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Vorwort

Der vorliegende 'Index' schlüsselt den mhd. Wortschatz, so wie er in der
37. Auflage von MATTHIAS LEXERS 'Mittelhochdeutschem Taschenwörterbuch' dokumentiert ist, nach dort verwendeten nhd. Interpretamenten in
alphabetischer Reihenfolge auf. Maßgebend für die Entscheidung, das Taschenwörterbuch als Grundlage zu verwenden, war seine Funktion als
Bindeglied zwischen den vorhandenen großen Wörterbüchern des Mittelhochdeutschen. Ihr Fundament ist das von BENECKE initiierte, von MÜLLER
und ZARNCKE schließlich ausgearbeitete 'Mittelhochdeutsche Wörterbuch',
das in den Jahren von 1854 bis 1866 erschien. Es ist nach Wortfamilien geordnet. Die Aufgabe, dazu einen alphabetischen Index zu erstellen, der zugleich
auch die Nachträge zum Stammwörterbuch aufnehmen sollte, übernahm
bald nach der Fertigstellung der o. ö. Professor der deutschen Philologie in
Würzburg, MATTHIAS LEX ER. Sein 'Mittelhochdeutsches Handwörterbuch'
(1869 - 1878) wurde wiederum zur Basis für das 'Mittelhochdeutsche Taschenwörterbuch', das in der 3. Auflage von 1885, der letzten von LEXER
selbst umgearbeiteten Fassung, »in der neuen gestalt auch als ein supplement
und korrektiv des H[andwörterbuchs] und im ganzen (von vielen unwesentlichen und selbstverständlichen kompositionen abgesehen) auch als ein repertorium des dermaligen mittelhochdeutschen sprachschatzes betrachtet
werden« kann (Vorwort, S. 111).
In der 19. Auflage von 1930 wurde LEXERS Material korrigiert und in bescheidenem Umfang ergänzt. Im Jahr 1959 wurde der 29. Auflage ein Nachtrag von ULRICH PRETZEL unter Mitarbeit von RENA LEPPIN und WOLFGANG
BACHOFER beigefügt, der in der 34. Auflage durch eine Neufassung ersetzt
wurde (ULRICH PRETZEL, Nachträge zum Mhd. Taschenwörterbuch unter
Mithilfe v. DOROTHEA HANNOVER und RENA LEPPIN neubearb. u. aus den
Quellen ergänzt, 1974). Die von uns als Grundlage benutzte 37. Auflage ist
damit identisch und ermöglicht auf Grund der skizzierten Zusammenhänge
der mittelhochdeutschen Lexikographie, die Bedeutungsangaben unseres Index über 'Taschenwörterbuch', 'Handwörterbuch' und 'Mittelhochdeutsches
Wörterbuch' bis zu den Quelltexten zurückzuverfolgen und zu verifizieren.
Zwar geht das darin erfaßte Material im wesentlichen noch auf die lexikographische Arbeit des 19. Jahrhunderts zurück, doch zeigt sich an dem seit
1986 im Erscheinen begriffenen 'Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache', daß im Vergleich »der Zuwachs an Wörtern ... verhältnismäßig gering [bleibt] - ein Indiz für die hohe Repräsentativität des von Be-
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necke-Müller-Zarncke und Lexer erfaßten literarischen Wortschatzes« (URSULA SCHULZE, Einführung S. 4).
Der Index soll für Germanisten und Mediävisten ein Arbeitsinstrument
sein, ähnlich der schon seit längerem vorliegenden 'Lexique fran'Yais moderne - ancien fran'Yais' von R. OE GOROG (1973) für die Romanistik. Die Herausgeber sind an der Entstehung in unterschiedlicher Weise beteiligt: die Idee
dazu stammt von E. KOLLER, sie wurde aufgegriffen und in die Form eines
durchführbaren Projekts gebracht von N. R. WOLF. Beide haben so (und
durch weitere, folgende Zuarbeiten) die Leistung von W. WEGSTEIN unterstützt, der die eigentliche Aufgabe übernahm: die Konzeption und Durchführung der EDV-Prozeduren zur Umwandlung des mittelhochdeutschen
Wörterbuchs in einen neuhochdeutschen Index. Hierfür wurden aus LEXERS
Taschenwörterbuch über 33000, aus den Nachträgen mehr als 11000 mhd.
Stichwörter oder Phrasen bearbeitet.
Für finanzielle Unterstützung danken wir dem Würzburger Universitätsbund und unserer Julius-Maximilians-Universität, die MATTHIAS LEXERS Andenken besonders verpflichtet ist, sowie dem Land Kärnten, das sich ebenfalls an der Fortführung von LEXERS Werk beteiligt hat. Das Rechenzentrum
der Universität Würzburg hat auch bei diesem Projekt wieder seine
außerordentliche Aufgeschlossenheit für die Probleme nichtnumerischer Datenverarbeitung unter Beweis gestellt. Ohne TUSTEP, das Tübinger System von
Textverarbeitungsprogrammen, entwickelt von der Abteilung für Literarische und Dokumentarische Datenverarbeitung der Universität Tübingen unter Leitung von WILHELM OTT, wäre das Unternehmen nicht möglich gewesen.
Würz burg, April 1990

