeutendheit; f. 
Unbedeutenheit 

Unbedeutenheits ): 
—, Sen 

1 B. nur so. 
2 B. nur: unbe¬ 

dachterweise. 

3 Das b. R. als 
gleichberechtigt, O. als 
zulässig, B. nur: Un¬ 
bedeutendheit; diese 

Form ist im verein¬ 
barten amtlichen Re¬ 

gelbuche als nur zu¬ 
lässig bezeichnet; P. 

hat sie ganz beseitigt. 

über die mit um. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Aum. 1.



  

unbefahren! — 349 — lungesäuert 

unbefahren Undankbarkeit X;uUnerforschlich Ungebührlichkeit 
Unbefangenheit en unergründlich f.; =, Zen 
unbefleckt und dergleichen unerheblich Ungeduld.;: ; un⸗ 
unbefriedigt (mehr] (Abt.: u. unerhört geduldig 
unbefugt dol. Im.0 unerklärbar; uner= ungefähr; von =; 
unbegrenzt undenkbar; undenk=l“ klärlich Ungefähr n.; — 
Unbehagen u#.; s; lich unerläßlich ungefährdet 

unbehaglich undeutsch unermeßlich Ungefälligkeit ; 6 
unbehelligt Undezime Unermüdlich ungefüge, ungefü¬ 
unbehilflich; ogl. Undine F; — —nunerquicklich gig 
Hilfe Unding n.; Hels, #eeUnersättlich ungegessen 

unbeholfen undiszispliniert! unerschöpflich ungehalten 
unbehülflich; s. un= und so fort (Abk.: Unerschrockenheit ungeheißen 

behilflich uſf.) J. — ungeheuer; unge¬ 
unbe irrt und so weiter (Abk.: unerschütterlich heurer, S#ste; Un¬ 
unbekümmert uſw.) unerſchwinglich geheuer n.; s,; 
unbenommen Undulation 7; , unersetzlich Ungeheuerlichkeit 
unbequem —en; Undula= unersprießlich 7: =, Sen 
unberechenbar tions--theorieufw.; Unerwartet ungehobelt 
unbeschadet undulieren: iert Uunerweislich Ungehorsam m.; 
unbescheiden Undurchdringlich unerwidert lejs 
Unbescholtenheit Undurchsichtigkeit Unfähigkeit. —en Un, geld 

J.; — J; — unfair Ungelegenheit /.; 
unbeſchränkt und vieles andere Unfall m.; lejs,, en 
unbeschreiblich (Abk.: u. v. a.) älle; Unfall- ver¬ 
unbesiegbar; unbe¬ 

sieglich 
Unbesonnenheit ; 

„ Sen 

Unbestand m.; lels; 

Unbeständigkeit.“a 
, Sen 

unbestreitbar; un¬ 
bestritten 

unbeteiligt 
unbeträchtlich 
unbeugsam 
unbewußt 
unbezahlbar 
Unobild (Karte ohne 

Bild) 

Unbill (Unrecht) . 
„bilben 

unbillig 
Unbotmäßigkeit ## 

—, Sen 

Unbrauchbarkeit.)— 
Unscle Sam (m. P.) 
und (Abk.: u., in 

Firmen: &) 
und äihnlichess 

(Abk.: u. ä.) 
und anderess] (Abk: 

u. a.); und ande¬ 
rels) mehr (Abk.: 
u. a. m.) 

Undank m.; lels;   

und zwar (Abk.: u. 
zw.) 

Unebenheit.!-ten 
Unechtheit #; — Sen 
unehelich 
Unehrlichkeit J; —, 

en L1.l 
Uneinbringlichkeit Q 
Uneinigkeit.], en 
uneinnehmbar 
uneins; = sein 
Unempfindlichkeit 

J. 

unendlich; bis ins 
Unendliche; un¬ 
enddlichlejmal; 
Unendlichkeit ##; 
—, Sen 

unentbehrlich 
unentgeltlich 
Unentschiedenheit. 

, Sen 

Unentschlossenheit. 
—, Sen 

unentwegt 
unerachtet, 

geachtet 
unerbittlich 
unerfindlich 

1 So P., B. u. das 
b. R.; O. hat: eisz- 

Un¬ 

  

  
sicherung usw.) Un¬ 
falliste, b. Tr.: Un¬ 
fall¬liste, .; — In 

Unfehlbarkeit ; —= 
Unfehlbarkeits¬ 
Idogma ufsw. 

Unfeinheit); Sen 
unfern 
Unflat m.; leis; 

Unfläter m.; , 
—; Unfläterei 7#: 
—, -en; Unflätig¬ 
keit J; — Sen 

Unförmig, unförm¬ 
lich 

unffrankiert 
Unfreundlichkeit 7; 

—, Sen 

Unfriede m.; Ins 

Unfug m.; leils 
unfundiert 
ungalant 
Ungar n.; SIn, n; 

ungarisch; Un¬ 
garn (Land) 

ungeachtet, 
erachtet 

ungeahndet 
ungeahnt 
ungebärdig 
Ungebühr] =un¬ 

gebührend; ſte; 

un¬   
ungelehrig; unge¬ 

lehrt 
ungelenklig); Un¬ 

gelenkigkeit ; =, 
-en n 

Ungemach n.; els, 
e; ungemächlich 

ungemein 
ungemessen; deine 

MWünsche gehen ins 
Ungemessene 

ungemütlich 
Ungeniertlheit : —, 

en 

ungenießbar 
ungenügend 
ungerächt; vgl. un¬ 

gerochen 

ungerade 
ungeraten 
Ungerechtigkeit #; 

—, Sen 

Ungereimtheit.): —, 
—en 

ungern 
ungerochen; dichter. 

u. altertüml. für: 
ungerächt 

ungesalzen; e Witze 
ungesättigt; e 

Dämpfe, Salze 

ungesäubert 
ungesäuert



  

tiere) ꝓl. 

  

  
  

2 O. u. B. nur ſo.     gial. 

  

  

  
  

ungesäumt] — 350 — (Unrecht 

ungesäumt Ungültigkeit ;: l der Trinitätslehre) Unmensch m.; un¬ 
ungescheut (ohne Ungunst ; —; zu m.r.; —S, — unita¬= menschlich 
Scheu) ungunsten !; un¬ risch; Unität KF; — unmölbliert 

Ungeschicktheit.; —., günstig universal; Univer= unmöglich; nichts 
—en ungut; nichts für | salbegriff, erbe Unmögliches ver¬ 

ungeschlacht unharmonisch m., Tgenie, „ge= langen; Unmög¬ 
ungeschliffen Unheil n.; SAeils schichte (7; D, lichkeit ; J Sen 
ungeschmälert unheilber Smittel n. uſw.;, unmoraliſch 
ungeſchoren; einen unheilbringend; Univerſalismus unmotiviert 

laſſen unheilschwangertm.; ; Univerſa- unmündig 
ungeſetzlich Unheilstifter m.; lität A; ; uni- unmuſtern (ma., un¬ 
ungeſtaltſet) s, ; unheilvoll verſell wohl) 
ungeſtört unheimlich Universität F; „Unmut m.; Lle)s; 
Ungestüm m. od. n.; Unhöflichkeit 7 en; Univerſi- unmutig 

Tels en täts-institut,Opro= Unnachahmlich 
Ungetüm n.; lels, unhold; Unhold m.; fessor usw. Unnachgiebig 

e —els, —e; Un= Universum n.; — Annachsichtig; un¬ 
ungewiß; im un= holdin.]); —, -nen Unjamwesi (Land= nachsichtlich 

gewissen (= unge= uni, unigefärbt schaft) unnahbar 
wiß) bleiben, laſ-unieren; diert unkanoniſch E 
sen; das Gewisse Unifikation A.; Unke ; „ I natürlich 
fürs Ungewisse Len; unifizieren; unkenntlich unnennbar 
nehmen; Unge¬ iert Unkenntnis F: unntig; unnötiger¬ 
wißheit..; — —en uniform; Uniform Unkeneruf weise ackv.; unnütz 

Un„gewitter 7X;: —, -en; uni= unklar; im en sein unfoblligat 
ungewöhnlich formieren; äiert; Unkollegiallisch)] 1 unsorganisch 
Ungewohntheit);-Uniformität.; —,Unkosten pl. unsorthosgraphisch 
ungezähmt —en; Uniformi= Unkraut, kräut= uno tenore 
Ungeziefer n.; —3 tätsakte C; + chen unpaar;: Unpaar¬ 
ungeziemend: am usw. Unktion JF; —, en zeher m.; =3, — 

ſten unilgefärbt) unkultiviert un parteiisch: Un¬ 
Ungezogenheit.)F; —, Unikat n.; Sels Unkunde); —= un¬=z parteilichkeit. 

en Unikum n.; „s8, 8kundig unpaß, unpäßlich 
Ungezwungenheit u. ka#2 Unland n.; lels unpassierbar 

J.; „ Len unſintereſſant unlängſt unpäßlich, unpaß: 
Unglaube m.; Ins; unſintereſſiert unlauter; er Wett¬ Unpäßlichkeit J. 

ungläubig; un= Union 7:„ J, ken; bewerb , en 
glaublich; es geht Unionist m.; -en, unleidlich un#praktisch 
ins, grenzt anss Uen; Unions= unlenksam unsproportioniert 
Unglaubliche truppe usw. unleserlich unqualifizierbar 

ungleichförmig: unipetal unleugbar Unrast (Ruhelosig¬ 
Ungleichheit.; —, Unipolar-maschine unlieb; Unliebsam= keit) J; —; Unrast 
—en; ungleich= unisono; Unisono keit F; =, Sen truheloses Kind) 
mäßig —— unlimitiert ———— 
Unglimpf m.; A###s; Unitarier (Gegner unlogisch Unrat m.; Hels 

unglimpflich unlösbar Unrätlich; unratsam 
Unglück n.; H##ls; 1 P. auch: zu Un= Unlust.F; zunlustig unrecht (unrichtig); 

unglücklich; un= gunsten; O.: zu Un= unmanierlich in die unrechte 
glücklicherweise gunsten u. zu un¬ Umn#masse Kehle kommen; in 
ackv.; Unglücks= gunsten. B. führt unmaßgeblich die unrechten Hän¬ 
Sfall, „Imensch, zwar den Ausdruck Unmäßigkeit 7: — de fallen; da 
Sstunde, tag usw.; überhaupt nicht auf, -en kommst du an den 
unglückselig da es aber nur ?zu= unmelodisch; —+###ste Unrechten; unrecht 

Ungnade v#: — un= gunstens schreibt, so Unsmenge sein usw. (ogl. 
guädig muß es auch 2zu¬ recht); Unrecht n.; 

Ungulaten (Huf= ungunstene schreiben. 1 B. nur: unkolle¬ 6 lels; mit, zu Un¬ 
recht; ein Unrecht



  

  

unrechtmäßigerweisel — 351 — [Untergärung 

begehleln; im Un= erbarme dich unser unsträflich tergebracht; Un¬ 
recht sein, aber: (lnicht: unserer) Unstreitig terbringung 
unrecht geben, ha= unsisejre, unsselrige; Un#summe unterschlorig 
ben, sein, tun (ogl. vgl. unser unsymmestrisch unterderhand (im 
Recht); unrecht- unsereiner; unser=¬ Unsystematisch ſtillen, heimlich); et⸗ 
mäßigerweiseacov. eins untadlsellig was unterderhand 

Unredlichkeit +; —, unsersersseits, unse Un.#tat tun, aber: etwas 
en rerseits; unsse)= Untätchen #.; —-# unter der Hand ( 

unreiell. resgleichen, un¬ Untätigkeit J; — in Arbeit) haben 
un- rentabel sersgleichen untauglich unterdes, unter¬ 
unrettbar unssef#kesteils! unteilbar dessen 
unrichtigerweise unsselrige; die Uns= unteilhaftig Unter-druck (pé. 

dv.; Unrichtig= rigen, Unserleln; unten; man wußte drucke) 
keit J; —, Sen das Unsrige, Un= kaum noch, was — munterdrücken; er hat 

Unruh CTeil der Uhr) sere; vgl. unser und was oben war; hn unter das Was¬ 
F; S, en unserseits, unserer=z untensan; unten¬ ser untergedrückt; 

Uneruhe; Unruhe= seits, unfsrer= aus; untenher; nunterdrücken; er 
stifter; s. Unruh¬ seits von —; Untenhin: hatseinen Unwillen 
stifter; unruhig unsersgleichen, un¬ nach — unterdrückt; Un¬ 

unrühmlich seresgleichen, uns¬= unter; untereinan= terdrückung“ 
Unruhstiftert m.; vesgleichen der; - anderlelm; unterdükern; ich 
— nunserthalben; un¬ unters (= unter llewe; unterdü¬ 

unrund; #e Näder sertwegen; um das)zunterm Sun= kert; Unterdüllel¬ 
uns unsertwillen ter dem) rung“ 
unsagbar; unsäglich unsicher; im —In#Unter (im Karten= untere; der unterste 
unsanft E zweifelhaftt sein spiel) m.; s, Knopf, aber: der 
unschädlich unsichtbar Untervabteilung Unterſte in der 
unſchätzbar unſichtig uſw. Klaſſe; zu unterſt; 
Unscheinbarkeit — Unsinn n.; —els; unter anderm, un= das unterste zu 
Unschicklichkeit — Unsinnig ter andern (Abk.: bberst kehren 

-en unsittlich u. a.) unterseinsander 
Unschlitt n.; els, -e unfre, unsrige, un¬ Unte#-armm., bal= Unte##Lelsaß (Bezirk) 
Unschlüssigkeit F —. serige, unserezogl. ken, eSband n. (bl. unter-fangenzerhat 

en unser bänder), Sbein sich —= die Mauer 
Unschuld #; —; un= unfrerseits, unser= Unter bilanz wird —; Unter¬ 

schuldig; un- seits, unsererseits unterbinden; sie fangen (Wagnis) 
schuldsvoll¬ unsresgleichen, un¬= hat ein Tuch unter¬ ,— 

unselig sersgleichen, un= gebunden; unter= unterfertigen; un¬ 
unser nom.; unsleire, 

unser (vgl. dein); 
Unfrer Lieben 
Frauen Kirche; die 
UnserleIn?, Unfri¬ 
gen (= unsre An¬ 
gehörigen); das 
Unsere, Ungfrige 

unfre Habe, das 
uns Zukommendez; 

vgl. dein 
unser (. von wir); 

unser (nicht: un¬ 
serer) sind drei; 

1 B.: Unruhestifter. 
2 S. auch: die Uns¬ 

ren; B.: die Unslel¬ 
ren.   

seresgleichen 
unfresteils, unse¬ 

resteils; s. d. 
unsrige, unfre, un¬ 

serige, unsere; ogl. 
unser 

uUnstät; s. unstet 
unstatthaft 
Unsterblichkeit A.; 
Unstern m.; Heils 
unstet2 
Unstimmigkeit.; —, 

en 

1 B. nur: unseres¬ 
teils. 

2 So P.; B. nur, 
O. auch: unstät; das 
b. R. bevorzugt dies. 

  
binden; er hat 
ihm die Lebensader 
unterbunden; Un¬ 
terbindung“ 

unterbleiben; un¬ 
terblieben 

unterebrechen; un¬ 
terbrochen; Unter¬ 

brechung. 
unterbreiten (dar¬ 

unter breiten); un¬ 
tergebreitet; un¬ 
terbreiten (vor¬ 
legen); unterbrei¬ 
tet; Unterbrei¬ 
tung¬ 

unter-bringen; un¬ 

1 * J7. —, Sen. 
über die mit unter- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1 

  
terfertigt; Unter¬ 
fertigtem. u. ; Sn, 
— #nz ein er, zwei— 

Unterefeule] rung 
unterführen; die 

Straße ist unter¬ 
geführt (unter eine 
andere); unter¬ 
führen (auchttyp.) 
die Straße wird 
(durch einen Tun¬ 
nel usw.) unter¬ 
führt; Unterfüh¬ 
rung“ 

Untergang m.; le)s 
untergärig; Unter¬ 

gärung“ 

* J.; — en.



  

  

untergehen) — 352 — lunterſtellen 

unter-gehlesn; un¬ Unterlassung“; ünter-offtzier (nur typ.); unter¬ 
tergegangen Unterlassungs= unterordnen; un= zgeschlossen 

Untergewehr snde usw. tergeordnet; Un=¬ Unterſchlupf m.; 
unter-graben; der Unter lauf terordnung“ els, Se; unter¬ 

Gärtner hat den unterlaufen; es Unterpfand: un¬ gcimsn unter= 
Dünger unter¬ sind einige Fehler terpfändlich geschl 
gegraben; unter= mit untergelaufen; Unterpflasterbahn zensersläpfen 
Sgraben; er hat unterlaufen; er , en untergeschlüpft 
seine Gesundheit-; hat ihn = die unterreden: unter¬ unterschnitten 
Untergrabung“ Haut ist mit Blut redet; Unterre= unte##schreiben: ich 

Untergrund m.; S„Unterlaufung“ dung¬ habe das Datum 
—els; Unter= unterläufig; We Unterricht m.; H#ls, untergeschrieben; 
grund -bahn usw. Mahlgänge e; unterrichten! unter-schreiben; 

unterhalb adv. u. unterlegen; er hat unterrichtet Un-= ich habe den Brief 
praep. mit 9 etwas untergelegt; terrichts-brief, unterschrieben; 

Unterhalt m.; glezs: unterlegen; das „lehre, methode, Unterschrei¬ 
unterhalten: er Glas ist mit Stan= ssstunde, -weise J bung'; Unter¬ 
hat die Hand un¬= niol unterlegt;) ufw.; Unterrich= schrift F: —, Sen 
tergehalten; un¬ Unterlegung“ tung Untersee (Teil des 
ter-halten; er hat Unterleib m.; eis, Unter-rock, Sröck= Bodensees) m.; 8 
sich gut — er wird Ter chen, Crubrik Untersee boot usw.; 
vom Staat —; Un= unterliegen: un= unter Rückserbit= nunterseeisch 
terhaltung Un¬ terlegen tung (Abk.: u. R.) Unter# setzen; ich ha¬ 
terhaltungsbei= unterm (unter dem) unters (unter das) be den Eimer un¬ 
trag, -gabe :, 
Skosten pk., Ipflicht 
usw.; unterhal¬ 
tungsberechtigt 
usw.; unterhal¬ 
tungspflichtig, 
unterhaltungs¬ 
verpflichtet 

unter-handeln; un¬ 
terhandelt; Unter¬ 
händler M.; —, ; 

Unterhandlung“ 
Unter-haus, Shose 
unterirdisch 
Untersitalien (Land) 
unterjochen; unter¬ 

jocht; Unterjo¬ 
chung“ . 

Unter kleid 
unter-kommen: er 

ist gut untergekom¬ 

men; Unterkom¬ 
men n.; —3, —; 

Unterkunft .;: 
Unterlage J; —, —#u 
Unterländer 2.; 
.— 

Unterlaß #.; nur in 
der Verbindung: 
ohne —; unter¬ 
lassenzerhates—; 

* F; =, zen.   
untermalen; unter¬ 

malt 

Untermiete +7; =; 
untermieten (zur 
Untermiete woh¬ 
nen); untergemie¬ 
tet; untermieten 
(aus der Miete ver¬ 
drängen); unter¬ 
mietet; Unter¬ 
mieter m.; —,.— 

unterminieren:; 
S#iert; Untermi¬ 
nierung" 

unte#mischen; er 
hat das Wertlose 
mit untergemischt; 
untermischen; 
untermischt mit.; 
Untermischung“ 

uUntern! (unter den) 
unter-nehmen; un¬ 

ternommen; Un¬ 
ternehmen n.; —8, 
—; Unternehmer 
m.; —, —; Un¬ 
ternehmung“; 
Unternehmungs¬ 
Sgeist(m.); -es) usw. 

* J); —, Sen. 
1 So nur O.; ogl. 

übern. 

  
untersagen; unter¬ 

sagt; Untersa¬ 
gung“ 

Unterssatz 
Untersberg (Ge¬ 
birgsstock) m.) Lels 

unter-scheiden; un¬ 
terschieden; Un¬ 

terscheidung 
Unterscheidungs¬ 
Zeichen usw. 

unterschieben: un¬ 
tergeschoben; Un¬ 
terschiebung 

Unterschied m.; 
—lels, #e; unter¬ 
schieden adj.; un¬ 
terschiedlich: un¬ 
terſchiedslos 

unterſchlächtig 
Unterſchlag m.; 

lels, Kchläge; 

unter-schlagen: 
mit untergeschlage¬ 
nen Beinen; un¬ 

ter-schlagen; er 
hat den Brief =; 
Unterschlagung“ 

Unterschleif 26.; 
le]s, e 

unter-schließen 

* 7J. —, Sen.       

tergesetzt; unter¬ 

Csetzen (mischen); 
untersetzt mit .#; 

ntersetzern. 1—#, 
; untersetzt (ge¬ 
drungen); Unter¬ 
setztheit );" s 

unter-sinken; unter¬ 
gesunken 

unterst; zu unterst; 
die Untersten; vgl. 
untere 

Unterstaatsselkretär 
M.; —3, e 

Unterstand m.;eis, 
stände; Unter¬ 
ständer .; —,— 

unterständig 
unterstandse#s 
unter-stehleln (un¬ 

ter einem schirmen¬ 

den Dache ſtehle]n); 

untergestanden; 
unterstehleIn: 
ich habe mich un¬ 

terstanden; es hat 

keinem Zweifel un¬ 
terstanden; er hat 

einem strengen 

Herrn unterstanden 
unterstellenz ichhabe 

r———. 

tüober die mit unter. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1—



  

  

      
  

  

unterstellen] — 353 — [Unziale 

den Eimer unter=] Unterwelt J;— unverehelicht unverzinslich 
gestellt; unterstel=!unterwerfen; un= unvereinbar unverzüglich 
len; er ist meinem terworfen; Unter= Unverfälscht unvollständig 
Befehl unterstelltt werfung“ unverfänglich unvordenklich 
Unterstellung“ unterwertig Unverfrorenheit J; unvorgreiflich 

unter streichen un= unterwinden, sich „ en unvorsätzlich 
terstrichen; Unter== unterwunden unvergänglich Unvorsichtigkeit # 
streichung“ Unterwürfigkeit F; Unvergeßlich , Sen 

unter stützen; er hat —, Sen unvergleichlich unwägbar 
den Arm unter das unterzeichnen; er unverhältnismäßig unwahr; unwahr¬ 
Kinn untergestütztt;t hat seinen Namen Unverheiratet haftig: Unwahr¬ 
unter-stützen; ich unter das Bild un= unverhofft heit J; —, zen; 
habe ihn mit Geld tergezeichnet; un¬- unverhohlen unwahrscheinlich 
: Unterstü= terzeichnen;er hat unverkäuflich unwegsam 
zung"““ Unter=den Brief unter=¬ unverkümmert unweigerlich 
stützungs-#fonds, zeichnet; Unter¬ l“* 37 unweit praep. mit 
Sgeld, Cwohnsitzz zeichnete m. u. F;Unverlöschlich dem g. 
(m.; -es, -e) usw. , n; ein #r, unvermählt unwert; Unwert 

untersuchen: unter¬= zwei —; Unter¬ unvermeidlich M.; lels 
sucht; Untersu= zeichnung¬ Unvermögenn.; „s8; Undeweſen 
chung": Unter= unter= ziehen; ich unvermögend: unwesentlich 
suchungsrichter habe den Balken Unvermögenheit Un wetter 
usw. untergezogen; ich ); —Unvermö= unwiderlegbar; un¬ 

untertags habe ein Hemd un¬ gensfall m.; Jeswiderleglich 
untertan; Untertan tergezogen; unter= unvermutet unwiderruflich 
m.enu. —,—en; Zziehen; ich habe Unvernunft; un= unwiderstehlich 
Untertanenver¬ mich der Arbeit vernünftig unwiederbringlich 
stand usw.; Un=¬ unterzogen unverrichtett un= Un##wille; unwil¬ 
tertänigkeit .; AUnntiefe verrichteterdingeitt lig 

untertauchen; un= Uncttier unverritzt unwillkürlich 
tergetaucht Un-treue unverrückbar unwirklich 

Unter-teil m. od. n. untröstlich Unverschämtheit); unwirksam 
untertunneln; ich untrüglich —, Sen unwirsch; Alelste 

Tele; untertun= untul nllich unverschuldet; un= unwirtlich 
nelt; Untertun= unüberlegt verschuldeter¬ unwissend: sste; 
nlellung“ unübersehbar maßen Unwissenheit #; 

unterwachsen adj.; unüberwindlich unversehens aü. —; unwissentlich 
mit Fett unumgänglich unversehrt unwohl; ich bin =; 

Unterwalden unumschränkt unversieglich mir ist —; Un¬ 
(schweiz. Kanton) unumstößlich unversöhnlich wohlsein n.; — 

unterwärts unumwunden Un-verstand; un= unwürdig 
unterwaschen, das unus pro multis verständig (un= Unzahl J; =Z; un¬ 

Ufer ist —; Unter= unveränderlich klug) zählig; unzäh¬ 
waschung= unverantwortlich unverständlich iun¬lligemal 

Unterwasser unveräußerlic deutlich) Unze (Gewicht; Ja¬ 
(Grundwasser) n.; unverbeserlich unverträglich guar) J; =J, In## 
. unverblümt unverwandt; en Unzeit 7; =Z zur=; 

Unterwassersboot unverbrüchlich Blicklels unzeitgemäß; un¬ 
usw. unverbürgt unverweigerlich zeitig 

unterwegs unverdaulich unverwellklich unzenweise aar. 
unterweilen a#v. u. unverdient; under= unverweslich unzerreißbar 

conj. dientermaßen; unverwüstlich unzerſtörbar 
unterweiſen; un- unverdienter⸗— Unverzagtheit J; - unzertrennlich 

terwiesen; Unter= weise ackv. unverzeihlich Unzial buchstabe, 
weisung“ unverdrossen Sschrift C; ) 

1 O.; unverrichte=usw.; Unziale 7; 
* F; —, Sen. 7 7.; =, Sen. ter Dinge. —, I# 

bher die mit unter. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 
Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 23



  

unziemend) — 354 — (Utrechter 

unziemend; Ise; Urbarmachung“ Urning n.; —,—e; Ururgroßmutter : 
unziemlich urbi et orbi urniſch —, mütter 

Un zucht; unzüchtig Ur#bild Urogenitalsystem Ur-verwandtschaft, 
Unzufriedenheit Ureltern pr. — wahl, #wähler, 

7; — 17 U#enkel Urolith m.; Lels un swald, Swelt 
Unzugänglichkeit.7!0ä Urethan #.; — -en, -eln] Urwüchsigkeit 7; — 
Unzukömmlichkeit Uresthra xF; — —; Urosskopie.); — ##B|Uzeit 

J;: , Sen Uresthritis +;: —; urplötzlich Urzeugung 7; — 
Unzulänglichkeit Uresthrosskop n.; UrSquell Urzustand 

J.; — —8, e Ursache F: —J, I ;.NSS.: ut supra, wie 

Unzulässigkeit F; - hretisch efehe) ursachlich oben 
Unzurechnungs¬ Us#Tevangelium, ursächlich; s. ursach= Usambara (Cand¬ 

fähigkeit F; — Urft (Fluß) J; —; ich schaft) 
unzuständig Urfttalssperreß — Ursschrift Uſance y, n 
Unzuträglichkeit F; urgemütlich Ursel, Ursula (w. P.) Usedom (nsel) 

—, Sen urgent; Urgenz y: Ursern (Hochtal); uff.: und so fort 
unzweideutig —, Sen Urserner subsc. Uso m.; —8; usutjell 
Upolu (Insel) Urcgeschichte (m.; —##, O u. odl. Usur 7; =, Sen 
Uppigkeit : — —#en Urgicht (Aussage) F; Ursprung m.; Sels, Usurpation A.; =, 
Upsala (Stadt); U¬¬! Len gH sprünge; ur¬ —en; Usurpator 

salaer sust. (u.; urgieren; .ert sprünglich —¬ 
, D u. ack. Urgneis Urstand (urzustand Hieren; liert 

u. R.: unter Rück= Urgroßvater m.;,; le]s Usus m.; J— 
erbittung .väter Urständ (nur noch Ususfruktus m.; — 

Ur m.; Helst, e 
Urahn, ZLahne usw. 
Ural (Gebirge) m.; 

—S1 

Uralit m.; eis 
uralt; Uralter n.; 

—8; von uralters 
her; vgl. Alter 

Ursämie Jv;„ 
Uran #.; -# 

uranfänglich 
Uran-glimmer 
Urania (Göttin) 
Uranit n.; Hels 
Uranos; s. Uranus 
Uranosskop (Fern¬ 

rohr) u.; s, e; 
Uranosskop 
(Sternseher) 

en, #en 

Uranus (Gott; Pla¬ 
net) m.; — 

Uräs# Sschlange 
Urban (m. P.) 
urban Istädtisch); 

Urbanität 7; O 
urbar; — machen 
Urbar (Grundbuch) 

n.; —-8, Se; od.: 

Urbarium n.; —8, 
rien 

m.; 

  

1 B. nur: ees.   
Urheber m.; —3, ; 

Urheber-recht n. 
usw.; Urheber¬ 
schaft.); — 

Uri (schweiz. Kanton) 
Urian (ersonnener m. 

P.); Urian (un¬ 

willkommener 
Gast) m.; —##, e 

Urijas (m. P.); 
Uri##sbrief .; 
eis 

Urijel (m. P.) 
Urin m.; —3, ce; 

Urinal n.; —#, euz; 
urinieren; liert 

Ur#kanton 
Urkunde F; =, nz: 

zu Urkund dessen; 
Urkunden-samm¬ 
lung usw.; ur¬ 

kundlich 
Urlaub m.; leis; 

Urlauber m.; —8, 
Brlanbs-esuch 

Ur#maß 7. Lusw. 

Urne 7; =, — 
urnerisch 
Urner Loch (Berg¬ 

durchstich) u.; — 
—leis 

  

* 7) —, Sen.   
dichter., Auf¬ 

erstehung) J.; 
Urstoff 
Ursula, Ursel; s. d. 
Ursulinerin J;: —, 

S##n 
— 
Urteil n.; Hes,e: 

urteilen; Urteils¬ 
#fähigkeit UC;: —, 
Sspruch!?, Sver¬ 
mögen n.., Ivoll¬ 

streckung usw.; ur¬ 
teilsfähig, los; 
Urteilspruch; s. 
Urteilsspruch; Ur¬ 
tel (dichter., Urteil) 
———— 

Urticaria; s. Ur¬ 
tik¬ 

Ur#tier 
Urtikaria J; — 
urtümlich ursprüng¬ 

lich) 
Urubu n.; —, —3 

Uruguay (Fluß) m.; 
+I; Uruguay 
Land); Uru¬ 
guay er ubst. (m.; 
Is, ) u. aj. 
  

1 O. auch: Jieen. 
2 B.: Urteilspruch.   

uw. 1: und so weiter 
Utah (Staat) 
Utensilien pr. 
Uterus m.; , .riꝰ 
utilisieren; liert; 

Utilitarierm.; —#, 
; Utilitarismus 
M.; Z; Utilität ; 
—; Utilitäts- prin¬ 
zip usw. 

Utopia; s. Utopien; 
Utopie ; - n3; 
Utopien Mir¬ 
gendls sheim) n.; 

; utopisch; 
eillte; Utopistm.; 
en, #en 

Uitraquisierung 
J. 

Utraquismus 2.; 
—; Uttraquist m.; 
—en, en; uttra¬ 
uistisch 

Ucrrecht (Provinz; 
Stadt); Uttrechter 
subsc. (m.; —, —) 

u. adj).; — Friede 
  

1 So das verein¬ 
barte amtliche Regel¬ 
buch; O.: u. s. w. 

2 B.: russe. 
3 P. auch: .teen.



  

utriusque juris doctor] — 355 — [Vedette 

uftriusque juris ter n. (ogl. Meter) rung usw.; valu¬ Vasallen. dienst, 

doctor uſw. tieren; .iert atreue usw.; Va¬ 
U. v. u.D: und vielels! 

andre 

Uz Gopperei) m.; 
es, e 

Uz em. P.) 
Uzbeke m.; In, In 

(Volk) 

uzen; du uzest u. 
uzt; Uzerei J; J, 
Ten 

u. zw.; und zwar 

V. 

VGuchſtabe) n.; — 
t(typ.): vert. (s. d.) 

v.: vom; von (s. d.) 

V.: vice, siehe; victi, 
ich habe es gesehen 

V.: Vers 
va banque; — — 

ſpielen 
vacat; ſ. valat 
Baccination usw.:; 

s. Vakz- usw. 

Jache —; Vache¬ 
leder (Deckleder 
auf Reisewagen) 
N; —3 

Vacuole; s. Vak¬ 
Vademekum #.; 3, 

–S 

Vadium (anzah¬ 
lung) N.; —, dien 

vag 
Vagabondage ;; 
Vagabund m.; 

—en, —en; Vaga¬ 
bundentum n.; 
—els; vagabun¬ 
dieren; ert 

Vagantm.; -#en,#en 
Vagheit 7; —, S#en 
vagieren; liert 
vakant; Vakanz 7; 

—, Sen 

vakat; Vakat n.; 
—IL —3; Vakat¬ 
Canzeige; Vaka¬ 
tur (ma., Vakanz) 

J.; —, Sen 
Vakuole 7; J In 
Vaku2zum n.; —J3, 

kua; Valuium¬ 
oblitzableiter, „me¬   

Vakzination +X; —, 
—en; Vakzine 7); 
—, In; vakzinie¬ 
ren; .iert; Vak¬ 
zinierung* 

valabel 
Valand#m. P.); Jun¬ 

ker — S der Teu¬ 

fel) 
vale!; Valediktion 

J. —,., Sen: vale¬ 

dizieren; . iert 
Valencia (span. Pro¬ 

vinz; span. Stadt) 

Valencienner Spit¬ 
zen pl.; Valen¬ 
ciennes (frz. Stadt) 

Valens (m. P.); Va¬ 
lentin (m. P.); Va¬ 
lentine (w. P.); 
Valentinstag m.; 
eis 

Valenz (Kraft) 7; — 
Valerian, Valeria= 

nus (m. P.) 
Valeriana., , .nen 
Valerianus, Vale¬ 

rian; ſ. d. 
Valerius (m. P.) 
Valeska (w. P.) 
Valet (Bube im Kar¬ 

tenspiel) n.; —, 
–8 

Valet (Lebewohh .; 
, —; — sagen; 

Valete#schmaus 
uſw. 