E.K., W.W., N.R.W.

IX

Zur Benutzung

O. Neuhochdeutsches Lemma (halbfett ausgerückt): jenes Wort, mit dem im
Taschenwörterbuch die Bedeutung der folgenden mhd. Wörter angegeben
(s. u. 1), umschrieben (s. u. 2) oder eingeschränkt (s. u. 3) wird. Als Lemmata
dienen im Prinzip nur Grundformen von nhd. Lexemen, so wie sie etwa im
DUDENschen Universalwörterbuch enthalten sind; wo LEXER (oder PRETZEL)
zur Erklärung des Mhd. andere nhd. Wortformen (z.B. den substantivierten
Infinitiv, Partizipien o.ä.) verwenden, sind diese den entsprechenden Grundformen zugeordnet, die jeweiligen mhd. Äquivalente aber durch einen hochgesetzten Punkt . von den übrigen abgesetzt.
Mehrwortlexeme (idiomatisierte Wortgruppen wie z.B. 'auf einmal' oder
lexikalisierte Termini wie 'Heilige abendmahl, das') sind nach ihrem jeweils
ersten Bestandteil ('auf' bzw. 'heilig') eingeordnet; zusätzlich wird auf sie
unter dem lemmatisierten zweiten Bestandteil (im konkreten Fall: 'einmal'
bzw. 'abendmahl') verwiesen (s. u. 4). Da also auch zweite Bestandteile von
Wortbildungen lemmatisiert sind, begegnen als Stichwörter vereinzelt
»Nicht-Wörter«: Suffixe wie '-lei' oder (häufiger) Partizipien wie '-geöffnet'.
Diese sind durch einen voranstehenden Bindestrich gekennzeichnet.
Alle Wörter, ausgenommen Namen (z.B. 'Aachen'), sind klein geschrieben.
Die Orthographie ist im Interesse der Auffindbarkeit modernisiert (z.B. 'hasard', 'akzise' statt 'hazard', 'aceise' wie bei LEXER). Auf die Verwendung von ß
haben wir jedoch mit LEXER verzichtet. Wo offenkundig gleichbedeutende
nhd. Varianten miteinander konkurrieren, wurde zugunsten einer Form vereinheitlicht, z.B. 'kampfesnot' (mhd. arbeit) und 'kampfnot' (mhd. not) zu
letzterer.
Die Reihenfolge der Lemmata ist streng alphabetisch, Umlaute sind nach
ihren Grundvokalen eingeordnet. Die Unterscheidung von Homonymen erfolgt durch beigesetzte Artikelformen und/oder die Verwendung von I nd exzahlen in Übereinstimmung mit dem DUDENschen Universalwörterbuch
(z.B. 'acht', 'acht...', 'achtl, die', 'achtl, die'). Wo uns eine Differenzierung der
mhd. Äquivalente problematisch schien (wie etwa bei 'schloss' oder 'geist'),
habe'n w'ir darauf ebenso verzichtet wie auf den Versuch, die Polysemie von
Lexemen abbilden zu wollen.
Was den nhd. Lemmabestand betrifft. sollte der Benutzer berücksichtigen.
daß er natürlich nicht ein (\'ollständiges) zweisprachiges Nhd.-Mhd. Wörterbuch in Händen hült. sondern einen Index: die \'on M. LEHR (und L.PRFTZEL) zu r I nterpretat ion de~ m hd. Lex i kons \erwendete n hd. Besc h rei hu ngs-
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sprache ist trotz der stattlichen Zahl von fast 24000 Lemmata weder quantitativ noch qualitativ identisch mit dem Lexikon der deutschen Gegenwartssprache: LEXERS Deutsch des 19. Jahrhunderts klingt uns heute zum Teil