Valeur 5.; „ s 
valid; validieren; 

T#iert; Validie¬ 

rung"; Validi¬ 
tät J; —; valie¬ 

ren; iert 
Valletta (Stadt) 
Valor (Wert) m.; 

s; Valor (Wert¬ 
papier) m.; —, en 

Valparaiso (Pro¬ 
vinz; Stadt); Val¬ 
paral#soer subst. 
G.; —, J) u. aclj. 

Valuta /.; „ten; 
Valutabrregulie⸗ 
  

*J.; —, Sen.   

Valvation.] Sen; 
valvieren; liert 

Vampir n.; c, e 
van (ndrl., von); — 

Dyck usw. 
Vanadin n.; —3 

Vanadium; s. Va¬ 
nadin 

Vancouver (Insel) 
Vandale m.; Sn, 

(Volk#); vanda¬ 
lisch; Vandalis¬ 
mus m.; —, men 

Vandiemensland 
Insel) 

van Dyck (m. P.); 
Vandyckebraun n. 

Vanille J.; =J, n; 
Vanillesnschoko¬ 
lade usw. 

Vapeurs pl. 
Vaporisateurn.:, 

e; Vaporisation 
J. en; vapo¬ 
risieren; iert 

Varia pl.; l 
variabel; Variabi=¬ 

lität.; — Varia¬ 
ble 7; Sn, I# 

Variante 7; =, n; 
Variation JF; S, 
-en 

Varicelle; s. Variz¬ 
Varietät F;) —, Sen; 

Varieté (volksm., 
Varietétheater) n.; 
—8, —3; Varieté¬ 
Stheater usw.; va¬ 
rilieren; liert 

Varinas (Etadt); 
Varinas CTabakh 
—2¬22¬ 

Variolation J; =; 
Variole J; —,n; 
Variolitm.; -els, 
—e; Variolojide 
+J1 —. — 

Varizelle +J; J In 
Varolsbrücke 7; 
Varsovienne J; —, 

In 
Varus (m. P.); Va¬ 

russchlacht J„ 
Varzin (Ort) 
Vasall m.; -en, en;   

sallenschaft."; —: 
Vasallentum n.; 
—eIs om. à2)) 

Vasco da Gama 
ꝰvascular uſw.; ſ. 

vask- usw. 
Vase J.; J, I 
Vaselin! .; □13 
Vaseline; s. Vaselin 
vaskular; Vasku¬ 

larisation v; =z 
vaskulös; ôöseste 

vast 
Vater m.; =3, Vä¬ 

ter; Vater-gut n., 
Shaus usw.; Vä¬ 
terchen, Väterlein 
——— 

Vater=land (Pl. 
-länder); vater¬ 
ländisch; vater¬ 
landlslliebend? 

Bäterlein, Väter¬ 
chen; s. d.; väter¬ 
lich; väterlicher¬ 
seitst vater##s 

Vater-namesn) 
Vaters bruder 
Vaterschaft 7; lO 
Vaterssschwester 
Vaterunser #.; —8, 

—; aber: Vater un¬ 
ser, der du usw. 

Vatikan m.; S;zva¬ 
tikanisch, aberidas 
(berühmte) Vatika¬ 

nische Archiv 
vatizinieren; 

Vatizinium 
—3, Snien 

Vaudevillen. ,3 

Vaurien m.; —3, —3 
Vauxhall 7/; — 
Vvac victis! 
vazieren; .iert 
v. Chr.: vor Christo 
v. Chr. G.: vor 

Christi Geburt 

Vdt.: vidit, er hat es 
gesehen 

Vedette J; J In## 

— 

N. ; 

  

1 .:Vaseline; . 
2 O. nur: vater¬ 

landsliebend. 

23“



  

Vedutel — 356 — [Verbal. 

Vedute 7J: — — Velum a.; —#, la; veni, vidi, viei Verandatf; —, denu. 
Veenz . Fehn u. vg. Velum palati-Vennz . Fehn; aber W#z verandaartig 

Venn num (Gaumen= nur: die od. das Veränderlichkeit 7#; 
Vegetabilien pl.; segel) N; — Hohe Venn (Hoch. D; Veränderung¬ 
vegetabilisch; Ve= Velvet m. od. a.; —a, ebene im Regie=Verankerung“ 
getarilanker u.; 8 rungsbezirk Aa= veranlagen; veran¬ 
—., —; Vegeta= venal; Venalitätt! chen) lagt; Veranla¬ 
rianismus nm; . Venner m.; =3, — gung" 
Vegetation F; —, Venäsektion J; —, venös; ôöseste veranlassen; du ver¬ 
en; vegetativ; 
vegetieren; .iert 

Veglghia J7; —, 
ghien; ſ. Veglia 

Velglia(Abendgeſell⸗ 
ſchaft) —, glien 

vehement; Vehe¬ 
menz 7J.; — 

Vehikel #.; —, — 
Veigelein n.; s, 

Gelbveigelein 
Veilchen n.; s, ; 

veilchenblau 
Veille (Vorabend) .; 

y, IOn 
Veit (m. P.) 
Veitsbohne 
Veitstanz m.; Ses 
Vektor m.; —, Sen; 

Radius — 
Velament n.; Heils, 

—e 

Velarium #n.; —3, 

Tien 

Velin n.; 8; Ve⸗ 

lin papier 
Velit m.; -en, Sen 
Velleiität ; —, en 
Velo n.; —=S, —3 
Velofldrom m.; —3, 
e 

Velours m.; „ ; 
Velours##teppich 
usw.; velo utieren; 
##iert; Veloutoire 
(Samtpinsel) m.; — 

Veloziped ###; els, 
—e; Velozipedist 
m.; Sen, Sen 

Veltsellin (Land¬ 
ſchaft) n.; „s; Vel¬ 
tlelliner sabse. (m.; 
—3, D u. ac#.; — 

WeinVelteelliner 
(Wein) m.; —8, — 

Veltenm.P.); potz—1 
Veltlin, Veltelin 

Usw.; s. d. usw.   

en 

Venation.;: —Sen; 
venatorisch 

Vendee (Landschaft) 
7J; —; Vendej;er 
#ubst. (M.; —8, □J) 

u. adj.; Vendeer¬ 
krieg m.; Hels 

Vendemiaire m.; 
+81. 3 

Vendetta J; „= 
tten 

Vendomesäule J; 
llf—sPpkx 
Venedig (Stadt); 

ogl. Venezia; Ve¬ 

nediger, Vene¬ 
zianer (Bewohner 
von Venedig) m.; 
s, —; Venediger 
(Berg) m.; — 

Veneneblut, „Upuls 
uſw. 

venerabel; Venera⸗ 
bile n.; —3; Ve¬ 

neration .; — 
Venerie 7 — 
venerieren; drt 
venerisch 
Veneter (Bewohner 

von Venetien) m.; 
—¬ 

venetianisch; s. ve¬ 
nezianisch 

Venetien 
schaft) 

Venezia;z ital. Form 
für: Venedig; K. d.; 
Venezianer, Ve¬ 
nediger; s. d.; be¬ 
nezianisch! 

Venezolaner, Ve¬ 
nezuelaer m.; -8, 
; Venezuela 
(Land); venezue¬ 

laiisch 

1 B.;: venetianisch. 

(Land¬ 

    

Ventil N.; 3, e; 
Ventilation F; —, 
en; Ventilator 
NM.; —, Sen; ven¬ 

tilieren; liert 
Ventose m.; —+81,—3 
venstral 

enstricular; f. 
ventrik¬ 

Venstrikel m.; —8,—; 
venstrikular 

Venstriloquist m.; 
en, Sen 

Venus (Göttin; Pla¬ 
net) J.; — 

ver#arbeiten usw.; 
vgl. S. 1, Anm. 1 

Vera (w. P.) 
verabfolgen; verab¬ 

folgt; Verabfol¬ 
gung“ 

verabreden; verab¬ 
redet; verabrede¬ 
termaßen; Ver¬ 
abredung“ 

verabreichen; ver¬ 
abreicht; Verab¬ 
reichung“ 

verabsäumen; ver¬ 
absäumt 

verabscheuen; ver¬ 
abscheut; Verab¬ 
scheuung"; ver¬ 
abscheuungswür¬ 
dig 

verabſchieden; ver⸗ 
abſchiedet; Ver— 
abschiedung“ 

verächtlich; Verach¬ 
tung“ 

Verakkordierung“ 
verallgemeinernjich 

T-ere; verallgemei¬ 
nert; Verallge¬ 
meinerung“ 

veralten; veraltet 

  

*7. —, Sen.   

anlassest u. ver¬ 
anlaßt, er veran¬ 
laßt; du veran¬ 
laßtest; veranlaßt; 
Veranlasser m.; 
—, —; Veran¬ 
lassung“ 

verannehmlichen; 
verannehmlicht 

veranschaulichen; 
veranschaulicht; 
Veranschauli¬ 
chung" 

veranschlagen; 
veranschlagtest; 
veranschlagt 

veranstalten; veran¬ 
staltet; Veran¬ 
stalter m.; —, —; 
Veranstaltung“" 

verantwortlich; 
Verantwortung“; 
verantwortungs¬ 
voll 

Verarbeitung“ 
verargen; verargt 
verarmen verarmt; 
Verarmung“ 

verästelln; ich .elle; 
verästelt; Ver¬ 
ästlellung“ 

Verastrin .; — 
Veranktionierung“ 
verausgaben; ver¬ 

ausgabt; Veraus¬ 
gabung" 

Veräußerung“ 
Verazität 7J: — 
verb.: verbum, 

Verblum!l 

Verb (Abk.: verb.) 
n.; —, Sen; od.: 

Verbum (Abk.: 
verb.) n.; —, ba; 

verbal; Verbal¬ 
Edefinition Tinjurie 

du 

  

* 7J —, —en. 
tüber die mit ver. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.—



Verbale) — 357 (Verdienstkreuz 
  

usw.; Verbale n.; 
—8, FHlien; meist 

pl.; verbalisieren: 
T#iert; verbaliter 
adb. 

verballasten; 
ballastet 

verbällen; verbällt 
verballhornen; ver¬ 

ballhornt; Ver¬ 
ballhornung" 

Verbal-#note, obla¬ 
tion 

Verband m.; Eeils, 
-bbände; Verband¬ 
Splatz, zeug (.; 
els) usw.; Ver¬ 
bändler m.; s, ; 
Verbandzeugs¬ 
tornister 

Verbannung¬ 
Verbarrikadierung“ 
Verbascum; (. 

Verbask¬ 
Verbaskum n.; - 
verbauernjich -##re; 

verbauert; Ver¬ 

baulehrung“ 
Verbenaceie; s. 

Verbenaz¬ 

Verbenazeie F; —, 
n; Verbene 7; 
—, In 

Verbergung¬ 
Verbesserer!, Ver¬ 

beßrer m.; c3, =; 
verbesserlich; 
Verbesserung“!, 
Verbeßrung= 

Verbeugung¬ 
Verbiegung“ 
verbildlichen; ver¬ 
bildlicht; Verbild¬ 

lichung“ 
ver binden (vereini¬ 

gen) en 
Verbindlichkeit.)—, 
Verbindung“ (Ver¬ 

einigung); Ver¬ 
bindungs. bahn, 
Cstraße, weg m., 

Szeichen usw. 
Verbissenheit 7; — 
Verbitterung“ 

ver¬ 

* J. —, Sen. 
1 B. nur so. 

tübeer die mit ver- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 

  

verblassen; du ver¬ 
blassest u. verblaßt; 
verblaßt 

verbläuen (blau wer¬ 
den); verbläutz vgl. 
verbleuen 

verbläuen (verprü¬ 
geln); s. verbleuen 

verbleffen; verblefft 
Verbleib m.; Heis; 
Verbleiben n.; s 
dabei muß es sein 
haben 

verbleien; verbleit 
Verblendung“ 
verbleuen! (verprü¬ 

geln); verbleut; 

ogl. verbläuen 

verblichen; ein =es 
Bild; Verblichene 
(Tote) m. u. J.; In, 

In; ein er, zwei — 

verblinden; ver¬ 
blindet 

verblüffen; verblüfft 
Verblüfftheit : 
—; Verblüffung 

verblümen; ver¬ 
blümt; verblümt 
adj. 

Verblutung“ 
Verbodmung“ 
verbohrt 
verbollwerken; ver¬ 

bollwerkt 
verborgen; im ver¬ 

borgenen (= un¬ 

bemerkt) bleiben, 
aber: Gott, der 

ins Verborgene 

sieht; Verborgen¬ 
heit J);: — 

verbos; Coseste; 
Verbosität 7;: — 

Verbot n.; Lels,e 
verbotenus 
verbrämen; ver¬ 

brämt; Verbrä¬ 
mung¬“ 

Verbrauch m.; les; 
Verbrauchs arti¬ 
kel, C„gegenstand, 
Ssteuer usw. 

Verbrechen #.; —, 

* F; —, Sen. 
1 B.: verbläuen.   

—; Verbrecher m.; 
—, —; Verbre¬ 
chergesicht, kolo¬ 
nie, Ephysiognomie 
usw.; Verbrecherin 
J.; —, Inen# vder¬ 

brecherisch; -elste 
verbreiten (bekannt¬ 

machen); verbrei¬ 

tet; Verbreiter m.; 
—¬ 

verbreitern (breiter 
machen); ich . #lelre; 

verbreitert; Ver¬ 
breiterung“ 

Verbreitung“ (Be¬ 
kanntmachung) 

Verbrennung¬ 
verbriefen; verbrieft; 

Verbriefung“ 
Verbruch m.; lels, 

#brüche 

verbrüdern; ich 
Lekre; verbrüdert; 
Verbrüderung= 

Verbuchung¬ 
verbuhlt 
Verbum, Verbs (. d. 
verbünden (in einen 
Bundnehmen)jver=¬ 
bündet; Verbün¬ 
dete m. u. F; In, 
I##nein er, zwei — 

Verbundaglas, 
Smaschine, schal¬ 
tung 

Verbündung" (das 
Verbünden) 

Verbürgung“ 
Verbüßung“ 
verbutten; verbuttet 
Verdacht m.; Heils; 

verdächtig; ver¬ 
dächtigen; ver¬ 
dächtigt; Verdäch¬ 
tigung“; Ver¬ 
dachts-grund, 
Smoment n. usw. 

verdammen; ver¬ 
dammt; verdam¬ 
menswert; ver¬ 
dammlich; Ver¬ 
dammnis J; =; 
Verdammung= 

Verdampfung“ 

*J: , Sen.   

verdattert (ma., ver¬ 
dutzt) 

verdauen; verdaut; 
Verdaulichkeit #; 
—; Verdauung" 

Verde: Kap - (s. d.) 
Verde antico m.; 

Verdeck n.; lels, # 
verdeckterweise acko.; 

Verdeckung“ 
Verderb m.; lels; 

verderben (schlech¬ 
ter werden); du 

verdirbst; du ver¬ 
darbst, conj. ver¬ 
dürbest; verdor¬ 
ben; verdirb!; ver¬ 
derben Gugrunde 
richten); du ver¬ 
derbst du verderb¬ 
test!; verderbt!; 
verderbel!; Ver¬ 
derben 3#.; 83; 

Verderber m.; —, 
verderblich; 

Verderbnis F; =, 
-Henisse; Verderbt¬ 
heit J; —, Sen 

verdeutlichen; ver¬ 
deutlicht; Ver¬ 
deutlichung“ 

verdeutschen; du 
verdeutschleist; ver¬ 

deutscht; Verdeut¬ 
schung 

Verdi, Giuseppe (m. 
Verdichtung" 
verdicken; verdickt; 

Verdickung" 
Verdienst (Erwerb) 

m.; Ses, e; Ver¬ 
dienst (das, wo⸗ 
durch man ſich ver⸗ 
dient macht) n.; 
—es, -e; Hel ha¬ 

ben, sich Je#l er¬ 
werben; Ver¬ 
dienst-kreuz usw.; 

l 

— 

*7; —, en. 
1 Oft werden auch 

in der Bedeutung 2zu¬ 
grunde richtenes die 
starken Formen (vgl. 
verderben — schlechter 
werden) gebraucht. 

—!—n 
7 .——A:



  

  

          
  

verdienstlich) — 358 — (vergessen 

verdienstlich; ver= verdutzen; du ver= Verendung“ Verfluß m.; lusses; 
dienstvoll; ver=5dutzest u. verdutzt; verengen; verengt)nah der Friſt 
dientt ein #er verdutzt; Ver¬ dd.;verengernich Verfolg m.; lehs; 
Mann; verdien= dutzung¬ lekre; verengertt im =:; Verfol¬ 
termaßen; ver¬ veredeln; ich elle; Verenglerlung“ gung“; Verfol¬ 
dienterweise acv.. Veredsellung“ Vererbung“; Ver=“ gungs-wahn usw. 

Verdikt n.; els,t e Verehlellichung“ erbungs-theorie Verfrachtüng“ 
Verding m.; els, Verehrer m. -, 1. verfrühen; verfrüht; 

e; Verdingerm.; Verehrung"; ver= verewigen; verewigtt Verfrühung“ 
s, ; Verdinge- ehrungs=voll, Verewigte m. u. Verführer m.; —8, 
rin J; —, -nnen; Owert, würdig X: In, In; ein Tr, I4 Verführerin.“; 
Verdingung“ vereiden; vereidet; zwei —2; Verewi¬50 verfüh¬ 

Verdolmetschung“ od.: vereidigen; gung“ rerisch; lesste; 
Verdonnerung“ vereidigt; Ver¬= Verfahren n.; , Verführung“ 
Verdoppleller u.; eidliglung“ Verfall m.; lels; verfumfeien 

—, —; Verdop= Vereinm.; —#els, #e; Verfall-tag, Zeit (volksm., vergeu¬ 
plellung“" im mit. uſw. den; verpfuſchen); 

verdorben; —es vereinbar; verein= Verfälschung“ verfumfeit 
Fleisch; Verdor=barenvereinbart; Verfangenschafts= vergaben Ischenken); 
benheit J — —-en veereinbarter¬ recht n.; els vergabt; Ver¬ 

Verdorrung= maßen; Verein= Verfänglichkeit F.Labung“" 
Verdrängung“ barung“ —. -en; Verfan= vergällen; vergällt; 
Verdreher m.;#s, vereinen; vereint; gung* Vergällung= 
Verdrehung“ od.: vereinigen; Verfärbung“ vergaloppieren, sich 

verdrießen; du ver=“ vereinigt; die Ver= Verfasser m.; —s. 54rren); vergalop¬ 
drießest u. ver== einigten Staaten Verfassung', Ver¬Hiert 
drießt, er ver#rießt; von Nordamerika fassungs-eid usp.; Vergangenheit ;: -, 
duverdrossest, conj. vereinfachen; ver= verfassungstreu, en Vergänglich¬ 
verdrössest, er ver= einfacht; Verein= „Hwidrig ufw.; ver¬#keit 7; — 
droß; verdrossen; fachung¬ fassungsmäßig Vergantung¬ 
verdrießle!]; Ver= vereinigen, ver= Verfaulung“ vergasen; du ver¬ 
drießlichkeit —einen; s. d.; Ver=¬ Verfechtung“ alselst; vergast; 
en einigung Versehlung ergasung" 

Verdrückung“ vereinnahmen; die verfeinden; verfein= Vergatterung" 
Verdruß m.;. drusses vereinnahmten det; Verfeindung“ vergebens; vergeb¬ 
Verduftung“ Gelder verfeinern; ich ere; lich 
verdummen; ver=Vereins-abend usp. verfeinert; Ver-= Vergeber m.; 8,; 

dummt; Verdum= vereinsamen: ver¬= feinerung“ Vergebung“ 
mung¬ einsamt; Verein= verfemen; verfemt; vergegenwärtigen; 

verdumpfen; ver¬ samung' IÖ8, ¾ Verfemung“ vergegenwärtigt; 
dumpft; Ver= Vereintblütler ##.äKVerfertigung“ Vergegenwärti¬ 
dumpfung“ vereinzeln; ich,Lelle; Verfettung“ gung¬ 

Verdunksellung“ vereinzelt; verein= Verfilzung“ Vergehen n.; —3,—: 
verdünnen; ver¬elt aaj.; Verein= verfinsternjich-Llelre;Vergehung“ 

dünnt; Verdün= zelung“ · verfinstert;Ver-Vergeistigen;vergei- 
nung¬ ve#eisen zu Eis finsterung“ stigt; Vergeisti¬ 

verdunsten zu Dunst werden); vereist; Verfitzung gung“ 
werden); verdun=Vereisung=“= Verflachung“ Vergeltung“ 
stetzverdünsten zu vereiteln; ich TLelle; verflixt vergesellschaften; 
Dunst machen); Vereitlellung“ verflossen vergesellschaftet; 
verdünstet; Ver= Vereiterung¬ Verflößung“ Vergesellschaf¬ 
dunstung“; Ver=¬ Verekakazie Verfluchung“ tungs 
dünstung" Vereksellung“ verflüchtigen; ver= vergessen; du ver¬ 

verdursten; verdur= verelenden; ver¬ftlüchtigt: Ver¬ gpissest u. vergißt, 

stet; Verdurstung“ elendet flüchtigung“ er vergißt; du ver¬ 

*7; —, Sen. ———¬ — ——— 

ühber die mit ver., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.—



  

  

    
  

  

Vergeſſenheit) — 359 — (Verkehrssitte 

gaßest, conj. ver=] Vergoldepresse Verhängnis n.;. nis¬ Verhüllung“ 
gäßest; vergessen; usw.; vergoldenes, #isse; ver= verhundertfachen; 
vergiß!; Vergese vergoldet; Ver¬=hängnisvoll verhundertfacht 
senheit ; —; in golder m.; —, —; Verhängung“ Verhungselrung" 
geraten; Vergeß¬= Vergoldung" verhärmt Verhunzung“= 
lichkeit J; — envergotten; vergot= Verharrung“ verhurt 

vergeuden; vergeu¬= tet; s. vergöttern Verharschung“ verhüten chindern); 
det; Vergeuder vergöttern!; ich Verhärtung“ verhütet 
m.; s, —, Ver¬=“Kelke; vergöttert; Verhasplellung“ verhütten (schmel¬ 
geudung“ Vergötterung verhaßt zen); verhüttet; Erz 

vergewaltigen; ver= Vergrabung= Verhätschlellung“ —; Verhüttung“ 
gewaltigt; Ver=¬ vergrämt Verhaum.; S#els, e Verhütung° (Ver¬ 
gewaltigung“ Vergreifung“; ver= Verhebung“ hinderung); Ver¬ 

vergewissern; ichpriffen verheddern (verwir= hütungs=maßfre= 
vergewissere u. ver= vergröbern; ichren); ich #leire; gel (7; —, In), 
gewißre; vergewis¬ -Lekre; vergröbert; verheddert Smittel n. uſw. 

sert; Vergewisse= Vergröberung verheeren; verheert; Verifikation J; —, 
rung“", Vergewiß= vergrößernjich-##ere; Verheerung“" en; verifizieren; 
rung¬ vergrößert; Ver= verhehlen; verhehlt) Liert 

vergiften; vergiftet) größlefrerm.; 3s, Verhehlung“ verinnerlichen; ver¬ 
Vergifter mu.; sI[Vergrößerung“ Verheilung“ innerlicht; Ver¬ 
—; Vergiftung“ Vergrünung verheimlichen; ver=innerlichung“" 

Vergil; s. Virgil vergülden; dichter, heimlicht; Ver=¬ Verirrung= 
vergilben; vergilbt für:vergolden; .d. heimlichung" Verismus m.; — 
Vergilius; s. Virgil Vergunst J.; —; mit Verheiratung“ veritabel 
Vergißmeinnichtn.;; vergünstigen; verheißen; er hat verjähren; verjährt; 

—lels , e2 vergünstigt; Ver=mir das = ogl.] Verjährung“ 
Vergitterung“ günstigung= heißen (= nennen); verjüngen, verjüngt; 
verglasbar; ver= vergüten; vergütet) Verheißung" Verjüngung“ 

glasen; du ver¬5Vergütung“ verheißungsvoll verjuxen; du ver¬ 
glalselst; verglast)t lnicht: Vergüti= verhenkert juxest u. verjuxt; 
Verglasung“ gung) verherrlichen; ver¬ verjuxt 

Vergleich m.; -els, Verhackm.; #els,e herrlicht; Verherr¬ Verkalkung“ 
e vergleiche Verhaft m.; es; sicher m.; s, —; verkappen jverkappt; 
(Abk.: vgl.); Ver= kin#nehmen; Ver=ä“ Verherrlichung Verkappung" 
gleichs mittel n.] haftung: Ver= Verhetzung“ verkarsten; verkar¬ 
punkt, -termin, hHhaftungs-befehl Verherlelrer m.; s, stet; Verkarstung“ 
Sverfahren n., ver= ufw. —; Verheuse]= erkästen; verkästet 
such usw.; ver= Verhaltm.; els, —-eung“ Verkäsung' 
gleichsweise acko.; ver-halten; ich habe Verhexung“ Verkattung“ 
Vergleichung" meinen Zorn Z er Verhimmelung¬ Verkauf m.; Dels, 

vergnügen, sich; ver=r hat sich gut Verhinderung"; käufe; Verkäufer 
gnügt; Vergnügen Verhalten #.; —3 Verhinderungs¬ m.; 8, —; Ver¬ 
n.; s, ; vergnüg- Verhältnis u.; nis=7 pfall usw. käuferin J: —, 
lich vergnügsam; ses, #isse; ver= verhohlen (verbor=tsnen; Verkäuf= 
vergnügt; Ver¬= Hältnismäßig gen); unverhohlen ichkeit.):— Ver¬ 
gnügung"; Ver=Verhaltung“; Ver= Verhöhnung“ kaufsbedingung, 
gnügungs.fahrt, haltungs-maß¬ Verhollboie, zma= Klager, preis ufw.; 
Creise, reisende n. regel C; —, —)dchine, Ispiel usp.; Verkaufsssl=stelle 
Ssucht U: , zug usw. verholen (an eine Verkehr m.; He#8; 
usw.; vergnü= Verhandlung=; andre Stelle schaf im # mit .; in 
gungshalber:ver=Verhandlungs¬ fen); verholt; ein treten; verkehren; 
gnügungssüchtig Esaal, termin usv.Schiff # verkehrt; Ver¬ 

Verhörn.; -els,ee; kehrs- mittel n., 
* 7; —, Sen. *J: =, Sen. Verhörung“ Lrecht n., sitte, 
1 B.: 1. 1 B. auch: vergot¬ 
2 B. auch: — ten. *C.; =, Sen. SF, Sern. 

füber die mit ver. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 

   



Verkehrtheit) — 360 — [Verminderung 
  

Sstockung, störung 
usw. L#e 

Verkehrtheit # "U 
Verkehrung“ 
Verkennung=¬ 
Verkettung“ 
Verketzerer m.; —8, 

—; verketzern; ich 
- lekre; verketzert; 

Verketzerung“ 
Verkieselung“ 
verkirchlichen; ver¬ 

kirchlichtt Ver¬ 
kirchlichung“ 

verklammen (vor 
Kälte erstarren); 
verklammt; Ver¬ 
klammung“ 

Verklarung (Schiff¬ 
fahrtsbericht) 

Verklärung“ 
Verklatschung“ 
verklauseln; ich 

-Lelle; verklauselt; 

od.: verklausulie¬ 
ren; iert; Ver¬ 
klauselung", Ver¬ 
klaufulierung“ 

Verkleibung= 
Verkleidung“ 
Verkleinerung“ 
Verkleisterung“ 
vertlomen; s. ver¬ 

klommen 
verklommen! 

klammt) 

verklüften, sich; ver¬ 
klüftet 

Verkneifung“" 
verknöchern: ich 

-#leire; verknöchert; 

Verknöcherung¬ 
verknorpeln; ich 

#lelle; Verknor¬ 
pelung“ 

Verknüpfung“ 
Verkohlung“ 
verkoken; verkokt; 

Verkokung“ 
Verkommenheit.)— 
Verkopplellung“ 
verkorken (mit einem 

Kork verschließen) 

(ver¬ 

* F) —, Sen. 

1 B. auch: ver¬ 
klomen.   

verkorksen (volksm., 
verpfuschen); du 
verkorklselst; ver¬ 
korkst 

verkörpern; ich 
- Lelre; verkörpert; 
Verkörperung= 

verkosten; verkostet; 
Verkosterm.; ,— 

verkrachen; verkracht 
verkröpfen; ver¬ 

kröpft; Verkröp¬ 
fung“ 

Verkrümmung“ 
verkrüppeln; ich 

-LTellej verkrüppelt; 

Verkrüppsellung=" 
verkümmern; ich 

ere; verkümmert; 

Verkümmerung=¬ 
Verkündliglung= 
Verkungleslung“ 

(ma., heimlicher 
Verkauf) 

verkupfern; ich 
lekre; verkupfert; 
Verkupferung" 

Verkupplellung“ 
Verkürzung" 
Verlag mn.; leis, 

läge 1; 
men; Verläge 
(Auslagen) Pe.; 
Verlags #buchl¬ 
handlung usw. 

verlangen; ver¬ 
langt; Verlangen 
N.; —, —; auf — 

verlängern; ich 
- Lelre; verlängert; 

Verlängerung¬ 
verlangsamen; ver¬ 

langsamt; Ver¬ 
langsamung¬= 

verlangtermaßen 
Verläpperung“ 
verlarven; Verlar¬ 
vung* 

Verlaß m.; lasses; 
es ist kein — darauf 

Verlassenschaft /; 
—, Sen 

verlässig, verläßlich 
(zuverlässig) 

* ; —, Sen. 
1 B. auch: . 

in — neh¬ 

  

Verlaub m.; Leis; 
mit 

Verlauf m.; leis 
verlautbaren; es hat 

verlautbart (= es 

ist bekannt gewor¬ 
den); man hat ver¬ 

lautbart (= be¬ 

kannt gemacht); 
Verlautbarung¬ 

Verlegenheit F; —, 
en 

Verleger m.; —, — 
Verlegung“ 
verleiden (leid ma¬ 

chen); verleidet; 
vgl. verleiten 

Verleiher m.; , ; 
Verleihung" 

verleiten (verfüh¬ 
ren); verleitet; vgl. 
verleiden; Verlei¬ 
tung“ 

verleitgebens ich ver¬ 
leitgebe; verleit¬ 

gebt; zu — 
Verlernung“ 
Verlesung¬ 
Verletzung“ 
Verleugnung“ 
verleumden; ver¬ 

leumdet; Ver¬ 
leumder m.; —8, 
; verleumde¬ 
risch; —elste; Ver¬ 
leumdung= 

Verliebtheit.) „en 
verliederlichen; ver¬ 

liederlicht 
verlieren; du ver¬ 

lorst, conj. ver¬ 

lörest; verloren; 
verlierle!)!]; Ver¬ 
lierer m.; —8,— 

Verlies 13.; lieses, 
liese 

Verließ; s. Verlies 
verloben; verlobt; 

Verlöbnis n.; 
„nisses, aisse; 
Verlobung=¬ 

* J.; —, Sen. 
1 O. als gkich¬ 

berechtigt, das b. R. 
als zulässig auch: 

Verließ .; Ses, Se.   

Verlogenheit 7; = 
-en 

Verlöschung“ 
Verlosung“; Ver¬ 

losungs-geschäft, 
Stermin usw. 

Verlotterüng¬ 
Verlust m.; Ses, e; 

Verlustkonto, 
Aliste usw.; ver¬ 
lustig; einer Sache 

gehlelm; verlust¬ 
reich; Verlustträ¬ 
ger m.; —, — 

Vermächtnis n.; 
nisses, anisse; 
Vermächtnis¬ 
Lerbem. usw. ,Ver¬ 

mächtnisgeber 
m.; s, —; Ver¬ 
mächtnisnehmer 
M.; —8, — 

vermählen; ver¬ 
mählt; Vermäh¬ 
lung“ 

Vermahnung= 
vermaledeien; ver¬ 

maledeit; Ver¬ 
maledeiung“ 

vermannigfachen; 
vermannigfacht; 

od.: vermannig¬ 
fältigen; verman¬ 
nigfältigt 

Vermauselrung“= 
Vermehrung¬ 
Vermeidung= 
vermeil; Vermeil 
N ; —8 

vermeintlich 
Vermengung¬ 
vermenschlichen: 

vermenschlicht; 
Vermensch¬ 
lichung“ 

Vermerk m.; Leils, 
–6 

Vermessenheit.: —, 
en; vermessent¬ 
lich 

Vermicelli; s. Ver¬ 
mizellen 

Vermietung“ 
Vermillon #.; s 

Verminderung“ 

* F„ —, en. 
tller die mit ver¬ zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

Vermischung] — 361 — lverschalen 

Vermischung“ vernichten; vernich=, pflichtet Ver-= Verrichtung“ 
vermitteln; ich tet; Vernichter pflichtung" verringern; ich 

-lelle; vermitteltt m.; —8, —; Ver= verpfründen; ver¬dWelre; verringert; 
vermittels!, ver= nichtung= pfründet; Ver¬ Verringerung¬ 
mittelst; Vermit= vernickeln;ich elle; pfründung“ verrohen; verroht; 
tlellung; Ver¬= vernickelt; Ver=¬ Verpfuschung“ Verrohung¬ 
mittler m.; —, ; 
Vermittlerin 7; 
—, Sen 

Vermizellen pl. 
vermöbeln; ich 

-LTelle; vermöbelt; 

Vermöblsellung" 
Vermoderung¬ 
vermöge, Vermbö¬ 

gen n.; —, —; 

vermögend; Ver¬ 
mögenheit (Fähig¬ 
keit) k; — Ver¬ 
mögens. bestand, 
Sbilanz, klasse, 
Cverhältnisse pl. 
usw.; Vermöglich¬ 
keit (Wohlhaben¬ 
heit) ).;: — 

Vermorschung= 
Vermummung= 
vermuten; vermu¬ 

tet; vermutlich; 
Vermutung“ 

vernachlässigen 
vernachlässigt; 
Vernachlässi¬ 
gung“ 

vernadern (ma., ver¬ 
klatschen, angeben): 
ich .leke; verna¬ 

dert; Vernade¬ 
rung“ 

ver##nageln; verna¬ 
gelt; Vernaglel¬ 
lung“ 

Vernarrtheit 7; = 
en 

vernehmlich; Ver¬ 
nehmung“ 

verneinen zverneint; 
Verneinung“ 

*) , Sen. 
1 P. nur: vermit¬ 

tels; B. nur: ver¬ 
mittelst; O. hat beide 
Formen als gleich¬ 
berechtigt; das b. R. 
bevorzugt: vermit¬ 

telst. 

ber die mit ver¬. äönsammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1 

  

nicklellung“ 
Vernier m.; =3, —3 

Vernunft J; #= 
Vernunftegrund, 
Sheirat, Creligion, 

Sschluß usw.; Ver¬ 
nünftelei +; J=, 
-enz; vernünfteln; 
ich -„lelle; vernünf¬ 
telt; vernünftig; 
vernünftigerweise 
acku.; Vernünft¬ 
ler m.; —8, —3 

veröden; verödet; 
Verödung“ 

veröffentlichen: ver¬ 
öffentlicht; Ver¬ 
öffentlichung“ 

Verole X; =, In 
Verona (Provinz; 

Stadt); Veronese 
m.; In, In; Vero⸗ 

neſe, Paolo(m. P.); 
Veroneser, vero¬ 
nesisch adj.; Vero¬ 
neser Erde 

Veronika (w. P.); 
Veronika (Blume) 
J.; „ len u. # 

Verordnete m. u.; 
y— Se zein er, zwei 

—; Verordnung“ 
Verpachtung“ 
Verpackung“ 
verpalisadieren; 

-—iert; Verpalisa¬ 
dierung 

Verpassung“ 
verpatzen (ma., ver¬ 

geuden, verder¬ 

ben); du verpatzest 
u. verpatzt; ver¬ 
patzt 

verpesten; Ver¬ 
pestung 

Verpfändung“ 
Verpflanzung“ 
Verpflegung“ 
verpflichten; ver¬ 

nt   

versplatinieren; 
#Wsiert 

verpleffen; verplefft 
verplempern; ich 

#leire; verplem¬ 
pert 

verpönen, verpönt; 
Verpbnung 

verposamentieren 
iert 

Verprassung“ 
versproviantieren; 

„iert; Verſpro— 
viantierung“ 

Verpuffung“ 
verpulvern; ich 

-Lekre; verpulvert; 

Verpulverung“ 
verpuppen; ver¬ 

puppt; Verpup¬ 
pung“ 

Verputz m.; -es 
verquasen; du ver¬ 

qualselst; verquast 

ver#quellen; ver¬ 
quollen; vgl. quel¬ 
len (inkrans.) 

verquicken; ver¬ 
quickt; Verquik= 
kung“ 

verquienen; 
quient 

verquisten; verqui¬ 
stet 

Verrammsellung“ 
Verrammung= 
Verrat m.; leis; 

Verräter m.; #s, 
—; Verräterei ; 
—, Sen; Verräte¬ 
rin J —, Inen; 
verräterisch; 
eliste 

Verrechnung¬ 
verrecken (sterben) 
Verreibung“ 
ver-reisen 
ver-reißen 
Verrenkung¬ 

Der¬ 

* 7; —, Sen.   

——.—— 
— 

verrotten; verrottet 
Verruchtheit ; l+ 
Verrücktheit F; t, 

-en 

Verrückung“ 
Verruf m.; Sels; in 

tun 

Vers (Abk.: V.) m.; 
Verses, Verse; 
Versabschnitt 
uſw. 

Verſagung* 
Versakzent 
Versalm.; —8, ien; 

Versalebuchstabe 
Versalzung“ 
Versammlungs; 
Versammlungs¬ 
Sort (pl. Porte), 
Lplatz usw. 

Versand m.; leis; 
versandbereit 

versanden; versan¬ 
det 

versandt (versendet); 
vgl. senden 

Versandung“ 
Vers-anfang 
Versatz m.; =es 
versatil; Versatili¬ 
tät.;— 

Versatzung“ 
versauern; ich 

-#lekre; versauert; 

Versauselrung“ 
versänmen; ver¬ 

säumt; Versäum¬ 
nis J; —, nnisse; 
od. n.; „niſſes, 
niſſe; Verſäu— 
mung“ 

Versaurung“, Ver¬ 
sauerung¬ 

Versbau m.; Leis 
Verschaffung“ 
verschalen (mit Bret¬ 

*7 "S, -en. 

1 O. auch: jzjieen. 
—. 

* —G3:



  

  

        
  

verſchallen] — 362 — (Versilberer 

tern verdecken; Verschlagenheit.—versschnappen;erhat schwender m.; =, 
schal werden); ver= verschlammen; der ech verschnappt —; verschwende¬ 
schalt Fluß ist ver= verschnaufen, sich; isch; lelste; Ver¬ 

verschallen (verhal=! schlammt; ver¬ verschnauft schwendung“ 
len); er verschalltee schlämmen (mit Verschneidung“; Verschwiegenheit 
(älter: verschollt;Schlamm füllen);) Verschnitt 2..; "„ ) 
verschalltt ver¬5die Abfälle haben Nels; Verschnit= verschwistern; ver¬ 
schallen (aus dem die Röhre ver¬ tene m.; In, J¬schwistert 
Gedächtnis schwin= schlämmt; die Röh= ein #r, zwei# Verschwommenheit 
den); er verschillt re hat sich ver= verschnupfen;zich bin ; =, Sen 
(selten).; er ver= schlämmt; Ver¬ verschnupft; die Verschworselne m. 
scholl; verschollen schlammungs=; Sache hat mich ver= nn. x; S, n ein 

Verschalung (Aus=Verschlämmung““ schnupft #r, zwei —Z Ver¬ 
kleidung mit Bret= verschlampen (ma., Verschnürung" schwörer m.; —8, 
tern; Verschlag; verkommenlassen); Verschollenheit.:; Verschwö¬ 
das Verderben vonerschlampt Verschonung“ rung" 
Bier usw.) verschlechtern; ich verschönern; ich Versehen #.; -K,; 

verschämt; —-e Arme; elre; verschlech. Tere; verschönert;ersehentlich 
— tun; das Ver¬“ tert; Verschlech== Verschönerer m.; versehren; versehrt 
schämttun; Ver¬ terung¬ —, —; Verschö= verseichten; ver¬ 
ſchümtheit A.; — verschleiern:; ichnerung=; Ver=¬ seichtet; Verseich¬ 

verschandeln (ma.,ee; verschleiertt schönerungs-ver¬ tung" 
schänden): ichVeexrschleilerung““ ein ufw. Verseifung“ 
lellezverschandelt verschleimen; ver= verschossen (verbli= Versendung“, Ver¬ 

Verschanzung“ ſchleimt; Ver¬ chen;z verliebt) sendungs kosten 
Verscharrung“ schleimung"“ verschränken: mit! opkb. uſw. 
verscheiden (sterben); Verschleiß m.; -es,e verschränkten Ar= versengen (anbren¬ 

verschieden verschlemmen (ver:¬ men; Verschrän=: nen); versengt; 
Verschen, Verslein brauchen); ver¬¬ kung¬ Versengung“ 

m.; —.— schlemmt Verschreibung“ versenken (untertau¬ 
Verschenkung" Verschleppung“ Verschreiung“" chen); versenkt; 
Verscheuchung“ Verschleuderung“ Verschrobenheit F: Versenkung“ 
Verschieblel=arbeit, Verschließung“ —, Sen Versessenheit 7; Ü 

Sbahnhof (m.; verschlimmbessern; verschrumpeln (ma., Versetzung“ 
els höfey), cch verschlimmbes=inschrumpfen); ich verseuchen; ver¬ 
Tgleis usw.; Ver¬ sere u. verschlimm¬ -lelle; verschrum¬ seucht; Verseu¬ 
schiebung“ beßre; verschlimm= pelt; Verschlumechung¬ 

verschieden; verschie= bessert; Ver= plellung" Versefuß 
dene (= einige) sa¬ schlimmbesse¬ Verschrumpfung Versicherung“, Ver¬ 
gen; verschiedenes rungs, Ver= verschüchtern; ich sicherungs gesell¬ 
manches); Ver¬ schlimmbeßrungLeke; verschüch==schaft usw. 
schiedenes Din= verschlimmern; ich-tert; Verschüchte= Versieglellung“ 
ge verschiedenerlMelre; Ver¬=rung¬ versiegen; versiegt 
Art); etwas Ver= schlimmerung“ Verschulden n.; —; Versieglung“, Ver¬ 
schiedenes; ver=¬ Verschlingung“ verschuldeterma¬= siegelung“ 
schiedenartig; Verschlossenheit—5# Versiegung“ 
verschiedenerlei, Verschluß m.; Verschüttung“" versieren; äiert; in 
Verschiedenheit -schlusses, schlü- verschwägern; ich etwas versiert sein 
7; —, Sen; ver¬se: Verschluß-=lauti Uekre; verschwä= Versifex #.; esl, 
schiedentlich m. uſw. gert; Verschwä=“ re; Versifikation 

Verschiffung Verschmähung¬ gerung +;: —„ Sen; Versi¬ 
verschilfen; verschilft Verschmelzung" Verschwärung“ fikator m.; —8, 
Verschimmelung“ Verschmierung“ Verschweigung“ en; versifizie¬ 
Verschlag m.; S#els, Verschmitztheit F:verschwenden vver=en: jert 

#schläge , Sen schwendet; Ver=¬Versilberer #. —8, 

* ; —, Sen. *u7; —, Sen. * J —, Sen. * J.: —, -en.   
tÜber vie mit ver., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



verſilbern) — 363 — vertuckeln 
  

verſilbern; ich 
le)]re; verſilbert; 

Versilberung“ 
versimpeln ich 

-elle verfimpelt; 

Versimpelung“" 
versinnbilden; ver¬ 

sinnbildet; od.: 
versinnbildlichen; 
verfinnbildlicht; 
Versinnbild¬ 
lichung“ 

versinnlichen; ver¬ 
sinnlicht; Ver¬ 
sinnlichung“ 

Version 7; en 
Verskunst C;: , 

Alehre; Verslein, 
Verschen; s. d. 

Verso n.; 8S; verso 
folio (auf der Rück¬ 
ſeite) 

verſöhnen; verſöhnt; 
Verſöhner m.; „s, 
; Verſöhnlichkeit 
J:. Verſöh⸗ 
nung* 

Versonnenheit 7— 
Versorgung"; Ver¬ 

sorgungs-an¬ 
spruch, „anstalt, 
Sberechtigung, 
Shaus, schein usw. 

verspäten; verspä¬ 
tet; Verspätung= 

Versperrung 
Verspielung“ 
Verspillerung" 
Verspottung" 
Versprechen #.; =3, 

—Versprechung“ 
Versprengung“ 
versprochsesnerma¬ 

ßen!; Verspruch 
m.; le]s, .ſpruche 

Verspundung“, Ver¬ 
spündung“ 

verstaatlichen; ver¬ 
staatlicht; Ver¬ 
staatlichung“ 

Verstählung“ 
Verstand m.; le)s; 

Verstandes-schär¬ 

  

— 
1 B. nur: ver¬ 

sprochenermaßen. 

S über die mit ver. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 

  

fe uſw.; verſtän— 
digen; verſtändigt; 
Verſtändigkeit 
(Klugheit) J; =; 
Verständigung“; 
Verständlichkeit 
(Klarheit) J.; — 
Verständnis n.; 
.niſſes, niſſe; ver⸗ 

ständnis innig, 
Svoll 

verstatten; verstat¬ 
tet; Verstattung“ 

Verstauchung" 
Versteckn.; —els,e:; 

Verstecktheit 7;: 
ver-Stehlesn; ver¬ 

standen 
Versteigerung“ 
versteinern; ich 

-Lelre; versteinert; 
Versteinerung“ 

Verstellung“ 
Versteuselrung" 
Verstiegenheit J.; 
Verstimmung“ 
Verstocktheit J: l 
verstohlen; verstoh¬ 

lenermaßen zver¬ 
stohlenerweise 
adu. 

Verstopfung“ 
verstorben, Verstor¬ 

bene m. u. 7; In, 
e##n ein er, zwei 

Verstörtheit 7; l+ 
Verstoß m.; ees, 

-stöße; Versto¬ 
ßung 

Verstrickung“ 
verstümmeln; ich 

Tele; verstümmelt; 
Verstümmelung“ 

verstummen; ver¬ 
stummt; Verstum¬ 
mung“ 

Versuch —i-h 
e; Versucher m.; 
—S, —; Versuchs¬ 
efeld, kaninchen, 

Smethode, Cobjekt, 
Sstation usw.; ver¬ 
ſuchsweiſe adu.; 
Versuchung“ 

Versumpfung“ 

  

  

*";: , Ten.   

Versündigung 
versunken; in etwas 

sein; Versunken¬ 

Versur ; =, Sen 
vert. (typ.: ): ver¬ 

tatur!, man wende 
um! 

Vertäfelung“ 
Vertagung“ 
Vertändlellung“ 
vertatur! (Abk.: 

vert. Ityp.: D 
vertäuen; vertäut; 

od.: verteien; ver¬ 
teit 

Vertauschung" 
vertausendfachen; 

vertausendfacht; 

od.: vertausend¬ 
fältigen; vertau¬ 
sendfältigt 

verte! 
vertesbral; Verte¬ 

brat n.; -en, en; 
meist pk. 

verteidigen; vertei¬ 
digt; Verteidiger 
m.; —, „: Ver¬ 

teidigung“; ver¬ 
teidigungsweise 
adv. 

verteien, vertäuen; 
ſ. d. 

Verteiler m.; —3,=; 
Verteilung“ 

verte si placet 
(Abk.: v. s. pl.) 

verteuern ich -lelre; 
verteuert; Ver¬ 
teuselrung" 

verteufelt 
Verteurung“, Ver¬ 

teuerung" 
Verticillate; s. Ver¬ 

tiz¬ 

Vertiefung“ 
vertieren (Tier wer¬ 

den); ä#iert 

vertieren (wenden); 
#iert 

vertikal; Vertikal= 
Cebene, alinie, 

Sprojektion usw. 

  

*7; —, en.   

Vertiko m.; —, — 

Vertilgung“; Ver¬ 
tilgungs-kampf 
uſw. 

Vertizillate J; SZ, 
y—#W# meist pk. 

vertonen (in Musik 
setzen); vertont; 
Vertonung¬ 

Vertracktheit 7; + 
Vertrag m.; lels, 

#träge 

ver#tragen; wir ha¬ 
ben uns — 

verträgern; ich 
- Lelre; verträgert 

vertraglichdem Ver¬ 
trage nach) 

verträglich (nicht 
zänkisch; Ver¬ 
träglichkeit ; 6 

Vertrags.bruch, 
Sstrafe usw.; Ver¬ 
tragschließendem. 
u. J.; In, In; ein 

z##, zwei —; ver¬ 
tragsmäßig 

Vertrauen n.; F9 
Vertrauens-amt, 
obruch, Sdusel, 
Smann (pkl. Smän¬ 

ner), Smißbrauch, 

Sseligkeit U; 5, 
Sstellung uſw.; 
vertrauenswür⸗ 
dig 

Vertraulichkeit.);: —, 
-en 

Vertrautheit J;— 
Vertreibung“ 
vertretbar; #e Sa¬ 

chen; Vertreterm.; 
—, — Vertreterin 
J.; —, I#nen; Ver¬ 
tretung "; in — 
(Abk.: i. V.); ver¬ 
tretungsweise 
adv. 

Vertrieb m.; le]s, 

e; Vertriebs¬ 
Lrecht #n. usw. 

Vertrocknung“ 
Vertrödsellung“ 
Vertröstung“ 
vertuckeln (ma., ver¬ 

  

*7; —,. Sen. 

1.



  

  

Vertuckelung] — 364 — [Verzicht 

heimlichen; ichgung"; Verviel= Verwechsleflung 1 verwirklichen; ver¬ 
-Lelle; vertuckeltt; fältigungs-recht verwegen; verwe¬= wirklicht; Ver¬ 
Vertuckseflung n. uſw. gentlich; Verwe=wirklichung 

Vertuer m.; —, —;vervollkommlich; genheit.): — -#en Verwirkung“ 
vertuerisch (ver= vervollkommnen; Verwehrung“ verwirren; verwirrt 
schwenderisch); vervollkommnet; verweichlichen; ver¬ u. verworren; 
lelste; od.: ver=z: Vervollkomm¬ weichlichtt; Ver=“ Verwirrung¬ 
tulich nung“; vervoll¬ weichlichung“ Verwischung“ 

Vertumnalien pl. kommnungsfähig Verweigerung"; Verwitterung 
Vertuschleslung“ vervollständigen; Verweigerungs= verwitwet 
Vertuschung“; Ver=vervollständigt; Ofall usw. verwoben, verwebt 

tuschungs-system, Vervollständi¬ verweinen;verwein= verwogen usw.; s. 
Saversuch usw. qgung“ te Augen verwegen usw. 

verübeln; ich Tlelle; Verwachsung“ Verweis m.; wei= verwöhnen; ver¬ 
verübelt Verwahr n.; —A#s, ses, weise; ver=7 wöhnt; Ver¬ 

verunedeln; ich he; in — geben, Sweisen (verbie= wöhntheit F; =; 
#lelle; verunedelt nehmen; Verwah= ten); einem etwas Verwöhnung“ 

verunehren; verun¬ rer m.; s, —; verwiesen Verworfenheit.) 
ehrt; Veruneh= verwahrlosen; duE verweisen (weg= Verworrenheit.); 
rung“ verwahrlosselst; schicken); einen des verwunden 

veruneinigen: ververwahrlost; Ver==Landes —; ver=¬ Verwunderung“ 
uneinigt; Verun= wahrlosung“ wiesen; Verwei=Verwundung¬ 
einigung“ Verwahrung“; in sung¬ verwünschen; ver¬ 

verunglimpfen; — Verwahrungs= verwelschen; duver= wünscht; der ver¬ 
verunglimpft; Srat (pl. räte) welschlelst; ver¬ wünschtelauch: ver¬ 
Verunglimpfung“ ufw. welscht; Verwel= wunschene) Prinz; 

verunglücken; ver= verwaisen (elternlos schung Verwünschung“ 
unglückt; Verun= werden); du ver= verweltlichen; ver= Verwüster m.; —3, 
glückung“ wailselstzverwaist; weltlichtt Ver¬ ; Verwüstung¬ 

verunheiligen; ver= Verwaisung= weltlichung“ Verzagtheit ?;: — 
unheiligt Verwalter .; —, ver-wenden; ver=Verzahnung“= 

verunreinigen: veri¬ = Verwaltung=; wendet u. ver= verzapfen; verzapft; 
unreinigt; Verun= Verwaltungs¬ wandt; Verwen¬= Verzapfung" 
reinigung" Sdienst, Cgericht, dung“ verzärteln; ich 

verunstalten; ver=¬ gerichtsrat (m.; Verwerflichkeit F.,elle; verzärtelt; 
unstaltet; Verun=z leils, räte), Jwe¬=; Verwerfung“'“ Verzärtelung“ 
staltung“ sen (u.; —-#), zweig Verwertung" Verzauberung“ 

veruntreuen: ver¬7 usfw. verwesen (sich auf= Verzäunung“ 
untreut; Verun= Verwandlung" lösen); du ver=Verzehr m.; #eils; 
treuer m.; —s, —#verwandt; Ver¬ welselst; verwest Verzehrer m.; —8, 
Veruntreuung“ wandte n. u. J; verwesen ISstellverr¬; Verzehrung"; 

verunzieren; diert) n, In; ein ITr, tretend verwal¬=¬ Verzehrungs¬ 
Verunzierung“ zwei ten); du verwe⸗ gſteuer uſw. 

verurſachen; verur- Verwandtin A.; „lſejſt; verweſt; Verzeichnis n.; .niſ⸗ 
ſacht; Verurſacher/ Unen;zs. Verwandt Verweserm.;s,tses, aisse; Ver¬ 
m.; —s, „; Ver¬55Verwandt= verweslich; Ver= zeichnung¬ 
ursachung“ schaft J; — —en; wesung" verzeihlich; Ver¬ 

Verurteilung“ verwandtschaft= ver-wettern: ver¬zeihung“ 
Verve 7;„ lich; Verwandt¬= wettert chre verzerren; verzerrte 
vervielfachen; ver¬=schafts-grad, ver= verwichen; im -en Züge; Verzer= 

vielfacht;od.: ver= ältnis usw. Verwicklellung“ rung" 
vielfältigen; ver=Verwarnung“ Verwilderung“ verzetteln; ich # elle; 
vielfältigt; Ver= ver-weben; verwebt Verwindung“ verzettelt; Verzet¬ 
vielfachung, u. verwoben; Ver— — tlellung“ 
Vervielfälti¬ webung“ *J —, Sen. Verzicht m.; els, 
— 1 B. nur: Ver¬ 

ee * 7; —, een. wechslung. * *7; =, een.     
üÜber die mit ver, zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

verzichten) — 365 — (vierfach 

e;leisten; ver¬vesstigia terrent m.; Sen, -en; Vi= besprochen usw.; 
zichten; verzichtet; Vestitur F; — —en brofsgramm n.; Vieleck usw. viel¬ 
Verzichtleistung Vesuv Gulkan) m.;s, e eckig 

Verziehung“ —8; Vesuvian m.; Vice-admiral usw.; vielerlei; vielfach; 
Verzierer m.; —.—Hs, e;, Veſuvin ſ. Viz- uſw. Vielfache n.; In; 

Verzierung" (Farbe) n.; —8; Vicedom: s. Viztum ein =38; vielfältig 
Verzimmerung= vesuvisch vice versa (Abk.: Vielflach # . 
verzinken, verzinkt) Veteran N.; -en, v. v.) Vielfraß m.; es, e 

Verzinkung“" —en; Veteranen= Vicomtem.; —3, —;: vielgenannt; oogl. 
verzinnen; verzinntt; „verein usw. Vicomtesse F; —, vielbesprochen 

Verzinnung“ Veterinär u.; —, n vielgereist; ein Zer 
verzinsbar; ver¬¬ e; Veterinär= Victoria=Nijansat Mann; Vielge¬ 

zinslich; Verzin¬ 
sung“ 

Derzögerung. 
Verzollung“ 
Verzuckerung“ 
verzückt ach.; Ver¬ 

zückung“ 
Verzug m.; leis; 

ohne —, in —; es 

ist Gefahr im le] 
es ist Eile nö¬ 

tig); Verzugs,zin¬ 
sen pl. usw. 

verzwatzeln (ma., 
vor Ungeduld ver¬ 

gehen); ich delle; 
verzwatzelt 

ver zweifeln; ver¬ 
zweifelt; Verzwei¬ 
flellung“1 

verzweigen, sich; 
verzweigt; Ver¬ 
zweigung“ 

verzwickt acj. 
verzwirbelt (ver¬ 

dreht) 

Vesicatorium; s. 
Vesik¬ 

oveſicular (nur 
zool.); s. vesik¬ 

Vesikatorium n.; 
—8, #rien; vesi¬ 
kular 

Veſper +;„ = n; 
Vespercbrot usw.; 

bespern ich -##elre 
Vesta (Göttin); Ve¬ 

stalin F; —, nen 
Vestibül N.; 3, e 
Vestibulum #.; 3=, 

Te#a; s. Vestibül 

  

*J; , Sen. 
1 B. nur: 

zweiflung. 
Ver¬   

  

Sarzt, rat (pl. rä¬ 

te), schule usw. 

Veto n.; J3, — 
Vettel F; =, In 
Vetter m.; —S1, In; 

vetterlich 
Vetterli-gewehr 
vettern; ich ##elre; 

Vetterschaft.); —, 
en 

Vetturinm.; s, e; 
od.: Vetturino m.; 
—## 

Vexation ; —=en; 
vexatorisch; Ve¬ 
xrier-bild ufw.; 
vexieren; liert; 
Vexiererei k#; = 
-en 

Vexillumn.; —, #a 
u. . Ilen 

Vezier usw.; s. We¬ 
sir usw. 

vgl.: vergleiche 
via; —Triest; Via 

Appia (Straße bei 
Rom) 7; — 

Viadukt m.; leis, 
e 

Via Mala (Alpen¬ 
straße) 7: — 

Viatikumn.; ka 
u. ken; viatizie¬ 

ren; .iert 
Via triumphalis 

J7. 

Visbration F; = 
—en Vilbrations¬= 
Smassage usw.; vi¬ 
brieren; lrt; 
Vilbrione +; —, 
—n Vilbrosgraph 

1 O. auch: Sn. 
2 So auch O.   

(See) mM.; I8#81 

vide (Abk.: v.); vidi 
(Abk.: v.); Vidin.; 
—rr. 
ren; eiert; Vidi¬ 
mation.]); , en; 
od.: Vidimatum 
—m———— 

vidimieren, .iert; 
Vidimierungs; 
vidit (Abk.: voet.) 

Viehn.; els; Vieh¬ 
Shandel, „herde, 

Shof, seuche, atrift, 

Swagen m., Cweide, 
zucht usw.; vie¬ 

hisch; —eiste 
Vieillepulver n.; s 
viel; wer Ses bringt 

..; ich habe des! 

erlebt; um les! 

gebe ich das nicht 
hin; e sagen .; 
mit -em; — Gu¬ 
tesz —e] Menschen; 
in -em; um ees; 
so — arbeiten, daß 
; soviel ich weiß 

.; vielmals] (s. 
d.); vielmehr (s. 
d.); er weiß — mehr 
als du; wir haben 

gleich —; gleichviel 

ob du kommst; so 
und so —; am so 

und so -ten Mai; 
zuviel (s. d.), aber: 
zu viel; vielebe¬ 

sprochen usw.; mehr 
besprochen, meist 

*J —, Sen. 
1 So auch das Aus¬ 

wärtige Amt in Ber¬ 
lin.   

reiste m. u. K; In, 
y##nein er, zwei|— 

Vielgestaltig 
Vielgötterei F.;⅞ 
Vielheit : — Sen 
vielleicht 
Vielliebchen n.: s, 
vielmalig; viel¬ 

mallsj½ 
Vielmännerei .; 
vielmehr (bezeichnet 

eine Berichtigung 
oder einen steigern¬ 
den Gegensatz); er 
ist nicht dumm, er 

weiß vielmehr al¬ 
les, aber: er weiß 
viel mehr als du 

viel-stimmig, um¬ 
worben, verspre¬ 
chend, averzweigt 

Vielweiberei J;— 
vier, (wenn nichts 

folgt, volksm. 
auch? viere; wir 
sind unser vierlel; 
zu vieren kommen; 

alle viere strecken; 
auf allen vieren; 
mit vieren fahren; 
vierte, vierter; 
viertel (s. d.); val. 
fünf; Vier=auge 

vierbeinig Lufw. 
vierdimensional 
Vie Teck; viereckig 
viereinhalb, vier¬ 

undeinhalb 
vieren; geviert 
Vierer m.; —3,— 
viererlei 
Vierer-zug 
vierfach, aber: das 

1B. nur: vielmals. 
füber die mit ver. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. —



  

vierfältigl — 366 — (violett 

Vierfache (auch: lauf] eins ge¬ adj.; vgl. fünftel; od.: Villanelle!).“ 
4Ws ache); vierfältig schlagen; es ist füynf Vierzigstel u.; ., —, In 

Vier flach #. Minuten vor dreii —= ogl. Fünftel; Villeggiatur 7; t 
Vierfüßer, Vierfüß¬ —;z ein nach eins; vierzigstens en 

ler! u.; —, —;drei= des Betrags vierzöllig Villen-kolonie usw. 
vierfüßig sind gleich zu zah= Vigiland (ein zu Vilmar #(#m. P.); 

vierhundert; vier¬¬lenz; der Betrag ist Bewachender) nm.;Vilmarianer m.; 
hundertste vier= zu drei Ingleich zushhen, en; Vigi¬ 3,— 
hundertstel adj.; zahlen lant (Aufpasser) Viminalis collis 
vgl. fünftel; Vier= Viertelicero# kJF. Mm.; Sen, en; vi.; — 
hundertsteln. : s; Viertelgeviert a.; gilant (wachsam); Vinailgre des 
—; vgl. Fünftel le]s Vigilanz J; ;„ uastre voleurs 

vierjährig Viertel-jahr; vier=r Vigilie#; — -n;:; 
Vierkant m.; —#els, teljährig (ein Vier=Lvigilieren; iert Vinci, Leonardo da 
eVierkanteisen teljahr dauernd); Vilsgnette J; — — m. P.); 9. (ohne 
n., kupfer usw.; ierteljährlich Vigosgne +; — -n: Geschlechtswort 
vierkantig (alle Vierteljahre)) dod.: Vikunja.F ,Pe#nrdo da Vin¬ 

Vierlande (Land= vierteln; ich . Telle= Dien; Vigolgne.eis (ogl. Vorbemer¬ 
schaft) pl. Viertel-petit od.: Vikunja-wol¬ ungen, S. XXVI 

Vierling m.; —, —e ViertelLstunde: 341 e usw. Vindelicier usw.; s. 
Vierpaß m.; passes n; viertelstün= Vigor m.; —8; vi= Vindeliz- usw. 

Ppaſſe 
Vierraden (Stadt); 

er Tabak 
vierrädketrig 
Vierräubereſſig m.; 
— 

vierschrötig 
Vierspänner m.; —8, 

—; Vierspännig 
vierstellig 
viertausend; vier¬ 

tausendste; vier¬ 
tausendstel ach.; 
vgl. fünftel; Vier¬ 
tausendstel n.; —8, 
—; vgl. Fünftel 

vierte; der vierte 
Mann; er ist der 
Vierte in der 
Klasse; der vierte 
März; der Vierte 
des Monats 

viertehalb 
vierteilen; gevier¬ 

teilt; vierteilig 
viertel ackj.; drei — 

Maß eine — Stun¬ 
de; Viertel n.; —8, 
—; drei - eines 
Apfels; ein — Bier 
(ein bestimmtes Ge¬ 
mäß); es hat ein 

  

1 B. nur so. 
2 O. u. 

vierte.   B.: der 

dig (eine Viertel— 
ſtunde dauernd); 
viertelſtündlich 
(alle Viertelstun¬ 
den) 

Viertel=zentner 
viertens 
vierlundseinhalb 
Vierundsechziger n.; 

—S; od.: Vierund¬ 
sechzigerformat 
n.; le]s 

Vierung* 
Vierwaldstätter See 

M.; — —3 

vierzehn 
Vierzehnsender m.; 

Vierzehner m.; -— 
Vierzehnheiligen 

(Wallfahrtsort) pk. 
vierzehnte; vier¬ 

zehntel ach#.; ogl. 
fünftel; Vierzehn¬ 
tel n.; s8, ; vgl. 
Fünftel; Vier¬ 
zehntelfache (auch: 
O, cfache) #.; In; 
vierzehntens 

vierzig; vgl. fünf u. 
dreißig; Vierziger 
m.; —s, ; ugl. 
Dreißiger; vier¬ 
zigste; vierzigstel 

* Jy.; S, Sen. 

    
gorös; öfseste 

Vigoureux-drucktpk. 
drucke) 

Vigueur 7; 
Vikar m.; 3, „e; 

Vikariat n.; #els, 
e; vikarieren; s. 
vikariieren 

vikaritieren ; 
Viktor (m. P.) 
Viktor Emanuel em. 

P.) 
Viktoria (Sieg) F 

— rufen, — schießen 
Viktoria (w. P.) 
Viktoriablau un. 

iert 

uſw. 
Viktoriafälle (Was¬ 

serfälle) pk. 
Viktoria-gelb n., 

Sgrün n#. 
Viktorin (m. P.); 

Viktorine (w. P.) 
Viktorinus; s. Vik¬ 

torin 

Viktualien pl.; Vik¬ 
tualien händler, 
Smarkt usw. 

Vikunja, Vigosgne; 
s. d.; Vikunja- od.: 
Vigolsgne =wolle 
uſw. 