schon recht antiquiert, manche seiner Wörter sind unverständlich geworden
(wie 'drauche', 'feife!') oder haben - was problematischer ist - ihre Bedeutung
um Nuancen verschoben. Anderes, einem heutigen Sprecher ganz Geläufiges
wird man vielleicht vergeblich suchen. Demgegenüber verstärkt PRETZEL
(abgesehen von seiner Tendenz zur Paraphrasierung) durch die Verwendung
von zum Teil recht neudeutsch klingenden, saloppen Interpretamenten, wie
z.B. 'champion' für mhd. kempfe oder 'ganz richtig' für mhd. gerihtec, die
Inhomogenität von der anderen Seite. Jedenfalls empfiehlt es sich, auf der
Suche nach mhd. Äquivalenten eines bestimmten Begriffs den Index jeweils
zu möglichst vielen synonymen oder bedeutungsähnlichen nhd. Einträgen zu
konsultieren. Dies gilt besonders für Tabu-Ausdrücke, vor deren Verweno . . ng
sich LEXER gescheut und die er oft zugunsten eines lateinischen Interpretaments (wie coire) oder einer metasprachlichen Beschreibung (wie 'obszön')
vermieden hat.
Solche und andere metasprachliche Angaben (z.B. 'interjektion' zu 0) haben wir wie Bedeutungsangaben behandelt und dort, wo sie die einzige verwendbare Interpretation mhd. Stichwörter sind, stillschweigend in den nhd.
Index eingemischt. Lateinische und vereinzelte altfranzösische Äquivalente
hingegen finden sich als Anhang separat alphabetisiert.
Wo das Taschenwörterbuch ein mhd. Wort nur mit einem anderen mhd.
Wort erklärt (wie Z.B. afterwette = aberwette oder adern 'mit adern versehen') wurden die entsprechenden nhd. Interpretamente - eher großzügig sinngemäß übertragen, denn detaillierte Informationen zur Bedeutung solcher mhd. Wörter sind ja über das 'Mhd. Handwörterbuch' zu ermitteln.
Mhd. Stichwörter ohne Interpretation (z.B. balsamtrane mit der Angabe daz
wazzer smackte als b.) , wie sie fast ausschließlich in den PRETzELschen Nachträgen auftreten, tauchen naturgemäß im Index nicht auf.
1. Direkte mhd. Äquivalente folgen jeweils - soweit vorhanden - unmittelbar

auf das nhd. Lemma. Dabei handelt es sich um jene mhd. Lemmata des
Taschenwörterbuchs, die dort durch das entsprechende nhd. Wort erklärt
sind, das für sich allein als Übersetzungsvorschlag gesetzt ist, also z. B.: mhd.
schinder und veltweider durch nhd. 'abdecker'. Die Reihenfolge ist mit Ausnahme vereinzelter morphologischer Varianten alphabetisch.
Kursivdruck (wie etwa nater unter nhd. 'aal') markiert Material aus PRETZELS Nachträgen. Dabei können sich, bedingt durch deren Machart, vereinzelt Doppelverweise ergeben (wie unter nhd. 'art' auf mhd. orden aus dem
Hauptteil und den Nachträgen).
Berücksichtigt sind lexematisch oder morphologisch relevante Äquivalente, also z.B. auch Genusvarianten wie mandate und mandat (fern. und neutr.)