Villa k; —, en 
Villanell n.; -#e9 

  

1 B.; vikarieren.   
Vindelizier m.; —8, 

— (Voll); vinde¬ 

liische 
Vindikation 7; =, 

en; vindizieren; 
iert 

Vineta (untergegan⸗ 
gene Stadt) 

Vinette J.; , SW 

Vingt et un n.; 
— —; od.: Vingt¬ 
Un n.; 

Vinkulation 7; —, 
en; vinkulieren; 
Tiert; Vinkulie¬ 
rung“ 

vinolent; Vinolenz 
J. — 

Vintschgau (Land¬ 
schaft) m. od. n.; 
els 

Vinzenz (m. P.) 
Viola JF; —, len 
Violaceie; s. Vio¬ 

laz¬ 
Viola di gamba 
J; — — —, e —— 

Violation.); =, en 
Violazeie J.; —. n; 

  

Viole Geilchen) 
J.; —, In 

violent; Violenz 
J.; — 

violett 

* F; —, Sen.



  

Violine] — 367 — lvolatilisieren 

Violine k; —, n;#iscos usw., f. visk , e; vilftriol¬ es), Zmiere (7; 
Violinist m.; -en,nsw. haltig — , perspektive 
Sen visibel Vistrit m.; -els, e“ usw.; Vögelchen, 

Violon u#.; —3, — Visier n.; —#, —e; Vistrotypn.; -#) —e; Vöglellein n.; =, 
Violoncell! u.; —,, Visier linie, Viltrotypie ; P vogelfrei 

Se; od.: Violon- gpunkt, —— Vogelsberg (Gebir¬ 
cello N;: —S, —scheibe, ISstab,ä Vistruv (m. P.) ge) m.; Leils 
(auch: Ili); Vio¬= swinkel usw.; vi= Vistruvius; s. Vi¬ Vogel=scheuche. 
loncellist m.; -en,een; ldert truv Vogesen (Gebirge)pk. 
en 

Violone m.; 3, 8 
Violotta J; =, —8 
Viper 7J; = mn 
Virement n.; 3#, —3 
vireszieren?"; äiert 
Virgil (m. P.) 
Virgilius; s. Virgil 
Virginia (w. P.); 

Virginia Gigar¬ 
rensorte) J.; —, — 

Virginien (Land); 
Virginier m.; 2, 
—:; birginisch 

Virginität 7; l 
Virginius (m. P.) 
viribus unitis 
Viridarium #.; #8, 

rien 

Viridin n.; 8 
viril; Virilität 7; 

—; Virilstimme 
viritim (Mann für 

Mann) 

Virtualität c; ; 
virtuell 

virtuos; eoseste; 
Virtuoss, Vir¬ 
tuose m.; .tuoſen, 
#tuosen; Virtuo¬ 
sentum #.; Fels; 
Virtuosität J; 

virulent) Virulenz 
+,; — 

Visa n.;, 8, 

Visage 7; =, In 
vis-à-vis ackt.; 
Visavis —·2 

Svisceral; s. vist¬ 
Viscin; s. Visz= 

  

1 O. nur so. 
2 So P., B. u. das 

b. R.; O. schreibt: 
.esʒ-. 

3 P., B. u. das b. 

R. nur so. 
4 B. vis=a-vis.   

Vision A.; —J, Sen; 
Visionär m.; —8, 
e 

Visitation. Sen; 
Visitator m.; —8, 
en 

Visite J; —, Cn; 
Visiten-karte usw. 

visitieren; ä#iert 
viskos; viskose Kör¬ 

per; Viskose!);=; 
Viskosimeter n.; 
vgl. Meter; Vis¬ 
kosität ):;: — 

Visorium n.; —3, 
rien 

Vista. F; ; a vista 
(Abk.: a v.); a 
Pprima vista 

(musik., vom Blatt) 

Visum n.; =3, sa u. 
„s; Visum re- 
Pertum n.; —— 

viszeral! 
Viszin! n.; — 
vital 
Vitalianer (Seeräu¬ 

ber) m.; —3, ; ob.: 

Vitalienebruder 
Vitalismus m.; =; 

Vitalität J;: — 
Vitellius (m. P.) 
vitiös; öseste; Vi¬ 

tium n.; —, tia; 
Primum ditium 

(L. d.) 
Vilstrage Giehvor¬ 

hang) J.; —, —In 
biftreszieren 1; .#ert; 

Vistrifikation #; 
—, Sen 

Vi trine ie 

Viltriol m. od. n.2; 
  

1 So P., B. u. das 
b. R.; O. cchreibt: 
. Sʒ.. 

2 O. nur so.   

Vitus; s. Veit 
Vitzliputzli (m. P.) 
viv 
Vivandiere.) — n 
Vivarium n.; =3, 

rien 
vivat!; vivat se¬ 

quens!; Vivat n.; 
—82, S; bivantl; 
vivant sequentes! 

Vivazität J; 
Vivifikation ); — 
Vivipare J.; —J, In 

Vivisektion 7J; =, 
en pivisezieren; 
iert 

Vize-admiral, feld⸗ 
webel, kkanzler, 
Skönig, -präsident 

vizesimal *8 
vizinal; Vizinal¬ 
bahn, =weg m. 
usw. 

Viztum m.; —3, e 
v. J.zvorigen Jahres 
Vladika; s. Wladika 
Vläme usw.; s. Flä¬ 

me usw. 
Vliess #N#.; Vlieses, 

Vliese 
Vließ; s. Vlies 
Vlissingen (Stadt) 
Um. (so bei Raum¬ 

mangel), vorm. : 
vormittags 

v. M.: vorigen Mo¬ 
nats 

v. D.: von oben 
Vogel m.; —, Vö¬ 

gel; Vogelbauer 
(Käfig), dunst (m.; 

  

1 O. auch: F#ieen. 
2 O. auch: ees. 
3 Auch P. nur so; 

auch, B. nur: 
Vließ n.; -es,Sezdas 
b. R. zieht dies vor.   

Vöglein, Vögelein, 
Vögelchen; s. d.; 
Vogler m.; —3, 

Vogt m.; Leis, 
Vögte; Vogtei J; 
—, -en; bogteilich 

Vogtland (Land¬ 
strich ##.; eils; 
Vogtländerm.;#, 
—; vogtländisch 

Vogue (Lnsehen, 
Umlauf) J); ; en 
vogue sein 

Voiturette.; Jp In 
Vokabel J; J, In; 

Vokabular n.; 

s, Se; od: Vola⸗ 
bularium #.; —, 
Krien 

vokal; Vokal m.; 
—2, e; Vokal¬ 
Cmusik / Ipartie, 

Spunkt, stück usw.; 

Vokalisation.); —, 
—en; vokalisch; 
Vokalise (Gesang¬ 
übung) J).; —, In; 

vokalisieren; iert 
Vokation J; =—, en 
Vokativ (Anredefall) 
——— 

Vokativus m.; J, 
[vde (Anredefall); 
s. Vokativ 

Vokativus (Schlau¬¬ 
kopf) m.; —, # ve u. 
vi; du bist ein — 

Vol.: volumen, Vo¬ 
lumen, Band m. 

volabel, Volabilität 
J.; — 

Voland (Teufel); s. 
Valand 

Volant (Falbel) m.; 
—3, 3 

Volapük „.; — 
volatil; volatilisie¬ 
en; liert



Volierel — 368 lvon seiten 
  

Voliere1! A.; „ n 
Voliere; s. Voliere 
Volk n.; Heils, Völ¬ 

ker 

Volker (m. P.) 
Volkamerie J; —p n 
Völkchen, Völklein 

n.; s, ; Völker⸗ 
Srrecht n. usw.; völ¬ 
kerrechtlich 

völkisch 
Völklein, Völkchen; 

s. d 
Volkmar (m. P.) 
Volk.schule: s. Volks¬ 

schule; Volks-dich¬ 
tung, SOfreund, 
Sgunst, Slied, 
ſchule?, stück, 
Sweise )., Iwirt, 

zählung uſw.; 
volksmäßig; 
Volkstum n.; 
—lels; Volkstüm¬ 
lichkeit.: — Sen; 
Volkswirtschafts¬ 
ratm.; els, räte 

voll; ein Mundvoll; 
eine Handvoll; aus 
dem #ens schöpfen, 
ins -es greifen; er 
iſt ler] Angſt; an⸗ 
mutsvoll uſw. 

vollsauf 
vollaufen, b. Tr.: 

voll-laufen; es 
läuft voll; vollge¬ 
laufen; vollzulau¬ 
fen; vgl. laufen 

Vollbahn 
vollbereiten (völlig 

herstellen); ich be¬ 
reite voll; vollbe¬ 

reitet; vollzuberei¬ 
ten 

Vollblut; Voll¬ 
blütigkeit A.; 

voll-bringen (an¬ 
füllen); ich bringe 
voll; vollgebracht; 
vollzubringen; 

1 O.: Voliere. 
2 B. auch: Volk¬ 

schule. 

3 O. auch: aus 
dem Vollen, ins Volle. 

1 

  

vollbringen 
(ausführen; voll¬ 
enden); ich voll¬ 
bringe; vollbracht; 

zu —; Vollbrin¬ 
gung 

vollsenden ich voll¬ 
ende; vollendet; 
zu —; vollsends; 
Vollsendung“" 

voller (voll von); 
oft für einfaches 
voll, z. B.:z der Platz 
ist — (voll) Men¬ 

schen 
Völlerei F; =J, Sen 
vollführen ich voll¬ 

führe; vollführt; 

zu —; Vollfüh¬ 
rung“" 

Voll gatter 
voll-gepfropft, ge¬ 

stopft 
voll-gießen; ich gie¬ 

ße voll; vollgegos¬ 
sen; vollzugießen 

vollgültig 
völlig 
Volljährigkeit J; l 
Vollkommenheit . 

—, Sen 
vollmachen; ich 

mache voll; vollge¬ 
macht; vollzuma¬ 
chen 

Vollmacht.]: Sen 
Vollmond; Voll¬ 

monds.gesicht 
usw. 

Vollständigkeit.)X; — 
vollstreckbar; voll¬ 

strecken; ich voll¬ 
strecke; vollstreckt; 
zu —S; Vollstrecker 
M.; —#, —; Voll¬ 

streckung ; Voll¬ 
streckungs-beamte, 
cbefehl, -handlung 
uſw. 

Vollverſammlung* 
vollwertig 
Voll-wort (pl. —e) 
Vollzähligkeit ;: l 
vollziehench voll¬ 

ziehe; vollzogen; 

* : —, -en.   

zu —; Vollzieher 
M.7 —3, ; Voll¬ 

ziehung; Voll¬ 
zug m.; eis 

Volontär m.; s, e 
Volsker m.; s, 
Golh; volskisch 

Volt n.; =# u. le)s, 
—; 2 Volt 

Volta (m. P.) 
Voltaire (m. P.) 

Voltairianer #.; 
— 

voltatisch; -e Säule; 
Voltatismus m.; 

Voltameter 
(Messer der Stärke 

des galvanischen 

Stromes) n.; vgl. 
Meter u. Volt— 

meter 

Volte.J; —, Inz die 
schlagen; Volte¬ 
schlagen ##.; —8; 
voltieren; jiert 

Voltigeur m.; —3, 
e; voltigieren; 
TSiert; Voltigierer 
M.; —3, — 

Voltmeter Meesser 
der Spannung des 
elektrischen Stro¬ 
mes) n.; vgl. Me¬ 
ter u. Voltameter 

volubel; Volubili¬ 
tät 7; — 

Volum n.; =—3, e; 

s. Volumen (Raum¬ 
inhalt) 

Volumen (Abk. vol.; 
Band m.) n.; —3, 

u. minal; Vo¬ 
lumen (Raumin¬ 
halt, Umfang) n.; 

s, — u. minal; 
Volumen#einheit 
usw.; Volumeno¬ 
meter n.; pgl. 
Meter; volumi¬ 
nös; öseste; Vo¬ 
lum -prozent 

Volunteer N.; —3, 
—; Volunteeris¬ 

□ 

— 9 

mus m.; * 

* &r —, Pen. 
1 O. u. B. nur so.   

Volute J.; —, In 

volvieren; .iert 
vom (Abk.: v.; von 

dem); besten 
vomieren; lert; 

Vomitiv n.; , 
e; od.: Vomito¬ 
#nium n.; 8, rien 

von (Abk.: v. 1)) 
Amts, Rechts, 
Staats usw. we¬ 
gen; alters her?; 
der Art; — Hau¬ 
se; mit Grüßen — 

Haus zu Haus; — 
Grund aus;—Got¬ 
tes Gnaden; klein 
auf; links, — 
rechts; - nah und 

fern; — neuem; — 

Nutzen; von oben 
(Abk.: v. o.); von 

Rechts wegen (Abk.: 
v. R. w.); von ſei⸗ 
tens; von unge¬ 
fähr; von unten 
(Abk.: v. u.); — 

vornsel; — vorn¬ 

herein; weitem 
vonseinsander; sie 

hatten nichts —; 
wir schieden — 

vonnöten“ sein 
von Nutzen 
von oben (Abk. 

v. o.) 

von Rechts wegen 
(Abk.: v. R. w.) 

von seitens 

1 Diese Abkürzung 
ist auch bei adligen 
Namen üblich, wenn 
es sich um alten 
Erbadel handelt; 
z. B.: v. Bismarck, 

v. Bülow, aber: von 

Müller, von Schmidt; 

doch besteht darüber 
keine bestimmte Vor¬ 

ſchrift. 
2 O.; von alters¬ 

her. 
3O. auch: von Sei¬ 

teln]; B.: vonseiten. 

4 O. auch: von 
nöten. 

übber die mit voll., zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Aum. 1.



  

vonſtatten)] — 369 — [Vormittag 

vonſtatten! gehlejn vorbei; vorbei-vorgängig v. J.) vorigen Mo¬ 
von unten (Abk.:Ugehleln usw.; ich Vor-garn, -gebirge4Kats (Abk.: v. M.) 

v. u.) gehe vorbei; vor= vorgeblich Vorkämpferm.;=3,— 
vor; dieſem; +Üigegangen; vor= vorgedachtermaßen Vorkäufer m.; , 

allem; alters beizugehlehn usw. Vor-gefühl Vorkaufserecht n. 
vor arbeiten usw.; Vorbeimarsch n.; Vorgelege n.; — -+ällsw. 

ogl. S. 1, Anm. U Les, Määrsche Vorlgesschmack m.; Vorkehrung¬ 
vorsab vorbesagt; vorbe¬ lels Vorkenntnis 7; = 
Vorabdruck m.; sagtermaßen Vorgesetzte m. u. K;IHnisse; meist pl. 

Lels, e Vorbeugung“; —n 0 n; ein #r, Vor. knecht 
Vorabend TLok. Vorbengungs¬ zwei vorkommenden⸗ 
Vorſalpen(Gebirge) Smaßregel ; —, vorgestern; abend;ftalls!; Vorkom¬ 
vorsan; vorsansge= 1I uſw. vorgestrig menheit.] en; 

hleln usw. )ich gehe Vorbild u.; S#els, vorgreiflich Vor¬=¬“ Vorkommnis n.; 
voran; vorange¬= Ter; Vorbildlich¬= griff m.; H#ls, —nisses, isse 
gangen; voranzu¬ keit 7;„ — Vorhaben n.; —,— Vorlade schein usw.; 
gehleln usw. Vorbote Vorhalt m.; —#es,] Vorladung“ 

Voanschlag vor Christi Geburt e; Vorhaltung Vorlage J; — In 
Vorarbeiterm.;s, 
Vorsarlberg (Land); 

Vorlarlberger 
s#ubst. (m.; —3, —) 

u. adj.; — Alpen; 

vorlarlbergisch 
vorsauf 
vorsaus; im, zum =; 

Vorsaus (vorab 
gewährtes Erbteil) 
M.; —; voraus¬ 
Sgehleln usw.; ich 

gehe voraus; vor¬ 

ausgegangen; vor¬ 

auszugehle n usw. 

Vorsausbedingung“ 
vorsausgehend; -es, 

im Zen (= weiter 

oben), aber: das 

Vorausgehende; 
vgl. obig 

Vorſausſetzung*; 
vorſausſetzungs⸗ 
Tlos; vorsaus¬ 
sichtlich 

Vorsaus-vermächt¬ 
nis 

Vorazität 7; — 
Vorbaum.; #s,e 
Vorbedeutung“ 
Vorbehaltm.; -els, 

e; vorbehalllich 
vorbehältlich s. vor¬ 

behaltlich; Vorbe¬ 
haltsgut n.; le]s 

  

* 7; —, Sen. 
1 O. auch: von stat¬ 

ten. 

  

  

(Abk.: v. Chr. G.); 
vor Christo (Abk.: 
v. Chr.) 

vordem 
Vorderansicht, fuß, 

Ugrund, Thand 
usw.; vordere; 
vorderste; der vor¬ 

derste Mann, aber: 

er will immer der 

Vorderste sein 
vorderhand e(einst¬ 

weilen) s8,— 
Vorderlader ¾½) 
Vorder.,rad 
vorderst; vgl. vordere 
Vorder-steven, teil 

M. od. u.; Streffen 
Mmn., atürlel, zim¬ 
mer 

vordringlich Le 
Vordruck m.; 1#, 
Voreiligkeit!, en 
Voreltern p#. 
Vorentscheidung“ 
vorserst l-en 
vorerwähnterma¬ Ü 
Vorfahr m.; Sen 

(selten noch: —3), 
en 

Vorfall mn.; lels, 
Tfälle; Vorfallen¬ 
heit F; en 

vorfindlich 
Vorgang m.; le)s, 

„ gänge 

Vorgängerm.; ,— 
  

* .; —, Sen.   

Vorhand ); —; die 
vhaben; in — 

vorhanden; Vor¬ 
handensein u.; =3 

Vorhang m.; els, 
hänge Lusw. 

Vorhängseschloß Q 
Vor-haut, Chemd, 
hemdchen 

vorher; vorher¬ 
Sgehleln usw.; ich 
gehe vorher; vor¬ 
hergegangen; vor¬ 
herzugehleln usw. 

vorhergehend; es; 
im Sen (= weiter 
oben), aber: das 

Vorhergehende; 
vgl. obig 

vorherig 
vorher-sagen (pro¬ 

phezeien); vorher¬ 
gesagt; vorher 
sagen (früher sa¬ 
gen); vorher gesagt 

vorhin 
vorhinſein; im n1, 

im vornhinein ( 
von vornherein) 

Vorhut Fy; —, en 
vorig; der, die, das 

vorige; im vori¬ 
gen (vgl. obig); die 
Vorigen (Personen 
im Drama); vori¬ 
gen Jahres (Abk.: 
  

*7: —, —en. 
1 O. nur so.   

Vorland n.; Leis 

vorlängst 
Vorlauf m.; Lels, 

-läufe; Vorläufer 
M.; —, —Z; vor¬ 

vorlaut Tläufi 
Vorlege- schloß usw.; 

Vorleger m.;s. 
Vorlese pult usw.; 

Vorlesung= 
vorletzt; zuzder-e 

Mann, aber er ist 
der Vorletzte 

vorlieb, fürlieb 
Vorliebe 7; — 
vorliebenehmen, 

fürliebnehmen; 
. d. 

vorliegend -es; im 
en (#x hier), aber: 

das Vorliegende; 
vgl. obig 

vorm (vor dem) 
vorm.: vormals 

vorm., (bei Raum¬ 
mangel:; Omm.: 
vormittags 

vormalig; vormals 
(Abk.: vorm.) 

vormärzlich 
Vorcmester 
Vormittag; vor¬ 

mittags (Abk.: vm. 

lso bei Raumman¬ 
gell, vorm.); des 
  

* 7 , Sen. 
1 O. auch: vor¬ 

kommenden Falllels. 

ülber die mit vor- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 
Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 24



Vormittagstirche] — 370 [v. R. w. 
  

Vormittags; heute 
vormittag; Vor¬ 
mittagsbkirche, 
Sschule, unterricht 

uſw. 
Vormund m.; Tle)s, 
e u. münder!; 
Vormünderin!: 
—, Inen; Vor¬ 

mundschaft 7 , 
en; vormund¬ 
schaftlich; Vor¬ 

mundschaftsege¬ 
richt usw. 

vorn, vornes; vorn¬ 
an; vornüber; von 
vornsel; von, im 

vornherein 

Vornahme 7;— 
Vorname 
vornsan 
vorne, vorn; s. d. 
vornehin 
vornehm; vornehm 

und gering (ejeder¬ 
mann), aber: Vor¬ 
nehme und Geringe 

vornehmlich (beson¬ 
ders) 

Vornehmtuerei.])„ 
vornselwegs 
vornherein; im, von 

—; im vornhinein, 

vorhinein; s. d. 
vornjsüber 
vornweg, vorne¬ 

weg; ſ. d. 
Vo Lort (pl. .orte); 

Vorort- verkehr, 
zug usw. 

Vorpommern (Land) 
Vorrang m.; leis 
Vorrat m.; Slels, 

.räte; vorrätig 
Vorrecht n#., rede 
Vorreiber m.; S8, — 
Vorreiter m.; —,— 
Vorrichtung" 
vors (vor das) 
Vorsaal, Esabbat 
Vorſager m.; 8, 

  

* J.; —, Sen. 

1 Das b. R. nur so. 
2 B. nur so. 

s P., O. u. das b. 

R. nur: vornweg.   

Vorsänger m.; 8, 
Vorsatz m.; kes, 

sätze; vorsätzlich 
Vorschein m.; lels; 

zum — kommen 
Vorschlag m.; les, 

ſchläge 
Vorschmack, Vor¬ 

geschmack; s. d. 
Vorschrift.#en 

vorschriftsmäßig 
Vorschub m.; —el; 

leisten 
vorschuhen,ichschuhe 

vor; vorgeschuht; 
vorzuschuhen 

Vorschuß m.;schus¬ 
ses, schüsse; Vor¬ 

schuß kasse, -ver¬ 
ein usw. vorschuß¬ 
weise ackv. 

Vorschützung“ 
Vorsehung“ 
Vorsetz=blatt, pa¬ 

pier usw.; Vor¬ 

setzer m.; —8, — 

Vorsicht.); —; vor¬ 
sichtig; Vorsichts¬ 
Smaßregel C; —, 
— ) usw.; vor¬ 

sichtshalber 
Vor##silbe 
vorsinflutlich, s. vor¬ 

sintflutlich 
vorsintflutlicht, 

vorsündflutlich 
Vorsitz m.; -es; 

Vorsitzende m. u. 
J.; Sn, Inz ein er, 
zwei —; Vorsitzer 
m.; 8, —; Vor¬ 

sitzerin.: — nen 
Vorsorge.); Zvor¬ 

sorglich Le 
Vorſpannm.; ! 
Vorspiegleslung“ 
Vorspieln.; els,e 
Vorsprungm.;#els, 

-„sprünge 
Vor-stadt; Vor¬ 

städter m.; —8, — 
Vorstand m.; eis, 

.ſtände 

  

*F.; —, Sen. 
1 B. auch: vorfin¬ 

flutlich; vgl. Sintflut.   

Vorsteck-nadel usw. 
vorstehse ’n ichhabe 

(in Süddeutschland 
und Österreich auch: 
ich bin) vorgestan¬ 

den; vorstehend; 
—es; in Sem, im 

—en (Sweiter oben), 
aber: das Vor¬ 

stehende; vgl. obig 
Vorsteher m.; =,— 
Vorsteher=drüse 
Vorsteherin 7; —, 

—nen 

Vorsteh-hund 
vorstellig werden; 

Vorstellung“ 
Vorstoß m.; es, 

#stöße 

vorfündflutlich, vor¬ 
sintflutlich; s. d. 

Vortänzer mn.; s, 
Vorteil m.; eils, 

ez vorteilhaft 
Vorteil-schiff (typ.) 
Vortrab m.; els,e 
Vortrag n.; leis, 

Fiträge; Vortrags¬ 
Cmeister usw. 

Vortrefflichkeit); 
Vortritt m.; Lels 
Vortrupp m.; Se#ls, 
e u. —81 

Vor-tuchept.-tücher) 
Vorturner n.; —8, 

Vorturner¬ 
CSriege usw. 

vorsüber; vorsüber¬ 
Igehleln usw.; ich 
gehe vorüber; vor¬ 
übergegangen;vor¬ 

überzugehleln usw. 
Vor-#untersuchung 
Vor#urteil; vor¬ 

urteilsfrei 
Vorwachs M.) .„Wach¬ 

vorwaltend 1 
Vorwand m.; -eis, 

.wände 
vorwärts; vor= und 

rückwärts; Vor¬ 

wärts (Name einer 
Zeitung) m.; —; 

vorwärts-gchlein 

¬¬ 

  

* F. — Sen. 

1 B. nur so.   

(sich verbessern); 
das Geschäft ist 
vorwärtsgegan¬ 

gen, aber: das 
Pferd ist vorwärts 
gegangen 

vorweg; Vorweg¬ 
nahme?); zvor¬ 
weg-nehmen 

Vorweis m.; wei¬ 
ses, weise; Vor¬ 
weisung“ 

Vorwelt.); S vor¬ 
welltlich 

Vor-werk 
vorwiegend 
Vorwissen n.; J3; 

ohne jemandes — 
Vorwitz, Fürwitz; 

s. d.; vorwitzig, 
fürwitzig 

Vorswort (pl. [Vor¬ 
reden:) worte u. 

(Verhältniswör¬ 
ter:]) . wörter) 

Vorwurf m.; els, 
vwürfe; vor¬ 

wurfs-frei, voll 
Vorzzeichen 
Vorzeichnung“ 
Vorzeigung“ 
Vorzzeit; vorzeiten 

(vor langen Zei¬ 
ten)=vorzeitig (ver¬ 

früht); vorzeitlich 
(aus uralter Zeit) 

Vorziehung¬ 
Vorzug m.; Leis, 

-züge; vorzüglich; 
vorzugsweise ackv. 

Vöslau (Ort); Vös¬ 
lauer (Wein) m.) 3 

Votant m.; -en,en; 
votieren; ert 

Votivbild, Jge¬ 
mälde, Stafel usw. 

Votum n.; —##,##ten 
u. ta (be 

Vox populi, vo 
Voytlageur m.; —3, 

—e; Commis voya¬ 

geur (s. d.) 

vozieren; liert 
v. R. w.; von Rechts 

wegen 

  

* Ji) —, Sen. 

über die mit vor. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

V. s. pl.] — 371 — lwähren 

v. s. pl.: verte si|ter. auch mit dem Wadaii Cand) Wagehals, Wage¬ 
placet, bitte zu Wenfall: der Herr Wädchen, Wädlein Lhals, s. d.; wag¬ 
wenden wache über dir! n.; —s8, halsig, wagehal¬ 

v. u.: von unten wach erhalten Waddikelma., Molke,! sig; f. d. 
vulgär; Vulgär¬ wachlesstehend Käsewasser) J: — Wagner (Handwer¬ 

Slatein, sprache wachhabend, Wade (Teil des ker) m.; 3,— 
u# w.; vulgarisie¬ wachthabend Beins) J; — — Wagner, Richard 
ren; liert Wacholder m.;##.—Wadel-holz (m. #): Wagne- 

Vulgata f.; — wach-rufen; ich rufe Waden krampf usw. rianer m.; —3,— 
Vulgivaga J; =; 

Venus 

vulgo 
Vulkan m.; s, e; 

Vulkaniſation 7J, 
—, #en; vulka¬ 
nisch; vulkanisie¬ 
ren; .iert; Vulka⸗ 
nisierung"; Vul¬ 
kanismus m.; =; 
Vulkanist m.; -en, 
en 

vulnerabel; Vul¬ 
neration.]; Sen 

Vulpinit m.; leis, 
—e 

V. V.: vice versa, 
umgekehrt 

W. 
We#Buchstabe)n.;:—. 
WO.: W.): Westlen!] 
W.: Wenden! 
Waadt (Kanton) 7; 

—; od.: Waadt¬ 
land a.; lels; 
Waadtländer 
subsk. (m.; —, —) 
u. adj. 

Waag (Fluß; Flut, 
Wasser) J;.— 

Waal (Mündungs¬ 
een des Rheins) 

wabölelig= wab¬ 
beln; ich . Lelle# 

Wabe.): „ en, Wa¬ 
ben.honig usw. 

Waberlohe #; =; 
wabern; ich .le)re 

wach; — erhalten; 
wachrufen (s. d.); 

Wache 7; —, In; 
stehlelnzwachen; 
über einen —; dich¬ 

  

*J; —, Sen.   

wach; wachgerufen; 

wachzurufen 

Wachs n.; Wachses, 
Wachse 

Wachsamkeit 7; — 
wachsen (größer wer¬ 

den); du wächlsesst, 
er wächst; du wuch¬ 

sest, conj. wüchsest, 
er wuchs; gewach¬ 

sen; wachse! u. 

wachs! 

wachsen (mit Wachs 
glätten); du wach¬ 

lselst, er wachst; du 
wachstest; gewachst; 

od.: wächsen; du 
wächlselst, er 
wächſt, du wächſteſt; 
gewächst;wächsern 
ach.; Wachs,ker¬ 
ze, Slicht (pl. lich¬ 
telr.), atafel 

wachstehend, wache¬ 
stehend L#-. 1 

Wachsstock, aStuch 
Wachstum n.; Hels 
Wacht 7J;: —, Sen; 

Wacht-dienst usw. 
Wachtel X; =, In; 
Wachtel könig 
uſw. 

Wächter m.; s8, — 
Wacht, feuer; 

wachlstshabend; 
Wacht-mann (ok. 
Tleute), Smann¬ 

schaft, „meister, 
Sparade, posten, 
stube, aturm 

Wacke 7; —, In 
wacklellig; wackeln; 

ich . Lelle 

wacker 
Wacker# stein 
wacklig, wackelig 
Wad (Mineral) n.; 

hels   

Wadi=Halfa (Ort) 
Wädlein, Wädchen; 

ſ. d. 
Waffe J; —, In 
Waffel J;: —, In 
Waffe Leisen ## 
Waffen-schau, ssttill¬ 

stand, vübung 
uſw.; waffen⸗ 
fähig; waffnen 

wägbar; Wage yJ; 
—, -n; Wage¬ 
Sbalken usw. 

WagseLhalst; 
waglelhalsig 

Wähgelchen, Wäge¬ 
lein n.; —3, — 

Wage-mut; wagen 
Wagen m.; —3, =—2 
wägen (das Gewicht 

bestimmen); du 
wägst; du wogst u. 
wägtests, conj. wö¬ 
gest u. wägleltests; 
gewogen u. ge¬ 
wägts;, wäglel;ogl. 
wiegen 

Wage#achse, öburg, 
beichsel usw. 

Wagener;s. Wagner 
(Handwerker) 

Wagenzrunge, 
Sschmiere 

wagereht, 
recht" 

Wagles=stück 
Waggonm.;s,s5; 

waggonweiseacko. 
  

1 B. nur: Wage¬ 
hals u. nur: wag¬ 

halsig. 
2 B. auch: Wägen. 
3 O., B. u. das b. N. 

haben nur die starken 
Formen: wogst usw. 

4 So auch O. 
5. O. auch: Ze. 

wag¬   

Wagnis n.; unisses, 
„niſſe 

wagrecht, 
recht; ſ. d. 

Wagaschale 
Wagestück, Wage¬ 

S stück 
Wägung“ 
Wahehe m.; I8], 

(Volk) 

Wahl F: —, Sen; 
Wahlakt usw.; 
Wählbarkeit.#=: 
wahlberechtigt; 
wählen; Wähler 
M.; —, —; wäh¬ 

lerisc lelfte; 
Wählerschaft 7; 
, Sen 

wählig (wählerisch) 
Wahl.kapitulation, 

Slokal, Smann 
(pk. -männer) 

Wählmut; wähl¬ 
mütig 

Wahl-platz Ort der 
Wahl); vgl. Wal¬ 
platz 

Wahlsat Fürst von 
m. P.) 

schaft 
wahn (fast veraltet: 

leer, fehlerhaft); 
Wahn m.; Uleils; 
Wahn.kante, sinn 
(m.; -els), Switz 
(m.; -es) usw.; 

wähnen; wahn¬ 
schaffen (mißbil¬ 
det); wahnsinnig; 

woahnwitzig 
wahr (bovirklich); 

nicht —7 

wahren (bewahren) 
währen (dauern)z 

wage¬ 

  

* F.; —, Sen. 

24*



während) — 372 — (walzen 
  

während; praep. 
mit dem 9.1; wäh¬ 
renddem; s. wäh¬ 
renddessen 

währenddessen? 
wahrhaftligl]: 

Wahrhaftigkeit-.: 
—; Wahrheit.); —, 
en; wahrheit¬ 
liebend; s. wahr¬ 
heitsliebend; 
wahrheitsgemäß,; 
wahrheitslie¬ 
bends; wahrlich 

wahrnehmbar; 
wahr-nehmensich 
nehmewahr; wahr¬ 
genommen; wahr¬ 
zunehmen; Wahr¬ 
nehmung¬ 

wahrsagensjichwahr¬ 
sage (auch#: ich sage 

wahr);, gewahrsagt 
(auchtwahrgesagt); 
zu — (auch: wahr¬ 
zusagen); Wahr¬ 
sager m.; —, =; 
Wahrsagerei.“:—. 
en; Wahrsage¬ 

rin J.; —, Inen; 
wahrsagerisch; 
Wahrsagung“ 

Währschaft 7. 
Sen; Wä 
schafts-geld, vreht 
n. uſw. 

Wahrſchau .; 
wahrschauen (ma. 
u. seem., warnen) 
ich wahrschaue; ge¬ 
wahrschaut; zu — 

Wahrscheinlichkeit 
——.¬:e 

Wahrsspruch 
Wahrung¬ 
Währung“ 
Wahr zeichen 
Wahuma m.; — s1, 

(Volk) 

— 

  

* J —, Sen. 
1 O. auch mit dem 

E— 

2 O. auch: wäh¬ 
renddem. 

3 B. auch: wahr¬ 
heitliebend.   

Waibllinger m.; —8, 
Geschlecht); hie 

Welf, hie — h 
Waid (Pflanze) m.; 

(eils 

Waise (elternloses 
Kind) J.; —, In; 
Waisen amt, Sge¬ 
richt, Chaus, kind, 
Sknabe, -mädchen, 

Sat(opk. räte) 

uſw. 
Waitzen Stadt) 
Wajao M.; —8I, — 

(Volk) 

Wake J; —, In 
Wakefield (Ort); der 
Landpredigervon— 

Wakuafi M. 81.— 

(Volk) 
Wal Fisch) m.; lels, 

e 
Wala (Weissagerin) 

X; —, Sl#en 

Walachem.; In, #Un; 
Walachei (Land) 
: —; walachisch 

Walburgsal (w. P.) 
Wald M.els, Wäl¬ 

der; Wald-ameise 
uſw.; waldſaus; 
waldein, ; Wäld⸗ 
chen, Wäldlein n.; 

(Land); 

Waldecker subst. 
———— 
waldeckisch 

waldsein;zwaldaus, 
Waldemar (m. P.) 
Waldenser m.; s, - 

(Sekte) 

Waldes-dunkel n. 
uſw. 

Waldheinze (ma., 
Biene) J.; =, In 

Waldehorn Opl. 
Shörner); waldig; 
Wäldlein, Wäld¬ 
chen: s. d.; Wald¬ 
Smeister (m.; —8), 

Snymphe, ſchau 
:; p0, Ischrat 

Waldstädte (am 
Rhein) pl. 

Waldstätte (Schwei¬ 
zer Kantone) pk.   

Waldeteufel 
Waldung“ 
waldwärts 
Wale m.; In, I 

(olk) 
Walen; pe. 

Walaj; s. d. 
Wales (Land) 
Walefeld Echlacht¬ 

feld) 

Wal iſch 
wälgern (ma., glatt 

rollen); ich eke; 
Wälgeholz 

Walg-vogel 
Walhalla ); — 
Wali (türk. Gouver¬ 

neur) m.; —, —8 

Walide J; —, —n 
Waliser (Bewohner 

von Wales) m.; —, 

—; vgl. Walliser 

Walke 7; —, In; 
walken; Walker 
M.; —3, — 

Walküre (Göttin) )J.; 
—, In 

Wall(Maßym.; -els, 
—; 2 Wall 

Wall (Mauer) .; 
lels, Wälle 

Wallach m.; eis 
u. -en, Seln]1 

wallen; wällen 
(wallen lassen); ge¬ 
wällte Kartoffeln 

Wallenstein (m. P.) 
Waller n.; —3, — 

wallfahren; ich wall⸗ 
fahrte; gewall¬ 
fahrt; zu —; od.: 

wallfahrten; ich 
wallfahrtete; ge¬ 
wallfahrtet; zu —; 
Wallfahrer m.; 
—#8, Wallfahrt 
J.; —, -en 

Wall,gang, egra¬ 
ben m. 

Walli (m. u. w. P.) 
Wallis (Schweizer 

Kanton); Walliser 
m.; —, — pgl. 

Waliser 

von 

  

*7; —, Sen. 
1 O. nur: -en.   

Wallmeister 
Wallone m.; Sn, In 

(Volk); wallonisch 
Wallosin (künstliches 

Fischbein) n.; —3 
Wallrafmuseium, 

Wallraf=Richartz¬ 
Museium n.; —3# 

Wallstraße 
Wallung¬ 
Wallwurz 
Walm m.; Hels, e 
Walnuß 
Wal=platz (Kampf¬ 

platz); ogl. Wahl¬ 
platz 

Walpurga;z s. Wal¬ 
purgis 

Walpurgis!w. P.); 
Walpurgis=-#acht 
uſw. 

Walrat m.2 od. n.; 
—els; Walrat¬ 
Qkerze usw. 

Walroß (Robbenart) 
n.; „roſſes, .roſſe 

Walstatt (Kampf¬ 
platz).).: —, stätten 

walten; Walter (der 
Waltende) m.; —8, 
—j Sachwalter usw. 

Walter (m. P.) 
Walter von der 
Vogelweidem. P.) 

Waltharilied n.; 
eis 

Walther; s. Walter; 
Wälti (m. P.) 

Walstraud, Wal¬ 

trud (w. P.); vgl. 
Waltraut 

Walstraut; 
Form für: Wal¬ 
traud; s. d. 

Walstrud, Wal¬ 
traud; s. d. 

Walze J —, In; 
walzen; du wal¬ 
zest u. walzt; de 
(FT vom Gute ge¬ 

trennt verkäufliche) 
Grundstücke 

alte 

  

*J. —, Sen. 
1 S.,Nch: Wal¬ 

purga¬ 
2 O. nur so.



wälzen) — 373 [Waſſer 
  

wälzen; du wälzeſt 
u. wälzt 

Walzen mange usw. 
Walzer m.; —J3, — 
Wälzer (Vogel; 

scherzhaft für: dick¬ 
leibiges Buch) m.; 
s, 

Wälzfeile 
Wamme! .; =, I 
Wampe; s. Wamme 
Wampumm.; s, e 
Wamsn. 2 Guwoin.); 

Wamses, Wäm¬ 

ser; Wämschen, 
Wämslein n.; s, 
—; wamsen; du 
wamlsesst 

Wand (Mauer usw.) 
J.; —, Wände 

Wanda (w. P.) 
Wandel 2.; 
Wandel stern, 
Sturm usw.; wan¬ 
delbar; wandeln; 
ich . lelle; Wan¬ 
dlellung 3 

Wander- jahr, Jla¬ 
ger, lehrer, ratte, 

Sstab, Cvogel usw.; 

Wandlse#rer 2.; 
s, —„; Wande¬ 
rin, Wandrerin 
J.; —, Snen; wan¬ 

derlustig; wan¬ 
dern; ich elre; 
Wanderschaft 7; 

Wanders¬ 
Smanntpl. leute); 
Wandse-rung" 

wandig (dünnwan¬ 
dig usw.) 

Wand,akarte 
Wandlung“, Wan¬ 

delung?; (. d. 
Wandrer, Wande¬ 

rer; ſ. d Wandre⸗ 
rin, Wanderin; 
ſ. d.; „Wandrung', 
Wanderung¬ 

8; 

— ) 

  

* y; S, Sen. 
1 O. u. B. auch: 

Wampe. 

2 O. nur so. 
3 B. nur: Wand¬ 

lung.   

Wandsbecker! Bote 
Geitungym.; —n; 

Wandsbek Stadt) 
Wandeuhr 
Wandung¬ 
Wange J); -, In; 

lwangig rot¬ 
wangig usw.) 

Waniamwesi 2.; 
—3, — (Volk) 

Wank m.; leis; 
sonder —; Wan¬ 
keLlmut; wankel¬ 
mütig; wanken 

wann 

Wännchen, Wänn¬ 
lein u.; c3, =; 
Wanne 7; =J, In 

wannseher (ma., 
wann) 

wannen; von — 
wannen (in der Luft 

schweben) 
Wannemnbad 
Wannenweher 

(Turmfalke) 
s, 

m.; 

Wännlein, Wänn¬ 
chen; ſ. d. 

Wanſt m.; ees, 
Wänste; Wänst¬ 
chen, Wänstlein 
n. , ;.. wanſtig 
(dickwanſtig uſw.) 

Want Schiffstau).“; 
—, Sen; meist pkl. 

Wanze J.; —, In; 
Wanzen.tod usw. 

Wappen #.; —, =; 
Wappenoherold, 
kunde C; D, 
Zmaler, Sschild NM. 

od. m., spruch usw.; 
wappnen 

Wardein m.; leis, 
—e; wardieren; 
iert 

Ware J.; —, unz; 
Waren)geschäft, 
Shaus, kunde (J.; 

9), Slager, C-probe 
uſw. 
  

*J.: —, Sen. 
1 Früher schrieb 

man den Namen die¬ 

ser Stadt mit Tcke.   

Warf (Kette des Ge¬ 
webes) m. od. n.; 

———— 

Warf Echiffsbau¬ 
platz) J;: —, Sen 

warm; weäirmer, 
wärmste 

Warmbad (Ort) 
Warmbier n.; le)s 
warmblütig 
Warmlbrunn (rt,) 
Wärmey); —; Wär¬ 

Meeinheit, Cgrad, 
kapazität, Cleiter 
N., Smenge, Sver¬ 

lust usw.; Wärme¬ 
messer m.; —, =; 
wärmen; Wär¬ 
mer m.; — „ —; 

Wärm flasche 
warnen; Warner 

MN.; — — 

Warnffried (m. P.) 
Warnung=¬ 
Warp m.; Ieis, 

—e; Warfpanker 
usw.; warpen 

Warrantm.; —3,=3; 
Warrant.system 
(n.; „8) uſw. 

Warſchau (Stadt); 
Warschauer subsr. 
(m.; —#, J u. adj.; 
warschauisch 

Wartm.; els,ee; 
Forstwart usw. 

Wartburg FF; =; 
Wartburg fest # 
uſw. 

Warte (Burg= usw.) 
J: —, In 

Warte. frau usw. 
Wärtel m.; 8, =; 

Torwärtel usw. 
warten; Wärter 

m.; —8, —7 Wär¬ 

terin F; —, Inen; 
Warte saalt, 
zimmer 

Warthe (Fluß) 7;— 

  

*77: —, Sen. 
1 B. auch: Wart¬ 

saal; diese Form ist 
in Süddeutschland, 
Osterreich und der 
Schweiz häufig.   

wärtig (gegenwär¬ 
tig usw.) Lusan 

-wärts (heimwärts 
Wart.ſaal; ſ. Warte⸗ 

ſaal 
Wart-turm 
Wartung“ 
warsum 
Wärzchen, Wärz= 

lein u.; 3, =; 
Warze y); —Lp 
warzig 

was; — E etwas) 
Neues; irgend¬ 
was!; — für ein; 
für einer 

Wasa mn.; J—81.— 
(Geschlecht) 

Wasch-bär, Sbecken, 
Jerz, Cgold, korb, 
Sleder, „napf, sei¬ 
fe, stein, Stoilette, 

trog usw.; Wäsche 
J.1 — n; Wäsche¬ 

Sschrank uſw.; 
waſchecht; wa— 
ſchen; du wäſchleſſt, 
er wäscht; du wu¬ 
schest, con). wü¬ 

schest; gewaschen; 
waschlel!; Wäscher 
M.; —, —; Wä¬ 

iem’d’) 
Wäscherin X; —, 
nen; waſchle— 
dern; Waſchung* 

W egua M.; J81, 
* (Volk) 

Wasen (ma., Dunst) 
N.; —8 

Wasen (Rasen) m.; 
—#, —; Wasen¬ 
Smeeister uſw. 

was für ein; was 
für einer 

Wasgau (Gebirge) 
m.; le]s 

Wasshington (m. 
P.); Wasshington 
(Staat; Stadt) 

Wasmut (m. P.) 
Wasser n.; s8, 

(für Mineralwas¬ 
serarten usw. auch: 

  

*n J.; —, Sen. 
1 O.; irgend was.



  

Waſſerabort) — 374 — [Wehr 

Wässer); Wasser= watschen; du wat=“ od.: Wecken! m.; wegen praep. mit g.; 
Labort,glas, glei⸗ ſchle]ſt S, — meinet=, seinet=, 
che, -heizung, hose, Watſchen, Watſche; wecken; Wecker m.; unsertwegen; von 
kante, kraft :),s. d —8, —; Weckruf, Amts, Rechts, 
klosett(vgl. Water¬ wat, watsche= Luhr Staats = von 
closet), kunst, müh=¬ sig; (. d. Weda m.; —#8, „den] Obrigkeits 
le, rechtn., scheide, Watt (elektr. Maß=z, u. s Weger (Planke) m.; 
S#scheu.)], stoff em.; einheit) u.; —s, —;Wedel .; 3.,„ e 
—lels), Ksucht □G3 Watt wedeln; ich #lelle Wegerich m.; 1 
), tier, verschluß 
usw.; Wässerchen, 
Wässerlein. ; —, 
—; er trübt kein 
Wässerchen; was¬ 

serdicht; wässe¬ 
richt, wäßricht; 
wässerig, wäßrig; 
Wassermesser MW.; 
—, —; Wässern; 
ich wässere u. wäß¬ 

re; Wassernot 
(Mangel an Was¬ 
ser) —; ppgl. 
Wassersnot; was¬ 
serschen; Was¬ 
sersnot (Über¬ 
schwemmung); vgl. 

Wassernot; Was¬ 
serstoffeflamme 
usw.; wassersüch¬ 
tig; Wässerung , 
Waßrungss Wäs¬ 
serungs. od.: 
Wäßrungs=anla¬ 
ge, -grabenm. usw. 

Wastel (ma., Gebäck) 
N.; —, — 

Wastl (ma., S### 
stian; s. d.) 

Wat (Kleidung) A.; 
Wate (etz)ſ.; „In 
waten 
Water closet; engl. 

Form für: Was¬ 
serklosett; s. d. 

Waterkant); Sen 
Waterloo (Ort) 
Watersproof m.; s, 

s 

Watsche 7; n 
od.: Watschen m.R 

watschlelligt; wat¬ 
ſcheln; ich .lejle 

  

—. 
1 B. nurswatschelig.   

Watt, James (m. P.) 
Watti (Untiefe) à.; 

—els, Se; od.: 

Watte 7; J In 
Watte (Verband¬ 

usw.) ; —, n 
Wattenemeer uſw.; 

Wattenfahrer m.; 

wattieren; liert; 
Wattierung“ 

Watevogel 
Wau m.; Hels, e 
Wauwau mn.; Sels, 

e u. —S 

W.: Wörterbuch 
Wealdensystem #.; 

s 
Web⸗eſtuhl, „Jware 

usw.; Webe ); —, 
—; weben; du 
webtest u. woblesst, 

conj. webtest u. wö¬ 
best; gewebt u. ge¬ 
woben; weblel!; 

Weber m.; =,=;:; 
Weber.karde, 
knoten, Slade 

usw.; Weberei.; 
—, -en; Weblerl¬ 
schifschen 

Wechsel m.; —, =; 
Wechsel-balg m., 
Sstrom usw.; wech¬ 
seln; ich .#elle; 
Wechselreiterei.“: 
—. Sen; wechsel¬ 
seitig; Wechsel¬ 
strom##maschine; 
wechselweise ackv.; 
Wechsler — 

—; Wechslung= 
Weck (Gebäck) m.ä; 

—els, Se; od.: 

Wecke 7; =, n; 
  

*J. , Sen. 
1 O. u. B. nur so.   

weder 
Wedgwood (m. P.); 
Wedgwood 
(Steingut) u.; — 

wedisch 
Weed (ma., Pferde¬ 

schwemme) 7; —, 
—en; s. Weet 

Weed (ma., Weiden¬ 
band) ; =, Zen 

Weetlsel(ma., Pferde¬ 
schwemme) J.; —, 
Tten 

Weft (Einſchlaggarn) 
n.; le)s 

weg, durchwegjfrisch¬ 
weg; schlankweg 

Weg m.; Hels, e; 
im Weglel stehleln 

E hindern); halb¬ 
wegs; gerades¬ 

wegs2; keines¬ 
wegs; allerwegs, 

allelrwege, aller¬ 

wegenz unterwegs; 

hälftewegs 3, hälf¬ 
tig; zuwege sein, 

bringen 

wegarbeiten usw.; 
vgl. S. 1, Anm. 1 

Wega (Stern) 7; — 
WegeLenge usw. 
wegelagern; ich 

leire; gewegela¬ 
gert; zu — Wege¬ 
laglel#rer4 .; —8, 
—; Wegelage¬ 
rung“ 

wegen (bewegen); 
sich regen und — 

  

* W: —, Sen. 
1 O. nur so. 
2 O. u. B. auch: 

geradewegs. - 
3 B.: Hälfte Wegs. 
4 B. nur: Wege¬ 

lagerer.   

wegern; ich #elre 
Wegfall M.; Slels 

Wegnahme J; —= 
—: Wegneh¬ 
mung 

wegsam 
Wegscheid m.; -##els, 

—e; s. Wegscheide 
Wegescheide (Kreuz¬ 

weg), ataufe, 
Süberführung, 
S#unterführung, 
Swart; Wegwei¬ 
ser m.; 3, — 

wegwerfend 
Wegzehrung“ 
Wehl n.#; lels; mit 

Ach und Zwehles; 
— tun;z mir ist —; 
er hat einen wehen 
Finger;o wehl; er 
schreit ach und weh; 
Wehe (Schmerz 
beim Gebären) J 

—, In; meist pk. 
Wehe (Schnee= 7; 

—, -In; wehen 
Wehen: pl. von Wehe 

(Schmerz); s. d. 
wehklagen ich weh¬ 

klage; gewehklagt; 
zu — 

Wehl #.; -#els,e; 
od.: Wehle 7; —, 
—N 

wehleidig 
Wehme ufw.; f. 
Weme usw. 

Wehmut.]: Zweh- 
mütig 

Wehemutter 
Wehne .; =, In 
Wehr (Land=) 7;: —, 
en 

  

*J. —, Sen. 
1 O. auch: Wehe 

n.; —. 

Üübber die mit weg. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



Wehrl – 375 — lweißenburgisch 
  

Wehr (Mühlen=usw.) 
Mnu.; elis , Se 

wehrbar; wehren 
Wehrgehenk 
wehrhaft 
wehr#s 

„männer u. leute), 

Spflicht ; H, 
SCstand (m.; Seis) 

Weibn.; Hels, er; 

Weibchen, Weib¬ 
lein n.; 3,— 

Weibel m.; —8, 

Weiber-seind usw.; 
. weibig (einwei¬ 

big usw.); wei¬ 
bisch; —esste; 
Weiblein, Weib¬ 
chen; s. d.; Weib¬ 
lichkeit 7;: 
Weibling m.; s, 

e; Weibs,bild, 

SLperson usw. 
weich 
Weich-bild 
Weiche J; n 
weichenlaufweichen): 

du weichtest; ge¬ 

weicht; weiche! 

weichen (weggehen); 
du wichleilst; gewi¬ 

chen; weichlel! 
Weichensteller m.; 
— 

weichgesotten 
Weichheit ): — Sen 
weichherzig; Weich¬ 

lichkeit J; =; 
Weichling m.; —83, 
e;; weichmütig 

Weichsel (Fluß).;„ 
Weichsel (FKirsche; 

Baum) J.; —, In; 
Weichsel-kirsche 
usw. 

Weichselmündung 
7J.; — 

Weichsel=zopf 
Weichteile pl. 
Weichatier 
Weide (Baum) 7; 

—, In 
Weide (Futterplatz) 

7.; —, In; wei¬ 
den 

Weiden-stamm usw. 

" 

— 2 

  

Weiderich m.; -els, 
—e 

weidseswund 
weidgerecht 
Weidichtn.; els,e 
weidlich 
Weidling m.; —s, e 
Weid-loch, Imann 

(pl. „männer); 
weidmännisch; 
Weidomeſſer n., 
Snachen; Weid¬ 
ner .; — , —; 

Weidwerk u.; 
lels; weidwund, 
weidewund; 
Weid)zille 

Weielm. od. n.; , 
Weife 7F; =, In 
Weigand e(m. P.) 
weigern; ich elre; 
Weigerung¬; 
Weigerungs. fall 
(im Hel) usw. 

Weih, Weihe! Go¬ 
gel) m.; Weihen?, 
Weihen 3, od.: 

Weihe J; J, n 
Wei=hai=wei (Stadt) 
Weihebischof 
Weihe, Weih (Vo¬ 

gel); s. d. 
Weihe (Weihung)# 

—. In; weihen 
Weiher m.; —3, — 

Weihe, rede 
Weihnacht J:; Z:; ſ. 

Weihnachten 
Weihnachten pl.; 

Weihnachts¬ 
Sbaum, Spferien pk., 

Efest ., Istolleln] 
(Backwerk), zeug¬ 
nis usw. 

Weih-rauch 
Weihsien Ort) 
Weihung= 
Weih-wasser 

—5), aMwedel 
weil; lallldieweil 
weil.: weiland 

(n.; 

  

* F. —, Sen. 
1 P., B. u. das b. 

N. nur: Weihlel m. 
2 O. auch: Weihle)s. 
3 O. auch: Weihe.   

weiland (Abk.; weil.) 
Weilchen n.; —s, ; 

warte ein —I; ein 

ruhen 1; Weile 
J.; —; Langlewei¬ 
le; bisweilen, zu¬ 

weilen; derweil, 
derweileln!]; einst¬ 

weilen; mittler¬ 
weile; unterwei¬ 
len; weilen 

Weiler m.; c3, — 
Weimar (Stadt); 
Weimaraner; s. 
Weimarer « 
Weimarer (von Wei¬ 

mar) subsk. (m.; 

—3,O u. adj.; wei¬ 
marisch 

Weimutskiefer 
Wein m.; Hels, e9; 
Wein-bau (m.; 
—e#1), bauer (m.; 

—3, -IAn] usw. 

weinen; weinerlich 
Weingeist m.; -es 
weinicht; weinig 
Weinkauf 
Weinsberg (Stadt); 

die -er Weiber 
Wein schank, 

Sschenk, Cschenke 
Weinschwelg m.; 
els, Se 

Weinzierl (ma., Win¬ 
zer) N.; le]s, e 

weis (wissend); weis¬ 
machen; naseweis; 
weise (klug); Este 

Weise (Art; Melo¬ 
—e 

Weiseckluger Mensch) 
1— 

ein ##, zwei —; die 
sieben -## 

weise (stoßweise 
uſw.) adu. 

Weiſel m.; 8, 
weisen Geigen); du 

weilselst, er weist; 

du wiesest, er wies; 

gewiesen; weis! u. 
weise!; Weiser m.; 
— 7 .— 

  

1 B.; ein weilchen 
ruhen.   

Weisheit.); —, Sen; 
Weisheits-dün¬ 
kel, zahn usw. 

weislich (wohl er¬ 
wogen) 

weismachen; ich 
mache weis; weis¬ 
gemacht; weiszu¬ 
machen; einem et¬ 
was — 

weiß (Farbe); Seste; 
etwas schwarz auf 
weiß (geschrieben) 
haben; das Weiße 
Meer; der. Weiße 
Sonntag; die 
Weiße Frauc; ein 

Weißer (= weißer 
Mensch); eine Wei¬ 
ße E eine Art Ber¬ 
liner Bier); zur 

großen Weißen; 
Weiß (weiße Far¬ 
be) n.; les]; in 

gekleidet; mitbe⸗ 
malt 

weisſagen; ich weis⸗ 
ſage; geweisſagt; 
zu ; Weisſager 
N.; —, —; Weis¬ 
sagerin.)—, —nen; 
Weissagung" 

Weiß.bier, Sbinder, 
blech, Sbrot, 
buche 

Weiße (Bier) 7; —, 
— ; 3 — 

Weiße (das Weiß¬ 
sein) J.; — 

Weiße (weißer 
Mensch) m. u. 7.; 
— 0, In; ein kr, 
zwei — 

weißen (weiß fär¬ 
ben); du weißest 

u. weißt, er weißt; 
du weißtest; ge¬ 

weißt; weiße! 
Weißenburg 

(Stadt); Weißen¬ 
burger subsk. (m.; 
—8, D u. aclj.; 
weißenburgisch; 
Coder Weihen- 

burgensis (s. d.) 

  

* 7;: —, —en.



  

Weißgerber! — 376 — l(wenig 

Weiß-gerber weiterfort (immer cche (etwelche, eini¬! Lentrückt; welt¬ 
weiß-glühend, weiter) ge);t es sind - hier;ich, Weltling m.; 

Sgrau weiter-gehle)n (vor=welcher, welche,e; weltmän¬ 
Weißgüldenerz, angehen; fortfah= welches; welcher= nisch: elste; 

Weißgüldigerzu.; ren), aber:ich kann art (von welcher weltverloren; 
Ses weiter gehlehn als Art); welcherge¬ weltweit 

weißlich (weiß schei du ſtalt (von welcher wem 
nend); Weißling 
m.; 8, e 

Weißrußland Land¬ 
strich) Lüumen 

Weistum n.; leils, 
Weisung" (Befehl) 
Weißung"“ (Weiß¬ 

färbung) 
Weißzeug #.; eils 
Weit (Schiffsweite) 

n.; „le]s, Je 
weit; weiter, wei¬ 

teste; bei weitem, 
von weitem; ohne 
weiteres, bis auf 
weiteres; im wei¬ 
teren, des weiteren 

darlegen, aber: 
des, alles Weite¬ 
rleln sind wir über¬ 
hoben; das Wei¬ 
tere, alles Weitere, 

einiges Weitere 
folgt alsbald, alles 
Weitere demnächst; 
lein!] Weiteres (= 

das Genauere, Aus¬ 
führlichere) findet 
sich bei ihm; das 
Weite suchen; sich 
ins Weite verlie¬ 
ren; meilenweit, 
ganze Meilen weit; 
häuserweit; soweit, 
insoweit es angeht; 
inwieweit er recht 

weitsab odh 
weitsaus 
weitaussehend; -e 

Pläne weiten 
Weite 7; F, n 
weiter; ogl. weit 
weiterbefördern 

(weiterschicken); ich 
befördlekve weiter, 

aber: ich kann den 
Stein weiter be¬ 
befördern als du 

* F; =, en.   

, thin) 
weiterher; weiter¬ 
weitern; ich .ek 
Weiterung“ 

weiterverbreiten 
(erzählen usw.), 
aber: dieses Volk 
ist weiter verbrei¬ 
tet als jenes; 

Weiterverbrei¬ 
tung“ 

weitgehend; weiter, 
am weitesten ge¬ 
hend; das scheint 
mir zu — 

Weitgereiste m. u. 
J;: In, Inz ein 
z#, zwei — 

weither (aus großer 
Ferne), aber: er ist 

nicht weit her (— 

nicht bedeutend); 

weithin 
Weitläufstligkeit 

J).7 —, -en 
Weitling (ma., tiefe 

Schüssel) m.; —,—e 

weitschichtig 
Weitschweifigkeit.“; 

—, Sen 
weittragend weiter, 

am weitesten tral 
Weitung“ lgend 
weitverbreitet, (mit 

größerem Nach¬ 
drucke ) weit ver¬ 
breitet; aber im¬ 
mer: weiter, am 

weitesten verbrei¬ 
tet; weitver¬ 
zweigt; weiter, am 
weitesten verzweigt 

Weizen m.; —; 
Weizenbrot, 
kleie, „.mehl usw. 

welch; = ein Held; 
— Munder; wel¬ 

——— 
1 B. nur: Weit¬ 

läufigkeit.   

Gestalt); welcher¬ 
lei; welcherweise 
ackv. 

Welf (das Junge von 
Hunden und wil¬ 
den Tieren) m.; 

lels, Se; od. nu.; 

lels, -er; welfen 
(weidm., gebären) 

Welfe m.; -n, In 
(Geschlecht); Wel¬ 
fen onds (m.; D, 
CLpartei (7; O usw#. 

welk, welken 
Wellbaum, „blech, 
HMfleisch usw.; Wel¬ 

le ; —, IAn; wel¬ 
len; gewelltes 
Blech, Haar; Wel¬ 
len-bad, llinie, 
SÖschlag usw.; wel¬ 
lenartig; Wellen¬ 
brecher n. ——¬ 
wellenförmig; 
wellig 

Wellington (m. P.) 
Wellingtonia 7; —, 

Inien Tlung" 
Wellesand; Wd- 
Wels m.; Welses, 
Welse , 

welſch; Welſche m. 
u. J.; In, In; ein 
Ir, zwei —; wel¬ 
schen; du wel¬ 
ſchleſt 

Welschkorn n.; e#s 
Welschland n.; le]s 
Welsch-riesling 
Welt J; —en; 

Weltachse, Jaus¬ 
stellung, bürger, 
Sgeschichte, Jmann 

(pt. -männer), ſy⸗ 
stem, teil m. usw.; 
Weltlenall! 3.; 

#4weltebekannt, 

* J; —, Sen. 
1 B. nur: Weltall.   

Weme (ma., Pfarre) 
F J AUn; Weme¬ 
kinder (ma., Kon¬ 
firmanden) pk. 

Wem,fall; wen 
Wende (Drehung)): 

, In 
Wende m.; In, In 

(Volk) Laso 
Wendeehals, kreis 
Wendelgard (w. P.) 
Wendelin (m. P.) 
Wendel-treppe 
wenden; du wand¬ 

test! u. wendetest, 
conj. wendetest; ge¬ 
wandt! u. gewen¬ 
det; wende!; Wen¬ 
den! (Abk.: W.); 

ein gewandter 
Mann, aber: ein 

gewendeter Rock 
.wendig (auswen⸗ 

dig uſw.) 
Wendigkeit J; —; 
und Schnellig⸗ 
keit der Pferde 

Wendin.); —, -nen; 
wendisch 

Wendung“ 
Wendsunmut (Anek¬ 

dotensammlung) 
M.; —8 

Wen fall 
wenig; ein —; mit 

ein — Geduld; ein 
klein —; einiges 
e; dieses —#e; es 
genügt; Ze glau¬ 
ben; mit -em aus¬ 
kommen; um so 
S-er (ogl. um); 

*)): F, Sen. 
1 P. u. das b. R. 

zwar nur so, aber es 
ist nicht anzunehmen, 
daß sie die Formen 
#wendetest usw.# ha¬ 

ben verwerfen wollen.



Wenigkeit) — 377 .——. wwestlich 
  

nichtsdestoweni¬ 
ger; — Gutes; lderl 
-ste; es ist das 
Sste; das Iste, was 
du tun kannst, ist.; 
—stens; zum Isten; 
zuwenig od.: zu 

wenig; ein Zu¬ 
wenig; Wenigkeit 
J.; — en 

wenn; wenn auch; 
wenn schon 1; 
wenngleich (doch 
auch durch ein Wort 
getrennt, z.B. wenn 
ich gleich Hans 
heiße); das Wenn 
und das Aber, die 

Wenn und die Aber 
Wenzel (m. P.); 

Wenzel (Spiel= 
karte) N.; —, — 

Wenzelskrone J;— 
Wenzeslaus (m. P.) 
wer; wes (s. d.z; wes¬ 

halb; weswegen; 
auch immer 

Werbe (Strudel) J; 
—., In; Werbe¬ 
Sbureau uſw.; 
werben; duwirbſt; 
du warbst, conj. 
würbest; gewor¬ 
ben; wirb!; Wer¬ 
ber m.; 3, =; 
Werbung“ 

Werburg (w. P.) 
wer dal; Werdan.; 

—I81I—S; Werda¬ 
Eruf 

Werdegang .; 
—els; werden; 
du wirst, er wird; 

du wurdest (dichter. 
auch: wardst), conj. 

würdest, er wur¬ 

de (dichter. auch: 

ward), wir wurden; 

geworden; werde! 

Werder (Flußinsel; 
Uferland) mN.; —8, 
—; od.: Wertm.2; 
els, e 

  

*J. , —en. 
1 B.; wennschon. 
2 B. auch: n.   

Werder (m. P.); 
Werder-gewehr 

Weresschtschagin m. 
P.) 

Wer fall 
werfen; du wirfst; 

du warflelst, conj. 

würfest; geworfen; 

wirf! 
Werft (Ansiedelung, 

Dorf in Südafrika) 

J. —, Sen 
Werft Gette des Ge¬ 

webes) m.; Leils, 

—6 

Werft (Gchiffbau¬ 
platzn.; -els, e; 
— —1 

Werfte; s. Werft 
Werg n.; els 
Wer,geld 
wergen adj.; wer¬ 

glelne Stricke 
Werk n.; Hels, e; 

ans —-, zu Se 

gehleIln; ins — set¬ 
zen; Werk. führer, 
Cmeister, Fsetzer, 
Estelle usw.; Wer¬ 
klelletag; wer¬ 
klelltags; des 
Werklelltags; 
Werkstatt, Werk¬ 
stätte F; —, stät¬ 
ten; Werkstatt¬ 
Lanlage usw. 

werkstellig machen 
Werketag, Werkel¬ 

catag; werktäglich; 
werktags, wertel¬ 
tags; s. d. 

werktätig 
Wert,zeug 
Wermut m.; Leis 
Wern Gerstenkorn 

am Auge) J.; —, 
Ten; od.: Werner 
M.; —, — 

Werndl (m. P.); 
Werndlgewehr 

Werner, Wernccer= 
  

1 B. und das b. R. 
auch: Werfte.. —, In. 

2 P. u. die deutsche 
Reichsmarine amtlich 
nur so.   

stenkorn am Auge)j; 
s. d. 

Werner (m. P.); vgl. 
Wernher 

Wernhard (m. P.) 
Wernher; ältere 

Form für: Wer¬ 
ner; ſ. d. 

Wernigerode 
(Stadt); Wernige¬ 
roder, (ortsübl.?) 
Wernigeröder 
— (m.; s, ) 
u. adj.; wernige⸗ 
rodiſch, (ortsübl.:) 
wernigerödiſch 

Wernt (m. P.) 
Werre F; J, In 
Werst J.; -, Sen; 

80 Werst 
wert; lobenswert 

uſw. 
Wert, Werder(Fluß⸗ 

inſeh); ſ. d. 
Wert (Geltung) m.; 

—el, Se 

wertachten ich achte 
wert; wertgeach¬ 

tet; wertzuachten; 
Wertachtung“ 

werten 
Werthers Leiden 

(Roman) 

.wertig (minder¬ 
wertig usw.) 

wertealos 
Wert. papier 
wertschätzen; du 

schätzest u. schätzt 
wert; wertge¬ 

schätzt; wertzuschät¬ 
zen; Wertschät¬ 

Wertung" Tzung“ 
wertvoll 
Wer-wolf 
wes; ältere Form 

für: wessen; s. d.; 
— das Herz voll ist, 
des geht der Mund 

über; weshalb, 
weswegen 

Wesen #.; —3, =; 
viel —# machen; 
Wesenheit J.; 

wesentlich; im we¬ 
  

* F; —, Sen.   

sentlichen; etwas, 
nichts Wesentliches 

Weser (Fluß) 7; =; 
Wesergebirge n.; 

Wes. fa U 
wesfalls; weshalb; 

vgl. wessenthalben 
Wesir! .; s, e; 
Wesirat1n.; Heis, 
—e; Wesiratst- 
Lerlaß usw. 