XI
'abendmahl' oder Wortbildungsvarianten wie steinmeize, steinmeizel 'bildhauer'. Rein lautlich-graphische Varianten, wie sie LEXER nicht selten im
lemmatischen Ansatz aneinanderreiht (z.B. majen, maden, magen, mawen,
man; meigen, meihen, meien) sind nicht berücksichtigt oder auf ein, zwei
markante Vertreter reduziert worden (s. unter 'mähen'). Im Zweifelsfall waren wir jedoch auch hier bei der Aufnahme lieber zu großzügig als zu
sparsam.
Mhd. Wortgruppen als Interpretamente haben sich besonders, was die
'Nachträge' betrifft, nicht immer vermeiden lassen (etwa nider geleit werden
zu 'abbrechen') und stellen dem Benutzer die Aufgabe, das entsprechende
mhd. Lemma im Wörterbuch im Zweifelsfall an mehreren Stellen (hier unter
nider-legen) zu suchen.
Der hochgestellte Punkt . , durch den die Aufzählung der direkten Äquivalente gegebenenfalls unterbrochen wird, kündigt mhd. Ausdrücke an, die
einer bestimmten Wortform des nhd. Lemmas entsprechen: auf diese Weise
sind etwa adverbial verwendete Substantive (wie 'am abend' = abenthalben)
oder partizipiale Verbalformen (z.B. 'abbezahlt' = wette) dem jeweiligen
Lemma ('abend', 'abbezahlen') zugeordnet. So verfahren wurde auch noch bei
finiten Verbalformen, Pluralformen von Substantiven, substantivierten Infinitiven, Partizipien und Adjektiven u.ä. - bei grammatischen Formen des
Lemmas also, die nicht lexikalisiert, d.h. als Lexeme im DUDEN-Universalwörterbuch enthalten sind. Wenn verschiedene solcher Formen eines Lemmas zu buchen sind, werden die entsprechenden mhd. Äquivalente jeweils
durch den hochgesetzten Punkt· voneinander abgesetzt, z.B. werden so unter
'abnutzen' die Äquivalente des Partizips 'abgenutzt': abeslfzec, slfzec, vernozzen getrennt von denen des reflexiven 'sich abnutzen': verslfjen, verslfzen.
2. Die Markierung [2) leitet eine zweite Kategorie von mhd. Äquivalenten
ein, die bei LEX ER (bzw. PRETZEL) durch das jeweilige nhd. Stichwort samt
einer zusätzlichen attributiven Spezifizierung erklärt sind; so bedeutet Z.B.
morgengabe (u.a.) 'abfindung der kinder' und findet sich deswegen im Index
unter dem Stichwort 'abfindung' in der Kategorie [2). Es handelt sich also im
wesentlichen um (mhd.) Unterbegriffe zu dem in diesem Fall als Überbegriff
zu verstehenden nhd. Index-Lemma. Wegen der lexikographischen Praxis,
Bedeutungen begrifflich als genus proximum + dijjerentia specijica zu definieren, kommen solche Äquivalenzen ziemlich regelmäßig vor. Dementsprechend listet der Index bei vielen (nhd.) Stichwörtern in dieser Kategorie
das entsprechende mhd. »Wortfeld« auf (s. etwa unter 'abgabe', 'pferd' oder
'schiff).