Wesley (m. P.); 
Wesleyjaner .; 
— 

Wespe 7J; J, n; 
Wespen#nest, 
Sstich, xtaille usw. 

wessen; vgl. wes 
wessentshalben; ver¬ 

altete Form für: 
weshalb; s. d.; 
wessentwegen; 
veraltete Formfür: 
weswegen; s. d. 

Wessobrunn (Ort); 
—er Gebet 

West (Abk.: W (H.: 
W.]; Gegend) m.; 

es; od.: Westen 
(Abk.: WIO.: W.) 
N.; —3; Ost und 

West; West (Abk.: 
WIO.: W. Wind) 
m.; -es, e; West¬ 
Cdeutschland usw. 

Weste J. J, In 
Westen, West (Ge¬ 

gend); s. d. 

Westen. futter, Sta¬ 
sche usw. 

Westerhemd 
Westerschelde (Fluß) 

F.; — 
Westerwald (Ge¬ 

birge) m.; Leils 

Westfale m.; Sn, n; 
Westfalen (Pro¬ 
vinz); westfälisch; 
-er Schinken, aber: 

der Westfälische 

Friedeln!, die West¬ 
fälische Pforte 

westlich 

  

1 So P., B. u. das 
b. R.; O. bevorzugt: 
Vezier, Vezierat.



  

Weſtminſterabtei) — 378 — [widerwillig 

Westminstersabtei Whig m.; —, —s| Widem (LPfarrgut) Widersacher 2.; 
f.; — (engl. Partei); n.; 8, e —¬ 

Westnordwest Whiggismus m.; wider(gegen:in allen Widerschall (Echo) 
(Abk.: WW LO.:1U] whiggistisch Ableitungen und m.; Sels; wider¬ 
WXNW.D m.; -es, Whim m.; 3, —3 Zusammensetzun¬ Sschallen (entge¬ 
(Winde:) —e; Whipper=in n.;gen, wo der Be= genrschallen); wi¬ 
Westsüdwest Whipperlsl= in, griff gegene oder dergeschallt; sselte¬ 
(Abk.: WSW (O.: 
WSW.D m.; ees, 
(Winde:) e 

weswegenz vgl. wes¬ 
sentwegen 

wett; — sein, — wer¬ 
den; wettmachen 

“.. d.) 
Wettebewerb, Leifer 

usw.; Wette ); —, 
In; um die =; 
wetteifern; ich 
Lelre; gewett¬ 

eifert; zu; wetten 
Wetter #.; —3, — 
Wetter'au (Talmul¬ 

de) J.; — 
wetterleuchten; es 

wetterleuchtet; ge¬ 
wetterleuchtet; zu 

wettern; ich .##er# 
Wetterprognose, 

Sseite, „warte 
wetterwendisch; 

eiste. 

Wettin (Geschlecht); 
das Haus —: Wet¬ 
tiner sebst. (M.; #, 

— u. adfj.; — Linie 

Wettlauf 
wettmachen daus¬ 

gleichen); ich mache 
wett; wettgemacht; 

wettzumachen 

Wetterennen n. 
wett sein 
Wett,streit 
Wetturnen, b. Tr.: 

Wett=turnen, n.; 
3.— 

wett werden 
Wetzestein usw.; 

wetzen; du wetzest 
u. wetzt 

Wewelings, We¬ 
welinnen pk. 

Weymouth (m. P.); 
Wehymouths##kie-= 
fer; s. Weimuts¬ 

kiefer "   

Whippers= in 
Whisky m.; —, —1 
Whist n.; es; 

Whistespiel usw. 
Whitechapel (Stadt¬ 

teil Londons) 

Wichard (m. P.); 
vgl. Wighard 

Wichs? (Kleidung) 
N.; MWichses; in 
vollem —2 

Wichs bürste usw. 
Wichse (Kleidung);. 

Wichs 
Wichse (Schuh= usw.) 

7;: —, In; wich¬ 
sen; du wichlsesst; 
Wichser —— 

Wichsierm.;, 
Wicht m.; Hels, e 
Wichtel-männchen 
wichtig; etwas, 

nichts Michtiges; 
Wichtigkeit F; =; 
Wichtigtuer 2.; 
—3, —; Wichtig¬ 
tuerei F; —J, en 

Wicke Jy; =, In 
Wickel m.; c—8, =; 

Wickelband n. (#ök. 
bänder), kind, 

Szeug usw.; wik¬ 
keln: ich elle; 
Wickler m.; —3, ; 
Wicksellung“ 

Wisclef, Wisclif 
usw.; s. Wiklif usw. 

Widah (Ort) 
Widder m.; 3,— 
  

* F;: —, Sen. 
1 B. auch: kies. 

Wenn O. u. das b. 
R. das Wort hätten, 

müßten sie im pk. 
ebenfalls schreiben: 
—3 u. kies; vgl. 
Pony. 

2 B. auch: Wichse 
X; =zin voller Wichse.   

ventgegens erkenn¬ 
bar ist); das Für 
und Idas] Wider; 

anwidern, erwidern 

Widerchrist m.; =es 
u. en, eln]; val. 

Antichrist 

Widerdruck (Gegen¬ 
druck) m.; Hels,e; 

vgl. Wiederdruck; 

Widerdruck-bo¬ 
gen 

widerfahren; mir 
ist ein Unglück — 

widerhaarig 
Widerohaken m. 
Widerhall (Echo) m.; 

els, #e; wider¬ 
hallen; widerge¬ 
hallt; (seltener! 
widerhallen; wi¬ 
derhallt 

Widerhalt (Gegen¬ 
halt) m.; leils; 

wider-halten; wi¬ 
dergehalten; wi¬ 
derhaltig 

Wider##lager 
widerlegen, wider¬ 

legt; widerleglich; 
Widerlegung“ 

Widerlichkeit J.; =, 
Ten; widern;: ich 
-leike 

widernatürlich 
Widerpart (Gegner) 
.; le]s, e 

wider=raten ich ha¬ 
be ihm — 

widerrechtlich 
Widerrede 
Widerarist 
Widerruf m.; Heils; 

wider rufen; ich 
habe es —Z wider¬ 
ruflich, wider¬ 
rufsberechtigt; 
Widerrufung" 
  

* F.; =, Sen. 

nery wider-schal¬ 
len; widerschallt 

Widerschein m.; 
eels, #e; wider¬ 
S#scheinen Gurück¬ 
geworfen werden); 

widergeschienen 
Wider-schlag (Ge¬ 

genschlag; Rück¬ 
prall); vgl. Wie¬ 
derschlag 

Wider#s . 
wider setzen, sich; 

widersetzt; wider¬ 
setzlich; Wider¬ 
setzung 

widersinnig 
widerspenstig 
wider spiegeln; wi¬ 

dergespiegelt 
Wider,spiel 
widersprechen; 

mir, der Nachricht 
wird widerspro¬ 
chen (nicht: ich 
werde, die Nach¬ 
richt wird wider¬ 

sprochen); Wider¬ 
ſpruch m.; els, 
ſprüche 

Widerſtand m.; 
els, stände; wi¬ 
derstands-fähig, 
Slos: wider¬ 
Sstehleln; wider¬ 
standen 

Widerstrahl m.; 
els;widerstrah¬ 
len; widergestrahlt 

widerstreben; wi¬ 
derstrebt 

Widerstreit; -##ls 
Widerton (Pflanze) 

m.; Ies, Se 

Widerwärtigkeit 7; 
, Sen 

Wider.wille; 
derwillig 

wi¬ 

  

  *J.; —, èn. 
über die mit wider. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

widmen) — 379 — [wiesbadiſch 

widmen; Wid-(nochmals erhal= hergestellt; Wie= wiegeln; ich —.Telle 
mung“ ten); vgl. kommen derherstellung Wiegſeſemeſſer n.; 

Widmut (Pfarrgut) wiederbringen Gu-=¬ wiederholen Zurüc== wiegen sschaukeln; 
yJ.; — rückbringen); wie= holen); wiederge¬ Fleisch usw. zerklei¬ 

widrigenfalls; dergebracht; wie= Hholt; wiederholen nerng;duwiegstjdu 
Widrigkeit J; der bringen (noc¬=(repetieren); wie wiegtest; gewiegt 
Sen mals bringen); derholt; wiederwiegen (das Gewicht 

Widukind, Witte¬ 
kind; ogl. Witu¬ 
kind (m. P.) 

wie, wieso; wiewohl; 
wie sehr; wie oft; 
es kommt auf das 
Wie an 

Wiebel m.; —, — 
wiebeln, wiefeln ich 

-Telle 

Wieche (ma., Docht, 
Scharpie) m.; Ins, 

—# ; od. J.; „ In 

Wied m.; s, (Ge¬ 
schlecht) 

Wiede (Weidenband) 
J: , n 

Wiedehopfm.; leis, 
e 

wieder (nochmals; 
zurück usw.: in 
allen Zusammen¬ 
setzungen, wo der 
Begriff zzurücke 
erkennbar ist, wird 
es mit dem Zeit¬ 
wort zusammenge¬ 

schrieben, z. B. wie¬ 
derbringen I—= zu¬ 
rückbringen]; be¬ 
deutet es 2noch¬ 
malsc, so schreibt 
man es in der Regel 
nicht mit dem Zeit¬ 
wort zusammen, 

z. B. wieder brin¬ 

gen lnochmals 
bringen!) 

Wiederabdruck 2.; 
— 

wiederaufheben 
(rückgängig ma¬ 

chen); wiederauf¬ 
gehoben; vgl. heben 

wiederbekommen 
Gurückerhalten)jich 
habe das Buch ; 
wieder bekommen 

*J,; —, -en. 

ÜlÜberdie mit wieder. zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 

fertigen);   

wieder gebracht 
Wiederdruck (Neu¬ 

druck) m.; -els,e; 

vgl. Widerdruck 

wiedereinsetzen (an 
den alten Platz zu¬ 
rücksetzen); wieder¬ 
eingesetzt; wieder 
einsetzen (noch¬ 
mals einsetzen, z. B. 
beim Spiel); vgl. 
setzen; Wieder¬ 
einsetzung“ 

wiedererhalten; ich 
habe das Buch —; 
vgl. halten 

wiedererkennen; 
wiedererkannt; 
vgl. kennen 

wiedererlangen;: 
wiedererlangt; 
Wiedererlan¬ 
Zung¬ 

wiederersetzen, wie¬ 
derersetzt;ogl. setzen 

wiedererstatten; 
wiedererstattet; 
Wiedererstat¬ 
tung? 

Wiedergabe J; =; 
wieder-geben; 
wiedergegeben, 

aber: der Schmerz 

hat sich bald wie¬ 
der gegeben 

wiedergeboren; 
Wieder-geburt 

wiederhaben 
wiederherstellen en 

den früheren Zu¬ 

stand, z. B. der Ge¬ 
sundheit, zurück¬ 
bringen); wieder¬ 
hergestellt; wieder 
herstellen (wieder 
an seinen Platz stel¬ 
len; nochmals an¬ 

wieder 

* F.; , Sen.   

holen (nochmals 
holen); wieder ge¬ 
holt; wieder¬ 
holentlich; wie¬ 
derholt (nochmals; 
mehrmals); Wie¬ 
derholung“ 

wiederkäuen; wie¬ 
dergekäut; Wie¬ 
derkäuer m.; 8, 

Wiederkäufer m.; s, 
—; Wiederkaufs¬ 
recht n.; -els 

Wiederkehr J; =; 
wiederkehren; 
wiedergekehrt; 
Wiederkunft f.; 

Wiedernahme /.; — 
wiedere#rufen (zu¬ 

rückrufen); wieder¬ 
gerufen; wieder 
rufen (nochmals 
rufen); wieder ge¬ 
rufen; vgl. wider¬ 
rufen 

Wieder-schlag Gu¬ 
rückgegebener 
Schlag); vgl. Wi¬ 
derschlag 

wieder##ehen; wie¬ 
dergesehen; Wie¬ 
dersehen ##.; —8; 
auf — 

Wiedertaufe J; —, 
—n Wiedertäufer 
——— 

wieder-tun; 
dergetan 

wiedersum 
wiedervergelten; 

wiedervergolten; 
vgl. gelten; Wie¬ 
dervergeltung¬ 

Wiederwahl 7; =, 
en 

wiefeln, wiebeln; ſ. d. 
Wiege (Kinder⸗) ; 
„n 

wie⸗ 

*J.: —, Sen.   

bestimmen, wä¬ 
gen; ein Gewicht 
haben); du wiegst; 
duwogst, conj. wö¬ 
gest; gewogen; wie¬ 
glel!; ich wiege (— 
wäge) das Brot; 
das Brot wiegt (— 
hat ein Gewicht 
von) 3 Pfundz vgl. 
wägen. 

Wiegendruck (pk. 
„drucke), est n., 
Slied usw. 

Wieger m.; —3, — 
Wieg#messer ., 
Wiege messer n. 

wiehern; ich #### 
Wiek (kleine Meeres¬ 

bucht) Jy.; —, en 

Wieke (Scharpie) J. 
, In 

Wieland (m. P.); 
Wielandlissch; 
vgl. Homerisch; 
wielandlisschzogl. 

homerisch 
wie lange; =-#Zl ist 

es her! 

Wieling J.; J, e 
Wiemen m.; 3,.— 
Wien (Stadt); Wie¬ 

ner subsf. (u.; 3, 
—) u. adj.; wie¬ 

nerisch; Wiener 
Wald (Gebirgs¬ 
zug) mM.; — Lels 

wie oben (Abk.: w. o.) 
Wiepe (Strohwisch; 

Hagebutte; ma., 

Scharpie) J.; —, 
F# 

lwierig (langwierig 
uſw.) 

Wiesbaden (Stadt); 
Wiesbadlſe)ner 
zubst. (N.; —8, —) 
u. acdj.; wies¬ 

badensch, wies¬ 
badisch



Wiesbaum — 380 (Wink 
  

Wies-baum, Wiese¬ 
Sbaum:; Wiese )F. 
—, In 

Wiescl #.; —, — 
Wiesen-tal 
Wiesenwachs, 
Wieswachs m.; 
wachſes 

wieſo 
Wieswachs, Wie¬ 

senwachs; s. d. 
wieten (Unkraut jä¬ 

ten) 
wieviel!; — Perso¬ 

nenz wie viele Per¬ 
sonen; lum]) — 

mehr wievielmal; 
wieviellsstes 

wieweit (inwieweit); 
ich bin zweifelhaft, 
wieweit (= ob) ich 
mich darauf ver¬ 
lassen kann, aber: 
wie weit ist es von 
hier bis 

wiewohljidie einzige, 
wiewohl wertvolle 
Belohnung, aber: 
wie wohl du aus¬ 

siehst! 
Wigand #m. P.); Wi¬ 

gandia J.: —, —3 
u. pdien 

Wigbert m. P.) 
Wighard;: ältere 

Form für: Wi¬ 
chard; s. d. 

Wight (Insel) 
Wigwam 2.#;—3, 

–S 

Wik (Ort) 
Wikingm.: —3, Ser4; 

Wikinger#schiff 
uſw. 

Wilklif (m. P.); Wi¬ 

klifit u.; -#en, -en 
Wilajet n.; els, =3 
Wilamowitz=Moel¬ 

lendorff, Ulrich v. 
(m. P.) 

wild: Wildn. le]s; 
Wildodieb, die⸗ 

1 O. auch: wie viel. 
2 O. nur: wievielte. 
3 B. auch: n. 
1 B. auch: ee. 

  

  

berei usw.; Wild¬ 
bret N.; s; wild¬ 
dieben; ich wild¬ 
diebe; gewilddiebt; 
zu 

Wilde (wilder 
Mensch) m. u. 7y. 
n, n; ein x, 
zwei — 

Wilde (Wildnis).);: — 
Wildenbruch em. P.) 
Wilderer m.; —3, — 
wildern; ich lelre 
Wildfang m.; eis, 

-fänge 
wildfremd 
Wildheit F; J Sen 
Wildheuer 
Wildling m.; —8S,e 
Wildnis).: –½ -#nisse 

Wildeschur, schüt¬ 
zlel, schwein; 
Wildschweins¬ 
Skopf usw. 

Wilhelm (m. P.); 
Wilhelmine (w. 
P.) 

Wilhelmshaven 
(Stadt) 

Wilhelmsspende 
“¬“•b 

Wilibald! (m. P.) 
Wilibald=Alexis= 

Straße ;: — 
Wille2 m. ; Ins; der 

letzte Wille; wider 
Willen; zu Willen3 
sein; voll guten 
Willens sein; wil¬ 
lens sein (= beab¬ 
sichtigen); gewillt 
(ſ. d.) 

Willesbrord, Willi¬ 
brord (m. P.) 

Willegis, Willigis 
(m. P.) 

Willelei F; — Sen 
willen (veralteter 

in); davon: ge¬ 

willt ( gesonnen) 

  

1 So auch O.; B. 
daneben, das b. R. 

nur: Willibald. 

2 HO. auch: Willen 
—*!i 

3 B.: zuwillen sein.   

willen; um Gottes 
—; um meinet¬, dei¬ 

net=, derent =, sei¬ 
net=, ihret-, unsert=, 
euretwillen 

Willens-äußerung, 
Lerklärung, kraft, 
Smeinung usw. 

willens sein; ogl. 
Wille 

Willens-stärke 
willentlich 
willfahren ich will¬ 

fahrte; (gelwill¬ 

fahrt; zu ; Will¬ 
fährigkeit F; = 
Willfahrung“ 

Willi (Mtsch. m. P.; 
Koseform für: Wil¬ 
helm); val. Willy 

William (m. P.) 
Willibald; s. Wili¬ 

bald 

Willisbrord, Wille¬ 
brord; f. d. 

willig 
Willigis, Willegis; 

. d. 
Willkomm m.; S—8, 

e; od.: Willkom¬ 
men n. (auch: m.); 
—3, —; ein fröh¬ 
liches —; willkom¬ 
men ackj.; Will¬ 
kommls#I#gruß, 

Strunk usw. 

Willkür); —; will¬ 
kürlich 

Willy (engl. m. P.; 
Koseform für: Wil¬ 
liam); vgl. Willi 

Wilm (m. P.) 
Wilpert n.; Sels 
Wimmar (m. P.) 
wimmeln; ich ele 
Wimmer (Knorren; 

Warze) m.; —, — 
Wimmer (Winzer) 

m.; s, ; Wim⸗ 
mer (Weinleſe) J.; 
, In 

Wimmerer (Winse¬ 
ler) N.; —, —; 
wimmerig; wim¬ 
mern: ich ## 
  

*: , Sen.   

Wimpel n.; =—, ; 
wimpeln,ich. (elle 

Wimper F; „ I 
Wimperg m.; Hels, 

—e; od.: Wim¬ 

perge J.; —-, —I#n 
Winckelmann, Jo¬ 

hann Joachim (m. 
P.) Laeh 

wind; mir ist -# und 
Wind m.; leis, 

e; Wind beutel, 
Öbruch uſw.; 
Windbeutelei 7: 
—, Sen; windbeu¬ 
telnz ich -#elle; ge¬ 
windbeutelt; zu ¬ 

Winde F; =, I## 
Windeei 
Windel F.; =, In; 

windelnzich. lelle; 
windelweich 

winden (drehen); du 
wandest, eonj. wän⸗ 
deſt; gewunden; 
winde! 

winden windig sein): 
es windet; das Wild 
windet (= es wit¬ 

tert) 

Windefang 
Windahose 
Windhuk (Ort) 
Wind.-hund 
windig 
Windig (Falter) m.; 
—iee 

Windisch=Grätz #1 ; 
—, — Ceschlecht) 

Windmacherei.]; —, 
en 

Wind. rose (Pflanze) 
Windsbraut 
windschief 
Windaspiel, stille 
Windsucht 7;„ — 
Windtthorst (m. P.) 
Windung 
windwärts 
Winsfried (m. P.) 
Wingertm; els,e 
Wingolf m.; eis, 

e; Wingolfit m.; 
en, Sen 

Wink m.; Lels, e 
  

*: —, Sen.



Winkel! l. wöchentlich 
  

Winkel m.; —3, =; 
Winkel-advokat, 
Seisen ., Chaken 
m., otrompe usw.; 

winkle)licht; win⸗ 
klellig; winkel¬ 
recht 

Winkelried (m. P.) 
Winkelschreiber, 

Sspiegel, zug 
winken; gewinkt 
winklicht, winke¬ 

licht; winllig, 
winkelig 

Winselei J.; — Sen; 
Winsseller m.; —s, 
—; Winseln; ich 
-Lelle 

Winter m.; 3, =; 
winters!; des Win¬ 
ters; Winter¬ 
Eofrucht usw.; win¬ 
terlich; Winter¬ 
ling m.; s, e; 
wintern; ich. le)jre 

Winterthur (Stadt) 
Winterung¬ 
Winter zeit 

Winzer m.; —3,— 
Winzigkeit.; — Sen 
Wipfel m.; 3, =; 

wipflellicht; wip¬ 
flellig:; wipfeln; 
ich .p Lelle 

wipp!; Wippchen 
n.; s8, ; Wippe 

F.; , In; wippen 
Wipper m.; #3, =; 

vgl. Kipper 
Wippesterz (Bach¬ 

ſtelze) m. 

wips! 
wir; Halle, beide, 

Deutſcheln] 

Wirbel m.; 3, ; 

Wirbelsäule, 
Stier, Cwind, Szen¬ 
trum usw.; wir¬ 
bleillicht; wirblej¬ 
lig; wirbeln; ich 
-Telle 

wirken: Wirker m.; 
—#, — Wirkerei 
J.; —, -en 
  

*nJ.; —, Sen. 

1 O.: Winters.   

Wirkliche Geheime 
Rat m.; In In 
—els, Sn SIn Räte 

Wirklichkeit : —, 
—en 

Wirksamkeit v; =, 
—en; Wirkungs"; 
wirkungs Ilos, 
Svoll 

Wirkwaren pr. 
wirr; Wirr-bund n., 

kopf, Cstroh usw.; 
wirren; Wirren 
pl.; wirrig; Wirr¬ 
nis F.; —, Snisse; 
Wirrsaln.; le)s, 
e; Wirrung“": 
Wirrwarrin.;=3 

wirsch; =este 
Wirsing m.; 8, e 

Wirt m.; lels, e 
Wirtel m.; —3, =; 

wirtelförmig; 
wirtlellig (quirl¬ 
förmig) 

Wirtin .; „ nen 
wirtlich (gaſtlich) 
wirtlig, wirtelig 

(s. d.) 
Wirtschaft J; —= 

en; wirtschaften; 
gewirtschaftet; 

Wirtschafter m.; 
3, —; Wirtſch af 

terin J; — ISnen; 
wirtschaftlich 

Wirts-haus; 
Wirtshaus-lLebe#n 
uſw. 

Wirtsleute pPr. 
Wiſch m.; -es, e 
wiſchen; du wi— 

schlelst; Wischer 
M.; —3, — 

Wischiwaschin.;s; 
od.: Wischwasch 
M.; Ses 

Wischnu (Gott) 

waschi; s. d. 
Wisconsin (Land); 
Wisconsin (Fluß) 
m.; —+8 
  

*: —, Sen. 
1 B.: Wirrwar; 

wohl ein Druckfehler.   

Wisent m.; Hels,e 
Wismut n. (lauch: 

m.); I#s; wis¬ 
muten ac. 

Wispel (Maß) m.; 
S, — 

wispeln; ich D#elle; 
od.: wispern; ich 
- elre 

Wißbegierlde! # 
wißbegierig; 

Wissen n.; #; 
meines — ist es 
so; wider — und 

Willen; ohne =; 
wissen; du weißt, 
er weiß, ihr wißt; 
du wußtest, confj. 
wüßtest; gewußt; 
wisse!; Wissens¬ 
drang, dünkel, 
Sdurst, atrieb usw.; 

Wissenschaft.: . 
en; wissenschaft¬ 
lich; wissenswert, 
wissentlich 

Wissmann ##m. P.) 
wist! (links!) 

l 

— 

Wittib; ſ. Witib 
Wittine (Floß) 7.; 

—, In 
Wittum n.; leils, 

tümer 

Witu (Landschaft) 
Witukind; iltere 

Form für: Witte¬ 
kind u. Widukind; 
s. d. 

Witwe (Abk.: Wwe.) 
J.; n; Witwen¬ 
Sgehalt, „schleier, 
Sstand, „versor¬ 
gungsanstalt □. 
—, Sen) usw.; Wit¬ 
wer m.; s8, 

Witz m.; Z-es, ##e; 
Witzbold m.; leils, 
e; Witzelei ); , 
en; witzeln; ich 
Aelle; witzig; 
witzigen; gewit¬ 
zigt; Witzigung“; 
Witzler m.; —3,—; 
Witzling m.; J—, 
e; witzsprühend 

wlacho=bulgarisch 
Witboi, Hendrik im. Wlad 

P.) 
Wite#frau 
Witherit m.; leils 
Witibt A.; —S #HH9; 
Wit-mann (p#k. 
männer) 

Witold (m. P.) 
Wittekind, Widu¬ 

kind: s. d. 
Wittelsbacher .; 

4, — Geſchlecht) 
Wittenberg (Stadt 

in der Provinz 

Sachsen); Witten¬ 
berge (Stadt in 
der Provinz Bran¬ 
denburg); Witten¬ 
berger subsr. (M.; 
—, J) u. agcj.; 
wittenbergisch 

wittern; ich . elre:; 
Witterung". Wit¬ 
terungs-kunde C; 
–ç „ Qumsch lag, 

Swechsel usw. 

  

+ —, Sen. 
1 O.: Wittib.   

ladika m.; 8, —3 
Wladimir (m. P.) 
Wladisslatw (m. P.) 
wo 
w. v.:; wie oben 
woanders (irgendwo 

ſonſt); ich werde ihn 
woanders ſuchen, 

aber: wo anders 

S wo ſonſt) als 
hier ſollte ich ihn 
ſuchen? 

Wöbbelin (Ort); zer 
Eiche 

wobeie 
Woche F.: JHFL ##nz 

Wochenobett, 
Slohn, markt, otag 
uſw.; wochenlang, 
aber: ganze Wochen 
lang; Wochen¬ 
löhner m.; 8, ; 
wochentags; wö¬ 
chentlich; (W¬ 
chentlich (drei¬ 
wöchentlich kalle 
drei Wochen] usw.); 

* , Sen.



.wochig] [Wort 
  

lwochig, wöchig 
(dreiwochig, drei¬ 
wöchig drei Wo¬ 
chen alt, dauernd! 
usw.); Wöchner 
m.; s, —; Wöch¬ 
nerin y; —, nen 

Wocken m.; —3, — 
Wodan (Gott) 
Wodka J; —, —8; 

od.: Wodkim.; —, 

E lwofür 
wodurch; wofern; 
Woge 7; —, In 
wogegen 
wogen; wogig 
woher; woher er 

kommt, weiß ich 
nicht, aber: er geht 
wieder hin, wo er 
her gekommen ist; 
woherum; wo¬ 
hin; ich weiß nicht, 
wohin er geht, 
aber: sieh, wo er 
hin geht; wohin¬ 
gegen; wohinter 

wohl; gleichwohl; 
obwohl; wiewohl; 
sowohl 

Wohl n.; els; auf 
dein —!; zum —I 

wohllan!; wohl¬ 
auf! 

wohlebefriedigend, 
bekannt, Sbe¬ 
stallt, „bewan¬ 
dert, Zerfahren 

Wohlergehselm n.; 
s 

Wohlfahrt A.; — 
wohlfeil 
Wohlgeboren; Euer 

(Abk.: Ew.) —; Sei¬ 
ner (Abk.: Sr.) — 

Wohlgefallen n.; s 
wohl gehle)hn; es ist 

mir immer wohl 
E gut) gegangen 

wohlgemeint; er 
Rat; der bestge¬ 
meinte Rat 

wohlgemut 
Wohlgeruch 
wohl-gesiunt 
wohlgestalttet! 
wohlgetan   

— 382 — 

wohlhabend, Wohl-= wölben; Wölbung¬ 
habenheit FJ; = Woldemar (m. P.) 

wohlig Wolf (m. P.) 
wohlklingend Wolf Cier) m.; 
Wohlleben 3.; s Lezis, Wölfe; 
Wohlredenheit.Wölfschen, Wölf¬ 
wohlriechend, lein u.; 8, — 

S#schmeckend; er, 
Sste 

wohl sein (sich wohl 
befinden); Wohl¬ 
sein n.; -s;9um —! 

Wohltat : —, Sen; 
Wohltäter m.; =8, 
—; Wohltäterin.“: 
—, -nen; Wohl¬ 
tätigkeit #;: 
Wohltätigkeits¬ 
Lanstalt, Obasar, 

Sverein, Cvorstel¬ 
lung usw.; Wohl¬ 
tun n.; 8; wohl 

—y 

tun (angenehm 
sein); das tut mir 
wohl; wohl-#tun 
(Wohltaten erwei¬ 
sen); ich tue wohl; 
wohlgetan; wohl¬ 
zutun und mitzu¬ 

teilen vergesset 
nicht 

terrichtet L-X# 
Wohlverleih m.; 
wohlversorgt 
wohlverstanden! 
wohlverwahrt 
wohlweislich 
Wohlwollen n.; 8; 
wohlwollend 

Wohnssitz usw.; 
wohnen: wohn¬ 
haft; Wohnlich¬ 
keit X; —; Woh¬ 
nung“, Woh¬ 
nungsanzeiger, 
Sentschädigung, 
Sgeld, Zmangel m., 
Snot ; —, Isuche 

uſw. 
Wöhrde JF; =, In 
Woilach m.; —, e 
Woiwodseiim.;. den, 

„den; Woiwod¬ 
schaft K —, Sen 
  

* 7: — en.   

Wolfgang (m. P.) 
Wolfhart (m. P.) 
Wölfin ); —, Inen; 

wölfisch: Wölf¬ 
lein, Wölschen; 
ſ. d 

Wolflram (Metall) 
n.; — 

Wolffram (m. P.) 
Wolfsehunger, 

Zjagd, ZSmilch, 

Lrachen, schlucht 

Q ; D usw. 
Wolga (Fluß) J; =z 
Wolga=Ufer #.; 
—¬ 

Wolger F; —, In 
Wolhynien (Land) 
Wölkchen, Wölklein 

n.; —S, —; Wolke 

J.; —, Sn; wöl¬ 
ken; Wolken. bruch 
uſw. 

Wolkenkuckucksheim 
n.; le]s 

wolkenelos; 
kicht; wolkig 

Woll-decke usw.; 
Wolle f.; „ (Woll¬ 
arten:) In; wol¬ 
len adhj. 

wollen; ich will, du 
willst; du wolltest 
(auch conf.); ge¬ 
wollt; wolle! 

wöllen (das Gewölle 
auswerfen) 

Wollen-garn,estoff, 
Szeug; wollicht, 
wollig 

Wollin (Insel) 
Wollkämmer 

s8, 
Wolluſt./.; —, üste; 

wollüstig; Wol¬ 
lüstling m.; -s##Wie 

Wollwaren pk. 
Wolmm.; le]s, Je; 

wol⸗ 

m.; 

  

* 7: —, Sen.   

od.: Wolmen m.; 
. 

woltern, wöltern, 
sich (ma., sich re¬ 
keln); ich .Lelre 

Wolwerin m.) —,e 
Wolzogen (m. P.) 
womit 
womöglich acd.; 

womöglich (= viel¬ 
leicht) kommt er ge¬ 
radeheute, aber='wo 
möglich (= wenn es 
möglich ist) kommt 
er heute 

wonacht 
wo nicht 
Wonne 7; =, un; 
Wonne„monat, 
Smond usw.; won¬ 

nesam; wonne¬ 
trunken: wonnig; 
wonniglich 

Woog m.; —, e 

Wootzstahl m.; -els 
worsan; worsauf; 

worsaus; worsein 
worfeln; ich . Lelle; 

Worfler m.; -— 
worsin 
Woermann #m. P.); 
Woermannlinie 
J.;. 

Worms Etadt); 
Wormser #aubst. 
(m.; —8, ) u. adj.; 

wormſiſch 
wornach; ſ. wonach 
Wortn.; le]s, Wör⸗ 

ter (ohne Rücksicht 
auf den Zusam¬ 
menhang) u. Worte 
Gusammenhän¬ 
gendes); = für —; 
von — zu —„ — 
halten; beim lel 
nehmen; er will 
es nicht — haben 

E zugestehen), daß 
; dies waren seine 

e; ich will nicht 

viel Se machen; zu 
e kommen; dieses 
Verzeichnis enthält 
90 000 Wörter; 
  

1 O. auch:wornach.



  

Wortaufwand) — 383 — [wurzlig 

Wort-aufwand, chern; ich #eire; Wunnibald em. P.))] auch mir); wurm¬ 
Ebruch, „folge, Wucherung Wunsch m.; es, sitichig - 
»form,»siigung,Wuchs·m-;Wuchses,Wünsche;Wünsch-Wurstjlz-,Wüxste; 
»gefecht,»geklingelWüchse;..lvüchsigchen,WüUschleiankst-brühe 
usw.;wortbrü-(hochwüchsigusw.)n.;-s,- uſw.; Würſtchen, 
chig; Wörtchen, Wucht.: —; wuch= Wünschellhut m., WMürstleinn., 
Wörtlein u.; —, ten; wuchtig Srute Wurstelei. en; 
—; wortdeutlichz; Wuf m.; -#els, —e wünschen; du wüun= wursteln (Wurst 
Wörterbuch Wühlhuber, maus schlelstt wün= machen; hand¬ 
(Abk.: WB.), ver=iausw.; wühlen; schenswert; werksmäßig arbei¬ 
zeichnis (Abk. WV.) Wühlerei +;„ — Wünschlein, ten); ich #elle 
uſw.; wortgetreu 

Wörth (Stadt) 
worthabend; eer 

E vorsitzender od. 
erster) Bürgermei¬ 
ster; wortkarg; 
Wortklauberei-.“: 
—, Sen; Wört¬ 
lein, Wörtchen; 
s. d.; wörtlich; 
wortelos; Wort¬ 
macherei 7; J□—, 
—en; Worterätsel; 
wortreich; Wort¬ 
S#schwall, „piel, 
Sowechsel 

worsüber; worsum; 
worjunter 

woselbst 
Wouwerman (m. P.) 
wovon; wovor; 

wowider; wozu; 
wozwischen 

wrack; = werden; 
gießen; Wrack n.; 
els, -elzuw.: —# 

wrackeln; ich . Lelle 
Wracker m.; —,— 
Wraker; s. Wracker 
Wrasen m.; K3 
Wreifeholz 
wricken 
Wridsdhi n.; —3 
Wringemaschine 

usw.; wringen; du 
wranglelst, conj. 

wrängest; gewrun¬ 
gen; wringsel 

Wruke 7; =, In 
W. S. g. u. I: Wenden 

Sie gefälligst um! 
Wucher m.; —J3; 

Wucher,zinsen pk. 
uſw.; Wucherer 
m.; s, ; wuche⸗ 
risch; —elste; wu¬   

—en; wühlerisch; 
leiste 

Wuhne; s. Wune 
Wuhr (ma., Wehr) 

N; Seis, Se; od.: 

Wuhre J; —, In 
Wulst m.; -es, Wül¬ 

ste; od. F.; —, Wül¬ 
ste; Würlstchen, 
Wülstlein n.; —8, 
; wulstig 

wund; Wundoarzt 
uſw.; Wunde J.; 
, In 4 

Wunder #.; =,; 
Wunder tun;z kein 

Wunder; was 
Wunder, wenn . ; 
er glaubt Wunder 

was getan zu ha¬ 
ben; Wunder¬ 
Ssucht □: ) Stat, 

Stier usw.; wun¬ 
derbar; wunder¬ 
hold: Wunder¬ 
lichkeit 7; —, 
—en; wunder¬ 
mild; wundern; 
ich „leire; wun¬ 

dernehmen; es 
nimmtdichwunder, 
hat dich wunder¬ 
genommen, braucht 
dich nicht wunder¬ 

zunehmen; wun¬ 

dersam; wunder¬ 
schön; Wunder¬ 
täter n.; —, =; 
wundervoll 

Wundsfieber, mal 
El. —e) 

Wundt (m. P.) 
Wune! 7.; —. In 
  

*1" F, Sen. 
1 O.: Wuhne.   

Wünschchen; f. d. 
Wuppdich m.; s, 

s 
Würde .; =, on; 

würde los; Wür¬ 
denträger m.; —8, 
—; würdern (ab¬ 
schätzen); ich .Lelre; 
würdevoll; wür¬ 
digen; Würdig¬ 
keit +; —; Wür¬ 
digung" 

Wurf m.; LTels, 
Würfe; in den — 
kommen; Würf¬ 
chen, Würflein n.; 

Würfel m.; —, =; 
Würfelebecher 
usw.; Würfelchen, 
Würfelein #.; —8, 

würfsellicht; 
würfselligt; wür¬ 
feln; ich #elle 

Würflein, Würf¬ 
chen; s. d. 

Würgarbeit usw. 
Würgel-#z.aschine, 

Spumpe, Swalze 

uſw.; würgeln; ich 
Ielle 

würgen; Mürg¬ 
Sengel; Würger 
N.; —, —=; wür¬ 
gerisch; eiste 

Wuri (Fluß) m.; ls] 
Wurm m.; Teis, 

Würmer (Ddichter. 
noch: WMürmezj; 
Würnchen, 
Würmlein u.; =, 
—; wurmen; es 
wurmt mich (zuw. 

—y 

  

* F1 , Sen. 
1 B. nur: würfelig.   

wursten (Wurst 
machen); Wurster, 
Wurstler (Wurst¬ 
macher) m.; —#, =;: 
Wursterei, Wurst¬ 
lerei +; —, Zen; 
Wurſtegift 

Wurstigkeit F; Q 
Würstlein, Würst¬ 

chen; s. d. Wurst¬ 
ler, Wurster; s. d.; 
Wurstlerei, Wur¬ 
sterei; f. d. 

Wurte F; =S I 
Württemberg 

(Land); Württem¬ 
berger subsf. (M.; 
—s, gC u. acj.; 
württembergisch 

Wurtzit m.; els, 
e 

Wurz J.; „Len; 
Nieswurz uſw. 

Würzburg (Stadt); 
Würzburger 
subst. (m.; s8, ) 

u. acj.; würz¬ 

burgisch 
Würze F; = In 
Wurzel F; J, n; 

Wurzelezeichen 
usw.; Würzel¬ 
chen, Würzlein! 
N. — 

Würzelein; s. Würz¬ 
lein; wurzelhaft; 
wurzleillig; wur¬ 
zeln; ich . Lelle 

würzen; du würzest 
u. würzt; würz¬ 
haft; würzig 

Würzlein, Würzel¬ 
chen; s. d.; wurz¬ 
lig, wurzelig 

  

1 B.: Würzelein.



Würzling] — 384 — [Zambezi 
  

Würzling m.; —s, 
e; Würzung¬ 

wuselig; wuseln (ſich 
unruhig bewegen); 

ich . elle 
Wust M.; Ses, e 

wüst; Seste; Wüste 
J.; —, In 

wüsten 
Wüsten-bewohner, 

Ofuchs, könig usw.; 
Wüstenei.X „en 

Wüstling m.; s, e 
Wut ); — Wut¬ 

Lanfall usw. 
Wute (Deckenverzie¬ 

rung) J.; —, In 
Wute m.; I81,— 

(Volk) 
wüten; wutent¬ 

brannt; Wüter 
M.; —, —„; Wü¬ 

terich m.; -eil, 
e; wütig; wut¬ 
schnaubend 

WV.: Woörterver¬ 
zeichnis 

Wwe.: Witwe 
Wyk; s. Wik 

X. 

X Guchſtabe; unbe⸗ 
kannte Größe) n.; 
—, —; ein 4 für 

ein U machen 

Kanten (Stadt) 
Tanthen cchemisches 

Produkt); u.; — 
Kanthippe (w. P.); 

Kanthippe (zank¬ 
süchtiges Weib) yJ.; 
„ In 

Tamht m.; Hels 
Kanthium #.; —3 
Xanthogen n.; # 
Xanthophyll n.; s 
Tanthosiderit m.; 

le]s 

Xaver (m. P.); Xa⸗ 
veria (w. P.) 

X=Beine pl. 
rbeliebig 
Tenie 1 7.; — Sn;od.: 

  

* 7.: =, Sen. 

1 O. nur so.   

Kenion! u.; 3, 
.nien 

Xenodochiumn.; s, 
chien 

Eeno graphie f. ; 
n 

Aenoskratie); —, — 2 
Aenophanes (m. P.) 
Aenophon (m. P.); 

Tenophontisch; 
e Schriften; wgl. 

Homerisch; reno¬ 
phontisch; eer 
Stil; vgl. homerisch 

Kerez m.; ; Kerez=¬ 
Sawein; span. Form 
für: Jerezwein; 
ſ. d. 

Kerxes (m. P.) 
rfach; xmal 
&=Strahl m.; -els, 

-en 

xte Potenz J.; -— 
Xylo=Autotypie./— 
AThlosglyphie 7; 
Sn Tylosgraph 
m.; ren, Len; 

Aylosgraphie #; 
—, In2; rhlolgra¬ 
phisch; Tylome= 
ter n. vgl. Meter 

Xylophon n.; -, e 
Aystos m.; —, sten 

V. 
Y (LBuchstabe) 3.; —, 

—; od.: Mfilon 
—— 

Vspr. ei; See) #.; 
—1 

Maguarundi (Raub¬ 
tier) m.; —, —Ö 

Vak m.; —s, s; 
Ya#kochse 

Yams,wurzel 
Yankee m.; s, —3; 

Yankee=Dooldle 
M.; —S1 

Yard n.; —3, —3; 
5 Yard 

Yatagan; ſ. Jatagan 
Yen; engl. Schrei¬ 

bung für: Jen; f. d. 

1 B. nur so. 
2 O. auch: J2#ieen. 

  

  

BYeoman m.; —3, 

zue Yeomanry 

Hiang= Mang; f. 
Ilang=Ilang 

BYokohama;z s. Joko¬ 
hama 

Vorck von Warten¬ 
burg (m. P.) 

Vork (Ort); Vork¬ 
shire (Landschaft) 

Ypern (Stadt) 
Misilanti (m. P.) 

Msilon, Y Guch¬ 
stabe); s. d 

Ypſilon (Schmetter¬ 
ling) u.; —, 8 

Yuem m.; —3, — 
Msop m.; —3 
Msl (Fluß); 94 
Mterserde.);: Yt¬ 

trium #.; —# 

Yucatan; ſ. Yuk¬ 
ucca; ſ. Yukka 
Mulatan (Halbinsel) 

Yukka (Pflanze) 7; 
„ s 

Z. 
(Vgl. auch C und K.) 

Z (Buchstabe) n.; —, 
—; von A bis 3 

Z.: Zahl; Zeile 
Zabel m.; s, 
Zabern (Stadt) 
#achar as (m. P.) 
Zachäus (m. P.) 
Zachämusöl n.; -els 
Zäcchen, Zäcklein 

n.; —3, —; Zackel 
F.; . EIn; od.: 

Zacken m.; —3, — 
Zacke Lschaf, -wolle 

(J; —) usw. 
zacken; gezackt 
Zacken, Zacke; s. d. 
zackern; ich leke 
zackicht; zackig, Zäck¬ 

lein, Zäckchen; ſ. d. 
zag 
Zagel(ma., Schwanz, 

Sopf) m.; —38 
zagen; Zachaftig= 

keit J.; 
    

zählel; amzählelsten; 
Ihhei, Zähigkeit 

zait — 
—, -en; Zahl#mei¬ 
ster, „wort (ok. 
wörter) usw.; 
zahlbar; zählbar; 
Zählchen #.; —8, 
—; zahlen; zäh¬ 
len; Zähler m.; 
s, —; zahlllos, 
Ereich; Zahlung“; 
an —2 Stattl; 

Zählung“; Zah¬ 
lungs frist, esperre 
uſw. 

zahm; zähmbar; 
zähmen; Zahm¬ 
heit J; —, Sen; 
Zähmung“ 

Zahn m.; Aels, 
Zähne; Zahmrzt, 
SOfleisch, -pasta od.: 

Spaste, „pulver, 

Crad, Cweh n. u##. 

Zähnchen, Zähn= 
lein u.; —s, =; 
Zähneklappernn.; 
# zahnen (Zähne 
bekommen); zäh¬ 
nen (mit Zähnen 
versehen); od.: 

zähneln; ich .ele; 
-zahnig, zäh⸗ 
nig (ſcharfzahnig, 
ſcharfzähnig uſw.); 
zahn-los; zahn¬ 
lückig; Zahnrad¬ 
bahn usw. 

Zähre A.; —. —n 
Zähringer m.; —3,— 

(Geschlecht) 
Zährling m.; —#,e 
Zain (Gerte; Maß; 

Metallstab;,weidm., 

Schwanz)m.) eils, 

—e; Zaine (Flecht¬ 
werk, Korb) J; —=, 
Sn; zainen 

Zälatur 7;— 
Zamba A.; —, —3 
Zambezi; engl. 
  

* 7; —, en. 
1 Nur O. hat: an 

1 Das b. R. nur so.]Zahlungsstatt.



  

Zambo) — 385 — [Zehrung 

Schreibung für: Zarsenstum Mmu.; Zauderei. : — en; zedern ac##.; Ze¬ 
Sambesi; f. d. els; Zarewitsch Zaudlselrerm.;#,Derrn#holz, Söl (.; 

Zambo m.; —, — Garensohn) n1; Zauderin, lels) usw. 
Zampel m.; s, —esl,-e; Zarew= Zaudrerin F; zedieren; lirt 
Zander, Sander;dp. naccochter des Za= Lnen; zaudernzich Zeldrach m.; —, e 
Zanella m.; —, — eW : „ -leire Zeldrat (verzuckerte 
Zange J.; , In; Zarge F: =-, n zauen, sich (ma., sich'Schale großer un¬ 

Zängelchen, Zarin (Gemahlin des beeilen) reifer Zitronen) 
Zänglein n.; —3,— 

Zankm.; els; zan¬ 
ken; Zänker m.; 
—, —; Zankerei, 
Zänkerei),en; 
zänliſch; leſſte; 
zantſüchtig 

Zänogeneſe, Zäno⸗ 
geneſis.; —; zä¬ 
nogenetisch 

Zänozolikum, Käno¬ 
zolikum; s. d.; zä¬ 
nozoiisch, känozo¬ 
iſch 

Zanzibar!; 
Schreibung für: 
Sanſibar; ſ. d.; 
Zanzibarert; s. 
Sansibarer 

Zapf m.; —els; im 

— sein; Zäpschen, 
Zäpflein N.; —8, 

—; zapfen; Zap¬ 
sen m.; —8, — 

Zapfen streich 

Zapfen sstrich, s.Zap¬ 
fenstreich 

Zapfer m.; —#8, ; 
Zäpflein, Zäpf¬ 
chen; s. d. 

Zapon (Lack) m.; —3 

Zappleller 2 „%.;: =s, 
zapplellicht: 

zapplellig; zap¬ 
peln; ich elle; 
Zapplerin 7; —, 
—nnen 

Zartcrusfischer Kaiser) 
M.; Sen (auch: —), 
Sen (auch: -e) 

Zaragoza; span. 
Form für: Sara¬ 
gossa; s. d. 

1 So auch das Aus¬ 
wärtige Amt in Ber¬ 

lin und die deutsche 
Reichspost. 

2 B. nur: Zappler. 

  

  

  
engl. # 

Zaren) J —, —nen; 
od.: Zariza F; —, 
— u. zen 

zart; —-ert, estel; 
zart. besaitet,füh¬ 
lend usw.; zart¬ 
besaiteter, zartbe¬ 
saitetste usw.; Zär¬ 
te ); ; Zärtelei 
J; Sen; Zartheit 
J;— Sen; Zärtlich¬ 
keit J; —, Sen; 
Zärtling m; -e 

Zartum, Zaren¬ 
tum; s. d. 

Zäsarewitsch usw.; 
s. Zess- usw. 

Zasel (Blütenkätz¬ 
chen) m.; —=3, — 

Zaser.); — —n Zä¬ 
serchen, Zäserlein 
n.; —s, —; zaſe⸗ 

rig; zaſern; ich 
ere 

Zäsium n.; ——# 

Zaspel ; —, In; 
zaspeln; ich .##elleH 

Zäsur2 J; —, Sen 
Zatte tracht 
Zatze (weidm. u. ma., 

Hündin) J.; —, In 

Zauber m.; # 
Zauberapparat, 
SO#flöte, kunst, rute, 
Sstab usw.; Zau¬ 
berei ; —, Sen; 
Zaubselrers 2.; 

Zauberint", 
Zaubrerin J; =, 
—ne#n; zaublel¬ 
risch; —#elste: zau¬ 
bern; ich leilre 
  

1 B. auch: zärter, 
zärteste. 

2 So P.; S., B. u. 
das b. R.: Cäsur. 

3 B. nur: Zaubrer.   4 B. nur so. 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 

  

zaufen (ma., hufen) 
Zauke (ma., Mai¬ 

blümchen) J.; -, Iu 

Zaum (Pferde⸗) m.; 
—lels, Zäume; 
Zaum,zeug usw.:; 
Zäumchen, Zäum¬ 
lein n.; —N8, =; 

zäumen 
Zaun (Garten=) m.; 

—eils, Zäune; 

Zaun, könig, rübe 
uſw.; Zäunchen, 
Zäunlein n.; —8, 
—; zäunen 

Zaupe (ma., Hündin; 
liederliches Weib) 

J.; —, In 
zausen; du zaulseist 
z. B.: zum Beispiel 
z. D.: zur Disposi¬ 

tion, zur Verfü¬ 

gung 
z. E.: zum Exempel, 

zum Beispiel 

Zeia — 
Zebaoth pl.; 

Herr — 

Zebedäus (m. P.) 
Zesbra n.; —#, —8; 

zelbratartig 
Zebu m.; —, —8 

Zech bruder uſw.; 
Zeche J; —, In; 
zechen; Zecher m.; 
—— 

Zechine 7; —. In 
Zechprellerei k; —, 
en 

Zechstein m.; le)s 
Zeck; s. Zecke 
Zecke! 7J. — —n 
Zeckſpiel n.; els 
Zedekifa (m. P.) 
—m—— 

Zeder J.; —, In; 

der 

  

1 O. auch: Zeck m.; 
els, Se. . 

n.; els, e; Ze¬ 

drate (bot.) ).Fn 
Zehl m.; le)s u. 

—en, -eln!; s. Zehe 

Zehe A.; —, n; 
Zehenspitze usw. 

Zehent (Abgabe); s. 
Zehnte 

Zehlesnt (Zahl von 
zehn) n.; es,e 

zehig (fünfzehig 
uſw.) 

zehn, (wenn nichts 
folgt, volksm. 

auch:) zehne; mit 
zehnen (vgl. fünf); 

Zehn (im Karten¬ 
spiel) J.; —, Sen; 
Zehnse pl.; Rat 
der —;zvor den Zeh¬ 
nen; Zehner 2r.; 
s, —; zehnerlei; 
zehnfach; zehn¬ 
fältig; Zehnt, Ze¬ 
hent (Zahl von 
zehn); s. d.; zehnte; 
—F; =sz den zehn¬ 
ten Mann hinrich¬ 
ten, aber: den 

Zehnten fordern; 
Zehnte? (Abgabe) 
n.; —In, In; den 

— # geben; zehntel 
adj.; vgl. fünftel; 
Zehntel ##.; -, 
vgl. Fünftel; Zehn¬ 
tel-kiste usw.;zehn¬ 
tens 

Zehrfieber (3.; —), 
Sgeld, „pfennig 

ſw ; zehren / deh 
rung" 

  

. en. 
1 Die Regelbücher 

haben diese Form 
nicht. 

2 B. auch: Zehlelnt   .; —eIs, Se. 
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Zeichen) — 386 — [Zentripetalkraft 

Zeichen mn.; —, —; haben; beizeiten; ess zensieren; — 
Zeichen-buch heft, vorzeiten; zuzeiten a — Zensierung“ 
Slehrer, „schrift", ( bisweilen); al¬ de , Zenſit m.; en, Hen 
Sschüler, Sstift M.) 

Sstunde, -vorlage 
usw.; zeichnen; 
Beichner m.; —8, 
; zeichnerisch: 
Zeichnung" 

Zeidel-bär u#w.; zei¬ 
deln; ich He#lle; 
Zeidler m.; -, — 

Zeigefinger usfw.; 
zeigen; Zeiger m.; 

zeihen; du ziehlesst, 
conj. zieheſt; gezie¬ 
hen; zeihle)! 

Zeiland m.; Hels,e 
Zeile (Abk.: Z.) 7.“ 

—, In; Chalten; 
Zeilen fall, gieß¬ 
maschine : —, —n), 
Slänge, =maß n. 
uſw.; Zeilenfüller 
m.; 8, ; Zeilen⸗ 
ſetzer m.; —8, — 
zeilenweise ackv.; 
zeilig (sechszeilig 

uſw.) 

Zein; ſ. Zain 
Zeischen, Zeislein 

(kleiner Zeifig) n.; 

. 
Zeise 7; —. In 
Zeisel 7; — In 
Zeisel- bär¬ 
zeiseln; ich . Lelle 
Zeisel-wagen #. 
Zeisig m.; els, e; 

zeisiggrün; Zeis 
lein „Zeischen; ſ. d. 

Zeit 7 —, Sen; zu 
meiner, seiner, 
unsrer Zeit; zur 
Zeit Jesu, aber: 
zurzeit 1(Abk.:z. Z.; 
jetzt); auf Zeit 

(Abk.: a. Z.); eine 
Zeitlang; eine ge¬ 
raume Zeit her; es 
ist an der Zeit; von 
Zeit zu Zeit; Zeit 

en. 
1 So auch B.; P. 

u. das b. R.: zur Zeit. 

  

  

llelzeit 1, jederzeit, 
aber zzu jeder Zeit; 
derzeit; seinerzeit 

(Abk.: s. Z.), aber: 
alles zu seiner Zeit; 
zeitlebens, aber: 
zeit meines Lebens; 
Zeit=abschnitt,al¬ 
ter, -biegung, odif⸗ 
ferenz usw. 

Zeite, Zeute, Zotte 
(Ausgießer) ; —, 
—nR 

Zeitgeist m.; es; 
zeitgemäß; Zeit¬ 
Sgenosse; zeitge¬ 

nössisch 
zeitig; zeitigen; Zei¬ 

tigung“ 
Zeitlang y; zeine 
Zeitlauf m.; eils, 

läufſ—t]e 
zeitlebens 
zeitlich; das Zeitliche 

segnen (= sterben); 
Zeitlichkeit J.; — 

Zeitlose Fv; —, In 
Beitsichtwechsel m.; 

geitinn m.; le]s 
zeitſpielig 
Zeitung /.; —, Sen; 

Zeitungs. kopf, 
Snotiz, UIstempel, 
atiger usw. 

Zeitvertreib 
els, e 

zeitweilig; 
weise ackv. 

Zeit-wort (pl. wör¬ 
ter) 

Zeitz (Stadt); Zeit¬ 
zer zubsk. (m.; —3, 

½X u. acl#). 

Zelesbrant m.; Zen, 
Ten;z zelelbrieren; 
#iert; Zelelbritäts 

—en 

m.; 

zeit¬ 

· 

22— 

.; —, -er. 
1 B. nur: allzeit. 
2O. u. B.: Zottelll. 
8 Das b. R.: Ce¬ 

lebrität.   

elle.); ., 2 Zel¬ 
len gefängnis 
usw.; Zelllenl¬ 
Sgewebe 

Zeller See m.; — 3 
Zell-gewebe, Zel¬ 

len-gewebe; zel¬ 
licht; zellig 

Zellotidin ##.; — 
zellular: Zellular¬ 

Spathologie usw. 
Zellulo#lid ##.; els 
Zelluloſe A.; 
Zelot m.; Sen, S#en; 

zelotisch: eelste; 
Zelotismus n.; 

Zelt n.; els, e 
Zeltchen, Zeltlein 

(kleines Zelt; Zuk¬ 
kerplätzchen) n.; 
—S, — 

Zelter m.; —, — 
Zeltlein, Zeltchen; 

ſ. d 
Zement m. od. n.; 

els, e 

Zementation 7; 
zementieren; liert; 
Zementierung¬ 

Zementit m.; els 
Zenakel; f. Zö¬ 
Zendsavesta J; — 
Zendsprache 7 l 
Zenit 1 „. od. n.; 

—iels; Zenitehöhe 
usw.; Zenith usw.; 
s. Zenit usw. 

Zenkel (Nagel) m.; 
s, 

Zeno (m. P.) 
Zenobia, Zenobie 

(w. P.) 

Zenogenese, Zeno¬ 
genesis A; —: ze¬ 
nogenetisch 

Zenon; s. Zeno; ze¬ 
nonisch 

Zenotaphiumn.; s, 
-phien 
  

*7.: —. -en. 
1 So auch P.; B.   auch, O. u. das b. 

R. nur: Zenith. 

Zensor m.; —, en; 
zensorisch 

Zenſur ;: =, en 
Zenſus m.; 
Zent (Bezirk) ; —=, 

Ten 
Zent (Münze) m.; , 

—; 5 Zent 
Zentaurm.; -en, en 
Zentenarm.; ,e; 

Zentenarofeier; 
Zentenarium n.; 
—3, Frien 

zentesimal; Zente¬ 
simal-einteilung, 
Sthermometer n. 
çugiMeter), g 

zentfrei Lusw. 
Zentgraf 
Zenti-grad usw. 
Zentifolie J; =, In 
Zenti-gramm (Abk.: 

eg [O.: egh 
Zentieliter (Abk.: cl 

(O.: cip n.; vgl. 

Meter 

Zentimeter (Abk.: 
em [O.: emP n.; 
vgl. Meter 

Zentner (Abk.: Ztr.) 
m.; s, —; zent¬ 

nerschwer; zent¬ 
nerweise adr. 

zenstral; Zenttral¬ 
behörde, SChei¬ 
zung,körper win¬ 

dung usw.; Zen¬ 
trale 7;: —=, un; 
Zenstralisation.“: 
—, S#en; zenstrali¬ 
ſieren; .iert; Zen¬ 
tralisierung“; 
Zenstralismus 
m.; —; zenstrali¬ 

stisch, Zenstrali¬ 
tät J;: —; Zen¬ 
triswinkel usw.; 
zenstrieren; #iert; 
Zenstrifugal-kraft 
usw.; Zenstrifuge 

J. — / —n Zen¬ 

tripetal-kraft 
  

———¬



zentriſch) Ziegelbrennerei 
  

uſw.; zenſtriſch; 
Zenſtrizität :; — 

Zenstrosomsaln.;-s 
Zenstrum n.; —3, 

tren 
Zentumvirn pl. 
Zenturie J; —, n; 

Zenturio m.; —8, 
Snen u. —3 

Zeolith m.; -els u. 
-en, -eln1; Zeo¬ 
lithtafeln pl. 

Zephalopode m.; In, 
In 

Zephanja (m. P.) 
Zephir (Wind) m.; 
— , Se Zephir 
(Wolle)m.; 8, e; 
Zephir-wolle 
usw.; zehphirisch 

Zephyr usw.; s. Ze¬ 
phir usw. 

Zepter 1 n. (zuw.: 
m.); 8, 

zer =ackern usw.; vgl. 
S. 1, Anm. 1 

Zer, Zerium u.: —3 
Zerasin n.; „s 
Zeratophyllum n.:; 

Zerbe J; =, In 
Zerberus (der Höl¬ 

lenhund in der 
Unterwelt; ein ge¬ 

fährlicher Wächter) 
m.; ruſſe 

Zerbrechlichkeit.:=: 
Zerbrechung= 

ZerbsteStadt): Zerb¬ 

ster sucbst. (m.; —, 
—) u. adj.; — 

Bier 
Zerealie J; —, -n 
Zerebellum #.; -3 
zeresbral; Zere¬ 

bral ſyſtem(n.; 5) 
uſw. 

zere brolſpinal 
Zeremonie f.; 

en; zeremoniell; 
Zeremoniell n.; 
s, Je; Zeremo⸗ 
nien meiſter uſw.; 

  

.; —. en. 
1 B. u. das b. R. 

auch: Szepter.   

zeremoniös; 
.- öseste 

Zeresin n.; —3 
Zerevis n.; —, —; 

Zerevis mütze 
uſw. 

Zerfahrenheit /.; 

Zerfetzung* 
Zerfleischung“ 
zergen (ma., necken) 
Zergliederung“ 
Zerin .; —3 
Zerit m.; es 
Zerium, Zer; (. d. 
Zerkarie J; =—, In 
zerklüften; zerklüftet 
zerknirscht; Zer¬ 

knirschung“ 
Zerknitterung= 
Zerline (w. P.) 
zerlöchern;ich Lelre; 

zerlöchert 
zerlumpt 
Zermalmung“ 
zernichten; zernichtet 
zernieren; iert; 

Zernierung“ 
Zero J; —, —; od. 

n.; S, —8 

Zeroslgraphm.; en, 
en 

Zerrobild 
Zerreibung“ 
Zerreißung“ 
zerren 
Zerrissenheit ?; — 
Zerrung¬ 
zerrütten; zerrüttet; 

Zerrüttung“ 
Zerschellung“ 
zerspellen; zerspellt 
Zersplitterung“ 
zerspratzeln; ich 

-Lelle; zerspratzelt 

Zersprengung 
Zerstäuber m.; —, 

—; Zerstäubung¬ 
Zerstörung“ 
Zerstreutheit J.; —, 
enZerstreuung= 

Zerstücklellung“ 
Zertamen n.; —3, 

Zmina 

Zerteilung“ 
  

* : —. èen.   

zertieren; lert 
Zertifikat n.; e#ls, 

Se; zertifizieren: 8 
iert 

zertrümern, sich 
(bergm., sich in Ne¬ 
benspalten verlie¬ 
ren); ich e#; zer¬ 

trümert 

zertrümmern; ich 
Tere; zertrümmert; 

Zertrümmerung 
Zerussit m.; eils 
Zervelat-wurst 
zervikal 
Zerwürfnis 

-#Hnisses, nisse 
Zerzausung“ 
Zesfontein (Ort) 
Zessarewitsch (russ. 

Thronfolger) m.; 
lesl, Se Zessa¬ 
rewna (Gemahlin 
des russ. Thronfol¬ 

gers) J.; —OE 
zeſſieren; .iert 
Zession X; —, Sen; 

Zessionar m.; —8, 
—5 

Zetazeie J; — In 
zeterl; zeter lschreien; 

Zeter n.; —8; — 
und Mord; Zeter¬ 
Ogeschrei usw.; ze¬ 
termordio!; Ze¬ 
termordio n.; =8#;: 
zetern schreien 
us w.)t; ich dee 

Zettel m.; s, ; 
zetteln; ich ##elle; 
Zettelung“ 

zeuch!, zeuchst, 
zeucht; dichter. u. 
altertüml. für: 

ziehle!, ziehst, 
zieht; vgl. ziehen 

Zeug (Kleiderstoff 
uſw.) n.; —els,e; 

Zeug (Metall zum 
Gießen; Ansatzhefe 
usw.) n. 2(auch noch: 

X 

  

* F.; —, Sen. 
1 O. u. B.: Zeter 

schreien. 
2 Die Regelbücher 

nur so.   

m.; vgl. Schrift¬ 
zeug); —els,e 
euge m.; In, In; 

zeugen; Zeugen¬ 
Laussage usw.; 

Zeugenschaft)" 
Zeugehaus 
Zeugin J.; —, -Inen 
Zeug-kapitän 
Zeugkapitänleut= 

nant m.; ——, Se 
u. — 1 

Zeugma n.; 33, — 
u. =ta- 

Zeugnis #.; Snisses, 
niſſe 

Zeugeſchmied 
Zeugung=; 

gungsfähig 
Zeus (Gott); Zeus¬ 

otempel usw. 
Zeute, Zotte, Zeite; 

ſ. d 

Zeuxis (m. P.) 
z. H.; zu Händen, 

zuhanden 
Zibbe (ma., Häfin 

usw.) : —, n 
Zibebe J; =, In 
Zibet m.; els; Zi¬ 

bet#tier usw. 
Ziborium n.; J—3, 

rien 
Sichorie J.; —, In; 

ZSichorien.kaffee 
(mM.; —8) usw. 

Zicke weibliche Ziege) 
J.; —, n; Zickel¬ 
chen, Zicklein #.; 

Sickzack m.; els,e; 
im Zickzack laufen; 
zickzack lausen; 
Zickzack-kurs, ali¬ 

nie usw. 
Zider m.; -—3 

Zieche (Überzug) 7; 
—, In 

Ziefer (Tier)n.; s,. 
Ziege (Tier) J.; —, 
— ; Ziegen fell, 
Smilch usw. 

Ziegel mu.; —, —; 
Ziegel-brennerei, 

Seu¬ 

  

* 7 —, Sen. 
1 O. nur so. 

fübber die mit zer zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1. 

25“



Ziegelei] 

ſtein uſw.; Zie— 
gelei y);: —, Sen; 
ziegeln; ich ###elle; 
ziegelrot 

Ziegenhainer (Stock) 
m.; —S, — 

Ziegenpeter m.: — 
Zieger m.; —3, — 
Ziegler m.; —, — 
Zieh-harmonika, 

ahund, Svorhang 
usw.; ziehen; du 
zoglelst, conj. zö¬ 
gest; gezogen; 
ziehlel!; vgl. zeuch! 
usw.; Ziehung“; 
Ziehungs.iste 
uſw. 

Ziel n.; le]s, Je; 
Zieloſcheibe uſw.; 
zielbewußt; zie⸗ 
len; zielend; =es 
Zeitwort; ziel¬ 
los; zielloses 
Zeitwort 

Ziem dobestimmtes 
Stück Fleisch) m.; 
els, e 

Ziem (das Geziemen¬ 
de) m.; els; mit 
— und Schick; zie¬ 
men; es ziemt sich 

Ziemer M.; —3, — 

ziemlich 
ziepen (ma., zupfend 

ziehen) 

Zier X.: —, Len; 
Zier-# engel, 
öleiste, alinie, 

Spflanze, puppe, 
ISschrift, stück usw.; 
Zielrat m.; Sels, 
—e; od. J7.; —, Sen; 

Zierde ); J In:; 
zieren; Ziererei 
J.; —, Sen; Zier¬ 
lichkeit.: —Zier¬ 
ling m.; s, e 

Ziesel .1; 3, =; 
Zieselmaus usw. 