Bei einigen Stichwörtern, die in der metasprachlichen Bedeutungsbeschreibung oft verwendet werden, ist diese Gruppe naturgemäß sehr umfangreich: verwiesen sei Z.B. auf 'machen' oder 'bringen', das LEXER quasi in
grammatischer, hilfs- oder funktionsverbaler Eigenschaft häufig zur Um-
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schreibung der Bedeutung abgeleiteter transitiver kausativer Verben (wie ebenen 'eben machen', sprengen 'springen machen', abe slallen 'in abzug bringen') einsetzt. Die große Zahl der Äquivalente dieser Kategorie gibt hier also
eher ein Indiz für einen bestimmten Wortbildungstyp denn eine lexikalisch-semantische Information.
Die in der Bedeutungsbeschreibung jeweils als »Attribute« verwendeten
nhd. Wörter sind ihrerseits auch lemmatisiert und verweisen (unter der im
Folgenden, unter Nr. 3, zu besprechenden Kategorie) nochmals auf dieselben
mhd. Äquivalente. Der hochgesetzte Punkt . erfüllt hier sinngemäß die gleiche Trennfunktion wie oben unter Nr. 1 besprochen).
3. Die Markierung (3) steht vor der letzten Kategorie mhd. Verweiswörter : das
sind jene, zu deren Erklärung im Taschenwörterbuch das entsprechende nhd.
Index-Lemma in attributiver Funktion verwendet ist. Bei der Auslegung von
»attributiv« sind wir eher großzügig verfahren, Z.B. wird auf morgengabe
'geschenk des mannes an die frau am morgen nach dem beilager' nicht nur
verwiesen unter 'geschenk' (in der vorigen Kategorie [2]), sondern auch jeweils in der Kategorie (3) unter 'mann', 'frau', 'morgen, der' und 'beilager'.
Das Index-Lemma dient hier im Prinzip als eine metasprachliche Bezeichnung eines Inhaltsmerkmals. Regelfälle, in denen es lediglich bestimmte
Wortbildungsmuster interpretiert (wie etwa 'klein' die Diminutiva oder
'nicht' Negationsbildungen) sind nicht einzeln aufgeführt. Ferner ist eine
weitere Differenzierung nach Wortformen (durch hochgestellten Punkt), wie
sie in den beiden ersten Kategorien vorgenommen wird, hier unterblieben.
Um überflüssige Doppel- und Mehrfachverweise zu vermeiden, wird ein
mhd. Äquivalent, das in mehr als einer dieser drei Kategorien vorkommt, nur
einmal, in der jeweils ersten Kategorie angeführt.
4. Der Pfeil - verweist auf weitere (halbfett gesetzte) nhd. Lemmata des
Index, mit denen das jeweilige Stichwort morphologisch und semantisch verwandt ist, d.h. auf komplexe Wörter wie Komposita, Präfixbildungen oder
Zusammenbildungen, die das nhd. Lemma als zweite oder weitere Konstituente enthalten. Von 'abgabe' wird z.B. auf 'aufenthalts-, fisch-, geld-, handels-, landes-, zwangsabgabe' verwiesen. Um ein möglichst umfassendes Bild
von der einschlägigen mhd. Synonymik zu bekommen, empfiehlt es sich
aber, den Index auch unter bedeutungsähnlichen Stichwörtern (für 'abgabe'
etwa auch unter 'steuer') zu konsultieren.