Ziest m.; es, e 
Zieten (m. P.) 
Ziffer F.; — Inzara¬ 

bische —n; Ziffer¬ 

* 7; —, Sen. 
1 BV. auch: n.   D4 

Eblatt usw.; zif¬ 
ferlmlmäßig 

Zigarette.): — In; 
Zigarillo M.; —3, 

—: Zigarre.).; —, 
— ; Zigärrchen, 
Zigärrleinn.:-, 

Zigeuner m.; —8, =; 
zigeunerhaft; Zi¬ 
geunerin +; —, 
—nen; zigeune¬ 
1# 

Zikade ; J, Inz 
Zikadem##fibel usw. 

ziliar; Ziliar-drüse 
usw. 

Ziliate 7; J In 
Zilie J; — In 
Zllizien (Landschaft): 

zilizisch; Zilizium 
n.; —, zzien 

Zille J; —, n 
Zillertal (Land¬ 

schaft); Zillertaler 
S##bst. (m.; —, □—) 

u. ac.; — Alpen 
Zimbel ; —, In 
Zimber m.; —, In 

(Volk); zimlbrisch, 
aber: die Zimfbri¬ 
sche Halbinsel 

Zimelium #.; —3, 
Lien 

Ziment (ma., Ei¬ 
chung) n.; le]s; 
zimentieren (ma., 
eichen); iert 

Zimier (Helm¬ 
schmuck) N#.1; e)s, 
—e (auch: J.; —,SEJn) 

Zimmer #.; —J3, — 
Zimmer#Srbeit, ge¬ 

sellle), „mann (pk. 
männer u. Hleu¬ 

te) usw.; Zimmerei 
7J.; —, -en; Zim¬ 
merer m.; —8, =; 
Zimmere#arbeit; 
s. Zimmerarbeit 
zimmerig (vierzim¬ 
merig usw.) 

Zimmermeister; 
zimmern,; ich ere; 
Zimmerung“ 

e 
1 B. nur so. 

388 

  

  

Zim'smest m.; le)s, 
—e; Zimlmest¬ 
Calkohol (m.; —8), 
Sbaum, Sblüte, Cöl 
(n.; le]s), orinde 

uſw. 
zimoliſch; e Erde 
Zimperlichkeit.): —, 

—en; zimpern; ich 
ekre 

Zimt, Zimmet usw.; 
s. d. usw. 

Zincken (m. P.); 
Zinckenit m.; e]s 

Zindel N:.; —3, —; 

Zindeltaflfe]t m.; 
le]s 

Zinder (Kokstücke) 
m.;, s, —; meist 
DI. 

Zineraria, Zine¬ 
rarie J.; —, rien 

Zingel (isch) m; 
—S, Inl! 

Zingel (Mauerum¬ 
gürtung) m.; —8, 

—; zingeln; ich 
-elle 

Zingulumn.;s, s 
u. la. 

Zink m. od. un.1; 
—els: Zinkätzung, 
Odruck (pl. drucke) 
uſw. 

Zinke .).; —, In;z od.: 
Zinken m.; —3, — 

zinken ach. 
Zinkenbläser m.; —8, 

—; Zinkenist m.; 
— 

zinkig (mit Zinken 
versehen) 

Zinkhochätzung“; 
Zinkolgraphie ; 
—, In?; Zinko¬ 
gravüre; —nz 
Zinkotypie ); —, 

2 In 

Zinksalbe J; — 
ZinnMetalln.; els 
Zinn (m. P.) 
Zinnamom n.; J—J 
Zinne 7; =, In 
— — 

* Fr , en. 
1 B. nur so. 
2 O. auch: .#ieen.   

lzirkumflektieren 

zinnen; s. zinnern 
zinnernlack. Zinn¬ 

gießer #.; —s,— 
Zinnie (von Zinni#m. 

P.) ); —. n 
Zinnober m.; #38; 

zinnobertot 
Zinsm.; Zinses, Zin¬ 

sen ( Erträge) u. 

Zinse (= Mieten); 
Zins-groschen 
usw.; zinsbar; 
zinsen: du zinlseist; 
Zinseszins (pk. 
zinsen) 

Ziton (Burg von Je¬ 
rusalem) m.; s1; 
Zin (die recht¬ 
gläubige Kirche) 
n.; 81; Zionis¬ 
mus m.; ; Zio⸗ 
nit u.; -en, #en 
(Sekte); Zions¬ 
Ebruder, Iwächter 
uſw. 

Zipfel m.; —s, — 

öpflellig 
Zipolle J: — In 
Zipp-drossel usw.; 

Zippe 7; S, In 
Zipperlein #N#.; — 

Zippus — 

Zirbel +#: —, In; 
Zirbel-baum, 
Odrüse „ Okiefer, 

Snuß usw. 
zirka (Abk.: ca.) 
Zirkassien (Land); 

Zirkassier m.: s,— 
Zirkel m.; —, —; 

Zirkelolinie, qua⸗ 
drat m., Ischnitt 
usw.; zirkeln: ich 
-Lelle; zirkelrund 

Zirkon (Edelstein) 
M; —3, -e 

Zirkonium n.; s 
zirkular, zirkulär; 

Zirkular n.; —, 
e; Zirkulaer= 
laß usw.; Zirku¬ 
lation J; —, Sen; 
zirkulieren; .iert 

zirkum flektieren; 
Siert 

1 B. auch: zinnen¬



Zirkumflexl ([Zuber 
  

Zirkumssleg m.; -es, 
— 

Zirkumnutation 
J.; — 

Zirkumpolarstern 
m.; Jels, e 

zirkumsstript 
zirkumvenieren; 

iert Zirkum¬ 
vention.: , Sen 

Zirkumzision J; —, 
-en 

Zirkus m.; —, — u. 
-kusse 

Zirm, Zirn (ma., 
Zirbelbaum) m.; 
—#eI# , Se 

Zirpe .; 
zirpen 

Zirsrhose ## 
Zirro-kumulus 
Zirrus m.; — =—; 

Zirrus-wolke 
zirzensisch; -e Spiele 
Zisalien pl. 

zisalpinlisch! 
Zisch-laut m. usw.; 

zischeln, ich le]le; 
zischen; duzischlesst 

Ziseleur m.; 8, e 
ziselieren; liert; 
Ziselierer m.; —8, 
—; Ziselur J.; —, 
en 

Ziska (w. P.) 
Zisleithanien! 

(Land); zisleitha¬ 
nischt 

zispadanisch 
Zissojide J.; —, n 
Zista, Ziste 7; J, 

ſten 

Zisterne J; — In 
Zisterzienser m.; —8, 

— (Orden) 

Zisteröschen; Zistus 
M.; —, — 

Zitadelle J:; — In 
Zitat n.; #els, e; 

Zitation.]; „Sen 

—, SIn; 

Zither X; —, —-#n 
öitieren; #ert; Zi¬ 

tierung" 
—— — 

* .; -en. 

1 . bevorzugt noch: 
Cisleithanien usw. 

llWber die mit zu- zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 

  

zitissime; zito 
Zistrat n.; Aels, e 
Zistrin m.; —, e 
Ziltronat ##.; —eils, 

—e; Ziltrone : —, 
yn ; Zistronen¬ 
Ssaft (m.; els) 
uſw. 

Zistrulle J; —, n 
Zitscherling m.; —8, 

—e 

Zitter-aal, rocheln] 

(Fisch), Tpappel 
usw.; zitterig; 
zittern; ich ere 

Zitwer m.; —; Zit¬ 
wer-sameln] usw. 

Zitz m.; -es, e 
Zitze A.; =, —In 
Zitz=kattun, kleid 
zivil; Zivil n.; —#; 

Zivil-ehe, =gesetz¬ 
buch (a.; Eieis, 
.bücher), Linge⸗ 

nieur uſw. 

Ziviliſation f.; 
—en; zivilisieren; 
Siert 

Zivilist m.; -en, #en 
Zivil-liste 
zivio! Zivio n.; —8, 
– 

Zivismus m.; =; 
Zivität.); — 

Zizindele X; — In 
Zuaim (Stadt) 
Zoia, Zoie (w. P.) 
Zobel n.; s, —; 

Zobel- velz usw. 
Zober, Zuber! #. 

Zodiakallicht #.; 
els; Zodi#akus 
M.; — 

Zoie, Zoia; f. d 
Zoega (m. P.) 
Zoeltrop n.; —, e 
Zöfschen, Zöflein n.; 

:; Zofe ); —, 
—½ 

Zögerer m.; —, —; 
zögerng ich ##ekre; 
Zögerung" 

Zögling m.; —8, e 
  

J: —, -èen. 

1 O. zieht dies vor.   

Zohe (ma., Hündin) 
7J. —, n 

Zolisit m.; els 
Zola (m. P.) 
Zölsenteraten pl. 
Zölestin (Mineral) 

m.; —8; vgl. Cöle¬ 
stin 

Zölibat m. od. n.; 
ieils 

Zoll (Abgabe) m.; 
—e Is , Zölle 

Zoll (Maß)m.; e#s, 
—; 4 Zoll breit; 
zollang, b. Tr.: 
zollllang; zoll¬ 
breit; kein Zoll¬ 
breit 

zollen 
zollhoch (einen Zoll 

hoch); zöllig (einen 
Zoll dick); zollig, 
.36lig (vierzollig, 
vierzöllig usw.); 
Zollinie, b. Tr.: 
Zoll=linie, J; —, 

mn; Zöllner m.; 
—¬i 

Zölom n.; 8 

Zömeterium n.; —s, 
-rien 

Zönakel n.; s, — 
ZoneJ); —, —n Bo¬ 

nem#einteilung, 

Starif, Staxe usw. 

Zönobitm.;; -en,en 
Zönobium n.; —3, 

bien 

Zoiolith m.; —els u. 
en, Zeln! 

Zoiologselm.; gen, 
Agen; Zo ologie., 
—, Inl; zotolo¬ 
gisch 

Zoio Zmagnetismus 
Zoi#ophyt m. od. n.; 

en, S#en 

zoiolplastisch; 
Kabinett 

Zoiotomie 7; — 
Zopf m.; —els, Zöp¬ 

fe; Zopf.stil usw.; 
Börschen, göpf⸗ 
lein n.; 8, ; 

zopfig 

1 O. auch: 

Ses 

  

„ieen.   

Zophoros (Tempel⸗ 
fries) m.; „ren 

Zores (Wirrwarr) 
M.; — 

ZoresCeisen (Walz¬ 
eiſen) n. 

Zorillo m.; —, —3 
Zorn m.; leis; 

Zörnchen, Zörn¬ 
l——— ; 

zornentbrannt; 
zornig; zorn¬ 
mütig; zorn¬ 
schnaubend 

Zoroaster (m. P.); 
Zoroasstrisch; ogl. 
Homerisch; zorva¬ 
kunch; ogl. home¬ 

Zlhen, Zötlein n.; 
s, Zote (Ge— 
meinheit).).; —, In; 

zotig 
Sotte, Zeute, Zeite 

(Ausgießer); s. d.; 
Zottel (Ausgie¬ 
ßer); s. Zeite 

Zottelll Gaarbüschel 
usw.) J; —, In; 
Zottelbär usw.; 
zottlellig;zotteln; 
ich lelle; zottig 

Zötus m.; ten 
Zschokke (m. P.) 
z. T.: zum Teil 
Ztr.: Zentner 
zu; zu zweien; zu 

zweit; zu viel, zu¬ 
viel; zu wenig, zu¬ 
wenig; die Tür ist 

zu (F geschlossen); 
zum zu dem) 

—¬t 
S. 1, Anm. 1 

zuallererstt: 
allerletztt" 

Zuave (frz. Soldat) 
M. In, n 

Zubehör J; — Sen; 
od. u.2; Hels, e 

zubenamt, zube¬ 
nannt 

Zuber, Zober; s. d. 

1 O.; zu allererst, 
zu allerletzt. 

2 O. u. B. nur so. 

zu¬ 

  

1.



  

Zubereiter) — 390 — (züngeln 

Zubereiter .; —#, zufolge; demzufolge; Zug-tier Zulp m.; els, ; 
—; Zubereitung“ dem Befehl -, aber: Zug um Zug zulpen 

zu Berge stehleln! —des Befehls (sel= zugunsten! Zulu.kaffer 
Zubilligung“ tener: — dem Be= zugute halten, kom= zum (zu dem)) 
Zubuße 7; —, In fehl), besser: nach men, tun besten; es steht 

Zucht.“. Zin alen dem Befehl zu guter Letzt nicht — besten, 
züchten LZüchten Zufriedenheit k; —Zugvogel, vor=¬ aber:Besten der 
Zucht-haus; Zucht= zufriedenstellen; ich hang Armen 

häusler m.; —.—ä telle zufrieden; zu= zugweise acko. zumachen sschließen); 
Zuchtehengst friedengestellt; zu= Zuhälter m.; —, Zugemacht; aber: 
züchtig friedenzustellen; Zuhälterwesenn.; es ist nichts zu 
züchtigen; Züchti= Zufrieden¬ s llein machen 

gung* ſtellung* zuhanden kommen,umal ackv.; zumal 
Züchtling u.; -#e Zufuhr A.; —, S-#en; zu Händen?, zuhan= da conj. 
zuchtlos Zuführung“ den (Abk.: z. H.) zum Beispiel (abFi 
Zucht polizei, rute Zug m.; -els, Züge zuhauf z. B.) 
Zucht-stier, Atier; Zug (Kanton; Stadt) zu Hilfe kommen zumeist 

Züchtung“"; Zugang m.; ##es,, usw.; vgl. Hilfe zum Exempel (Abk.: 
Zucht-wahl . gänge; zugängig; zuhinterst z. E.) 

zuck!; Zuckm.; -##els,. zugänglich Zuidersee (Meerbu= zum Teil (Abk.:z. T.) 
e; zuckeln; ich zugänglich (eicht Zu¬=sen)./8; ; od. m.; zumute 1; mir ist 
##elle; zucken; zül= gang gewährend) 3 schlecht —1 
ken (schnell ziehen) zugegen Zukost J.; — zumuten: zugemu¬ 

Zucker m.; -#s; Zuk= Zugehör n.; Fels, Zukunft X; — zu= tet; Zumutung¬ 
ker-gebacklene n.; Pe; Zugehörigkeit künftig; Zu= zunächst 
y—i n), hut m.,plätz;, kunfts#musik usp. Zunahme (Vermeh¬ 
chen, Craffinerie, Zügel n.; —, —; Zulage J; —, In rung) J; J. I 
rübe usw.; zuckerr zügel-los; zü= zu Lande und zu Zuname 
haltig; zuckle=e! geln; ich F#lelle; MWasser, aber: bei Zünd-draht usw. 
rig; Zuckerkan= Züglellung¬ uns zulande S beiE Zundel (Zunder) m.; 
dlis), Kandis= Zuger See m.; uns daheim), hier 8 
Scker; s. d.; zuk¬ 
kern: ich ekre; 
zucker süß 

Zuckfuß m.; Zes 
zuckrig, zuckerig 
Zuckung“; Zückung=¬ 
zudem 
Zudiktierung“ 
Zudrang m.; Heils; 

Zudringlichkeit.“: 
—, Sen 

Zueignung“¬ 
zueinsander 
zuerst 
Zufahrt ;: —, Sen 
Zufall n.; leis, 

- fälle; zufällig, zu¬ 
fälligerweise aclv. 

Zuflucht 7J; —; Zu¬ 

  

fluchtsort (pk. 
-##te u. brter) 
uſw. 

* J.; „Fren. 

1 B.: zuberge 
ſtehle]n.   

zugestanden; zuge¬ 
standenermaßen; 
Zugeständnis #.2; 
#Hnisses, „niſſe 

zugetan 
Zugführer .; —,— 
zugig 
Zugkraft; zugkräf¬ 

tig 
zugleich 
Zugluft A.; 
Züglung*, Züge—⸗ 

lung* 
Zugemittel N. 

Zugpersonal 
zugrunden gehlein, 

legen usw.; Zu¬ 
grundegehlein n.; 
—# uZugrunde¬ 
legung“" 
  

* 7; —, Sen. 
1 So auch B.; P., 

O. u. das b. N. auch: 
zu Grunde gehleln 
uſw.   

zulande (ſ. d.) 
zulänglich 
zulässig: Zulassung¬ 
zu Lasten von 
zuleide tun 
zuletzt; zu guter Letzt 1 
zuliebes tun 

    
  

*7; —, Sen. 
1 So auch B.; P., 

O. u. das b. R. auch: 
zu Gunsten. 

2 B. auch: zu Han¬ 
den; O. nur: zu Han¬ 
den u. zuhanden. 

3 Ndrl. nur so, da 
das ndrl. Worr ?zeer 

immer.K ist; weil aber 

der jetzige Meerbusen 

früher ein Binnensee 

war, ist das Wort im 

Deutschen oft m. 
4 O. u. B. cuch: 

zuleid. 
5 O. u. B. auch: 

zulieb.   
zünden 
Zunder m.; — 
Zünder m.; —,— 

Be#nsschlscher 
hülse, chütchen, 
Slicht (pl. Selr 

Zünde nadel; Zünd¬ 
nadel-gewehr usw. 

Zünderakete, 
Sschnur, 
schwamm; Zün¬ 
dung¬ 

Zuneigung" 
Zunft X.; —, Zünfte; 

Zunft-geist (m.; 
-es), „cgelehrte, 
Cmeister, Swesen 

G#.; —3), Iwang 
usw.; zünftig 

Zunge F; —, In; 
Züngelchen, 
Zünglein #.; —8, 
—; züngeln; ich 
  

—*.x 
1 O. auch: zu Mute. 

tühber die mit zu, zusammengesetzten Zeitwörter vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

Zungenlaut) — 391 — lzu wenig 

THlelle; Zungen= Zurückbehaltung““ Zuschauer m.;#, Zutritt m.; els 
Llaut n. usw.; Zurückbehal¬ Zuschauerrraum Zutun n.; =8; ohne 
Zungenfertigkeit tungsrecht ##.; lsw. mein — 
F.; —; zFüngig leils Zuschlagebillett, zutulnllich 
(spitzüngig usw.) Zurückberufung“ karte, „porto, zuungunstent 

zunichtel gehleln, Zurückkunft!); Starif, Ztaxe usw.; zu unterst; vgl. un¬ 
machen Zurücklassung“ zuschlagfrei tere 

Zünsler m.; —, — BZurücknahme ); —, zuschuldent kommen zuverlässig, zuver¬ 
zunutze? machen — lassen läßlich; Zuver¬ 
zu oberst; vgl. oberst Zurückschrecung Zuschuß m.; schus¬ lässigkeit 7; — 
zupfen Zurücksetzung ses, schüsse; Zu= Zuversicht.7.; ; zu¬ 
zur Gu der) Zurückstellung schuß bogen us. ersichtlich 
Zuraunung¬ Zurückstrahlung“ zusehends zuviel?s, zu viel; er 
Zürcher usw.; s. Zü= Zurückweisung“ zu seiten? weiß zuviel, aber: 
richer usw.; Zürch= Zurückwerfung“ Zuspeise ; —, In er weiß viel, ja zu 
see m.; —#; ſ. Zü= Zurückziehung“ Zusprechung“; Zu= vieldavonzein Zu¬ 
richer See Zuruf m.; +els,—eruch m.; eils viel ist besser als 

zur Disposition zurzeitt (Abk.: z.8.); Zustand m.; els, ein Zuwenig 
(Abk.:z. D.) stellen; vgl. Zeit ſtände zuvor 
Zurdisposition= Zusage A.; — —ustandes bringen; zuvorderst (ganz 
stellung“ zusammen; zusam= Zustandebringen vorn) 

Zurechnung“; zu=“ men binden usw...; —; zustan= zuvörderst Cuerst) 
rechnungsfähig (in eins binden des kommen; Zu= zuvor-kommen; ich 

zurecht usw.), aber: zu= standekommen n.; komme zuvor; zu¬ 
zu Recht bestehlelnn sammen ( gleich3 vorgekommen; zu¬ 
zurecht findens sichh, zeitig, zugleich) Zuständigkeit 7; vorzukommen; Zu¬ 
kommens, ae=¬ binden usw.; ogl. zustattent kommen vorktommenheit); 
gens, „machen, . 1, Anm. 1 Zustellung“; Zu=¬ , en 
Sstellens, -wei= Zusammenhangn.: stellungs-gebühr, zuvor-tun; ich tue 
sens; Zurecht¬ lels, hänge Lurkunde usw. es ihm zuvor; zu¬ 
weisung= Zusammenkunft X;: zutages bringen, lie=vorgetan; zuvor¬ 

Zureden #.; —; auf D. künfte gen usw. zutun 
vieles —; trotz alles zusammenrotten Zutat J.; —, Sen Zuwachsm.; wach¬ 

zusammenschwei= Fzuteils werden ses 
zur Folge haben 
Zürich (Stadt; Kan¬ 

ton); Züricher 
#ubset. (m.; —, D 
u. adj.; züriche¬ 
risch) Züricher 
See m.; J 

Zurichte-bogen, 
Sgeld, Sspan usw.; 

Zurichtung 
zürnen 
zurren 
zur Schau stellen; 

Zurschaustellung" 
zurück; zurückebe¬ 

halten usw.; ogl. 
S. 1, Anm. 1 

*7. —, Sen. 
1 O. auch zu nichte. 
2 O. auch: zu nutze. 
3 O. auch: zurecht 

finden usw.   
ßen; du schweißest 
u. du schweißt zu¬ 
sammen 

Zusammensein 3.; 

Zusammensetzung“ 
zusamt 
Zusatz m.; -es, sätze; 

Zufaßzarbikelufy. 
zuschanden? machen, 

werden 
  

* FJ: , Sen. 
1 So auch B.; P. 

u. das b. R.: zur Zeit. 
2 So B.; P., ÖO. 

u. das b. R. auch: 

zu Schanden, zu 

Schulden; O. als 
gleichberechtigt, das 
b. R. als zulässig 
außerdem noch: zu 

schanden, zu schulden.   
Zuteilung“ 
Zuträgerei f.; „Jen 
zuträglich 
zutraulich 
Zutreffende n.; On; 

das nicht = etwas 
# 

  

* 7 —, Sen. 
1 Vgl. Sp.2, Anm.2. 
2 O. auch: zu Sei¬ 

teln]; B.: zuseiten. 

3 O. als gleichbe¬ 
rechtigt, das b. R. 
als zulässig auch: zu 
stande. 

4 O. als gleichbe¬ 
rechtigt, das b. R. 
als zulässig auch: zu 
statten. 

5 P. u. O. auch: zu 
Tage. 

6 O. auch: zu teil.   
Zuwarten #3.; —= 
zuwärts 
zuwege; — bringen, 

sein; gut — 

zuweilen 
Zuweisung“ 
Zuwendung= 
zuwenig, zu wenig; 

du weißt zuwenig, 

aber: du weißt auch 
zu wenig 

  

— 
1 P., O. u. das b. 

R. auch: zu Ungun¬ 
sten; O. außerdem 
noch: zu ungunsten; 
B. hat den Ausdruck 
nicht, müßte aber, da 
es nur »zugunſten« 
hat, auch schreiben: 
zuungunsten. 

2 O. nur: zu viel. 
Züber die mit zulrück-, zusammen-, zusammenges. Zeitw. vgl. auch S. 1, Anm. 1.



  

zuwider] — 392 — [Zwinge 

zuwider; zuwider= zum Zweck; zweck= Zwei-kampf Fein; Zwetsch¬ 
handeln; ich han= dienlich zweimal; aber: zweii glent#kern, zmus, 
dlelle zuwider; zu= Zwecke (Heft=) F;; —, mal zwei ist vier; Sspanner, „stein 
widergehandelt; —# ; zwecken od. 2 mal 2 ist 4 ufw. 
zuwiderzuhandeln; zweckentsprechend (nicht: sind); val. Sweischtei s. Zwetsch¬ 
Zuwiderhand¬ Zweckheſſen n. zwier 
lung“ zweck-los; zweck= Zweirad Zwuicke 7; —. In 

zuwiderlaufen; es mäßig; zweck- zweireihig Zwickel m.; =—3, — 
läuft mir zuwider; voll, Swidrig zweischläflelrig, zwicken, Zwicker m.; 
zuwidergelaufen; zween; vgl. zwei zweischläfig; vgl. —3, — 
zuwiderzulaufen Zwehle, Quehle:is.. schläflelrig u. Zwick-mühle 

zu Willen sein! zweil, (wenn nichtss schläfig Zwieback m.; els, 
Zuwuchs m.;.-wuch= folgt, volksm. zweischneidig —e2 u. beäcke; 

ses, wüchse auch: zweie; zweispaltig Zwiebäckchen, 
Zuzählung“ zweier, zweien, Zweispännerm.;,Zwiebäcklein 2.; 
zuzeiten (bisweilen); zwei; zu zweien,3 zweispännig s, 

aber: zu Kaiser mit zweien; vgl. zweistündig Czwei Zwiebel F; „ In; 
MWilhelms Zeiten,,. fünf; zweibeinig Stunden dauernd); Zwiebellfisch usw.; 
zu meinen Zeiten Zweibrücken eine #ee Fahrt; Zwiebelchen, 

Zuziehung“ (Stadt); Zwei= zweistündlich (allel Zwiebelein n.; -s, 
Zuzucht 7; — brückleiner Presse zwei Stunden) —; Zwiebelfisch¬ 
Zuzug m.; Lels,hweideutig zweitel; zu zweit Sbude; zwiebeln; 
zwacken L. züges zweien, sich zweiteilig ich . Celle 
Zwang m.; lels; Zweier m.; —, —; zweitel; vgl. fünftel; zwiefach, zweifach; 

zwängen; zwang= zweierlei; zweie Zweitel n#.; —, —;Zwiefache, Zwei¬ 
Tlos; Zwangs= fach, zwiefach; vgl. Fünftel; zwei¬ sacher s. d.; zwie¬ 
Zerziehung, jacke,) Zweifache, Zwie= tens ältig, zweifältig 

Tlage, Svoll= facchen.; -n; zwei=|Zweitourenma=¬ Zwie. gespräch, 
streckung usw.; füältig, zwiefältig schine F; =, In Zwei-gespräch 
zwangsweise acv. Zweifarbenldruck!= Zweiunddreißiger s. d 

zwanzig:; vgl. fünf maschine.“; . (Buchformat) n.; Zwielict n.; le]s 

u. dreißig; Zwan= Zweifel m.; —s, —siZweiunddrei= zwier; veraltete 
ziger m.; —, —JFJZuweifel-sucht UC; Figerformat n.;Form für: zwei¬ 

ogl. Dreißiger; —usw.; zweifel¬ Leils mal; s. d. 

Zwanzigerin.); —, 
—nen zwanziger¬ 
lei; zwanzigfach; 
Zwanzigflach; 
zwanzigjährig; 
zwanzigmal; 
zwanzigste; zwan¬ 
zigstel adj).; val. 
fünftel; Zwanzig¬ 
stel n.; —s, ogl. 
Fünftel; zwanzig¬ 
stens 

zwar 
zwatzelig; zwatzeln 

(ma., zappeln); ich 
.-elle 

Zweck (Stift) m.; 
—lels, Sez s. Zwecke 

Zweck Zielpunkt) m.; 
lels, S#e; zwecks, 

* J.; =, Sen. 
1 B.: zuwillen sein.   

Ofreia. elos; zwei¬ 

feln; ich „leſle; 
Zweifels fall; 
zweifelsohne; 
Zweifler m.; s.— 

Zweig m.; -els,e; 
Zweig-bahn usw. 

Zwei=gespräch, 
Zwie-gesprächs 

Zweiggeschäft 
zweihäufig 
zweijährig Ln.; 3 
Zweikammersystem 

1 Die Formen 
?zweene für das 
männliche, mzwoc für 
das weibliche Ge¬ 
schlecht sind veraltet; 
bei Schiller noch: 
zzween Lenzes u. 
»zwo Flammenc. 

2 O. u. B. nur so.   
zwerch (quer); über¬ 

zwerch; Zwerch¬ 
Ofell, Zpfeife, sack 

usw. 
Zwerg (kleiner 

Mensch) m.; Lels, 
e; Zwergbaum, 
„falke 7 hirsch, 

kiefer, -volk usw.; 
zwerghaft; zwer¬ 
gicht; zwergig: 
Zwergin ; —, 
nen 

Zwetſchlg]e? . —, 

1 Die Form 2zwo¬ 
ter (von dem ver¬ 

alteten zwo J4) ist 

veraltet; bei Schiller 
noch: obis zur zwoten 

Überschwemmungr. 
2 B. auch: Quet¬ 

sche; O.: Zwetschlkie.   
Zwiesel F: — n; 

zwieseln, sich; ich 
ſelle 

Zwiespalt m.; les, 
—e;; zwiespältig 

Zwie-sprache 
Zwietracht 7; —; 

zwieträchtig 
Zwilch, willich m.; 

—els, Se wil¬ 

chen, zwilli ichen 
ad#j]. 

Zwille (ma., kleine 
Schleuder) ); —,41 

Zwillich, Fwüch¬ 
ſ. d.; zwillichen, 
zwilchen; s. d. 

Zwilling m.; =-#3, — 
Zwingeburg usw. 
Zwinge J. ; — —## 

1/gI. Sp.3, Anm2n2. 
2 H. u. B. nur so.



  

zwingen)] — 393 — (3. Z. 

zwingen; du zwan= Zwitter m.; —3,|Zyathus m.; — zynisch: Zynis¬ 
glelst, conj. zwän¬ —; Zwitter-blüte, Zygäne ; — In mus m.; „men 
geſt; gezwungen; Igestalt, wesen Zygoman.; —8, —3 Zyper (Seidenstoff) 
zwingsel! usw.; zmwitter=¬ zygomorph m.; J□ 

Zwinger m.; —3, —/ haft Zykadeie #: — —n Zpperazeie ; Jv 
Zwingeherr, cherr¬ 

schst 
Zwingli (m. P.); 

Zwinglianer m.; 
8, — 

zwinken, zwinkern 
(ich leire) 

zwirbeln; ich . elle 
Zwir bohrer 
Zwirn m.; els, 

Gwirnarten?) Se; 
zwirnen ach).; 
zwirnen: ge¬ 
zwirnt;Zwirnssl— 
Sfaden usw. 

zwischen; Zwischen¬ 
valt, Odeck. Ofall, 

Spause, Lraum, 

Sspiel, Sstreit, zeit, 

Zinsen pl. usw.; 
zwischendurch; 
zwischensein; zwi¬ 
schenher; zwi¬ 
schenhin; zwi¬ 
schenhinsein; zwi¬ 
schensinne; Zwi¬ 
schenträger # 

Zwist m.; Ses, ; 
Zwistigkeit F; —, 
en 

zwitschern, ich #lelre 

S. 

  

zwo; vgl. zwei 
zwölf, (wenn nichts 

folgt, volksm. 
auch? zwölfe; wir 
sind unser zwöl¬ 

flel; die Zwölfe 
E die Apostel); die 
Zwölf Nächte (= die 
Zwölften); pgl. 
fünf; Zwölfer m.; 
3, —; zwölfer¬ 
lei; zwölffach; 
Zwölf-flach; 
zwölfte; zwölfte¬ 
halb; zwölftel 
ach,; vgl. fünftel; 
Zwölftel n.; —8, 
—; pgl. Fünftel; 
Zwölften (die Zeit 
zwischen Weihnach¬ 
ten und dem Drei¬ 
königstag) pl.; 
zwölftens 

zwote; vgl. zweite 
Zyian #. —3 
Zyane 7; =, In 
Zyanin n.; —3 
Zyankalilum] n.; 
8 

Zyanophyze#e A; 
In 

Zyanoſe )7;—   

Zykas.).; —; Zykas¬ 
Sawedel 

Zylkladen (□nsel¬ 
gruppe) pl. 

Zylklamen n.; 8, 
Zylklide ; — n 
Zyfkliker m.; —,— 
Ptlisch 
Zyklolide F.; - n 

Zylklosid-=schuppe 
Zylklomestrie : —⅝ 
Zyltlon m.; —8, e 
Zylklone X; —, n; 

s. Zoklon; Zyfklo¬ 
nette F; —, I 

Zylklop m.; Sen, 

Ten, zyfklopisch 
Zyltlus m.; — klen 
Zylinder m.; 8,; 

zylin drig (zwei⸗ 
zylindriglmit 2 Zy⸗ 
lindern versehen! 
usw.); zylinsdrisch 
(walzenförmig) 

Zyma n.; -□N## 

Zymase 7; — 
Zymogen n.; -# 

Zymologie 7v; =; 
zymotisch 

Zynlegetik #;: 
öynsegetisch 

Zyniker m.; —N3,=; 

—   

Zyper-gras 
Zypern Gnseh; 3y- 

per seide, -wein 
Zylpräte Muscheh.)“ 

—, In 

Zyspresse #; — n 
zy pressen ad##; 
Zylspressenbaum, 
Shain, Cholz usw. 

Zyspridinenkalk #.; 
—eis 

Zyspripedium 
—8, PDdien 

zyiprisch 
Zystlalgie##z-„Zyste 

(Bläschen) X;:; —, 
—nn Zystolskop n. 
s, e 

Zythos (gegorenes 
Getränk) m.; — 

Zythotechnik?); 4 
Zytinele JJ In 
Zytisus (Goldregen) 

Nn.; —, — 
zytogen 
Zytologie 7; — 
Zyto-plasma 
Zytopfyche 
Zytosomsa] N.; —3 
Zytostom'a]) n.; s 
z. Z.: zurzeit; vgl. 

Zeit 

n.; 

–3 

Berichtigungen: 
S. 60 lies im Artikel Dezember: □ISl anstatt 8 

990 „ „ Februar: Is] 2 
S. 200 =„ Main: lels „ 

Duden, Rechtschreibung. 2. Aufl. 
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