abergläubisch

A
Aachen (31 Ach-vart
aal al, niiter
aalquappe quappe
aalraupe rufoIe, rupe,

abenden, abellfhall, abentrot, abellfschol/wen, abentspil, dbellffanz, äbentwirtschaft, gemern, hinaht - feier-, lerute, rutvisch,

trisch

bens-, sonn-, vor-abend
abendbrotzeit (21 suppenzit
abenddämmerung abenftunkele
abenderzählung (31 ein iibentmcer!in wel-

aar - gänse-aar
zen
aas ack, awasel, phlac, schelme, unlust 131 abendessen

asen
abarbeiten· vehten, winnen
abbau abebruch
abbauen 121 . gebiuwe, gebuwede
abberufen abe zeIn
abbezahlen . wette
abbild gelfche, gelichnisse, Ifchnisse, verbi/dunge, widerbilde 131 gebilden
abbilden bilden
abbiIdIich widerbildec 131 erbilden
abbinden abe binden, abe gebinden
abbitte 131 ere bieten
abbitten abe erbiten
abbrechen abe biegen, abe brechen, abe

bresten, abe klucken, abe nemen, abe
nimen, abe stellen, abe stozen, abe werfen, abe zerbrechen, nider geleit werden,
uf brechen, uf houwen, vürder brechen
• brreche 121 underslahen 131 bruch,
humpelen, trunze, trunzun, strunzun,
drumzei(n)
abbrennen verbrinnen, verbrennen, zerbrinnen
abbringen abe gewenken, abe rihten, dar
abe (von) nemen, erwenden, gewisen,
leiten, nider tuon, rouben, stillen, undersazen, underziehen, widerbringen,
ziehen 121 abe erdrölIwen, entrihten,
umbe tuon, verkeren, wider wenden
abbruch abebruch, aberomllnge, abezoc,
abezuc, kranc (31 abe brechen, abe klllkkeil, abebrecher, abrecher, nider legen
abbrühen [21 die sprewe sceden
abbüssen ertichen, verbüezen
abc d-he-ce
abdecken abe decken
abdecker schinder, veltweider
abdichtung umbegST
abdrücken 131 karacter, karacte
abeichen visieren
abend abent, äbentganc, naht· abenthalben 121 (aller) lIehfic!iche(II), kristiibenf,
nehten, phingesfiibem . iibenf/anc 131

abentezzen,
iibentimbiz,
iibentmaz, abentspise, abentl'esper,
nahtezzen, nahtimbiz, nahtmal, nahtmaz
abendgebet iibentsanc, abentsegen
abendgelage iibenttranc
abendgespräch iibentgesprceche
abendland westerlant
abendlich abentlich, vesperlich 131 iibentopfer
abendmahl abentmal, iibenttisch; antliiz,
collacie, mandate, mandat, merate, merot, mert, merunge, nahtmal, nahtmaz,
sacrament, winmerot, winmerunge,
winsüf, winsufe, winsuppe 121 wegewise
131 bewarn, in tunken, mandaten, mern,
uz rihten - Heilige -abendmahl
abendmahlsakrament (31 semeie
abendmahlskelch kirchenvaz
abend regen abentregen
abendröte abentrcete, abentrot
abendruhe iibentruowe
abends [21 vesper
abendschatten iibentscheme
abendschein abentschin
abendsonne iibentsunne 121 iibentsunnenschin
abendstern iibentsterne, tunkel sterne, vespersterne
abendstunde iibenfsfllnde
abend unterhaltung abentvröude
abendwind abentwint
abendzeit iibentzff, sprete
abenteuerlich iiventiure (31 gefrävelt
abenteurer recke
aber aber, ader, mer, me, so, sunder, sundern, wan (daz) [21 do, sus, sunst, unde
[31 ouch
aberacht aberahte, aberban, oberahte,
überrehte 131 abercehfer
aberglaube ungeloube
abergläubisch ungeloube, ungeloubec, unbeloubec 131 credischheit, wetersorgrere,
winkelmall

aberkennen

aberkennen abe erkennen [2) enteilen
abermals aber
abernten abe em, abe lesen [2) lant schern
abfahren abe vam, schalten, von dem lande stözen
abfahrt abevart
abfall abekerunge, aberer, abespil, abetrünne, abeval, äswinc, entmachunge,
gerere, läz, übertrit, übertretunge, umberere, val, vernoijierunge [2) abeganc,
abesneite, iibrich, äkambe, bislac, güsel,
hamerslac, kretze, snitzerlinc, umbesnite [3) iikambfn tuoch ~ schab-abfall
abfallen abe getreten, abe rfsen, abe schie-

zen, abe stiin, abe treten, abe va l/e n ,
abe I'am, abestendec werden, enbrechen, entstözen, gegrifen von, hinderstellec werden, risen, sich von einem
werfen, iif setzen, umbe slahen, verlouben, vernoijieren, vervallen, verwerfen,
von einem slahen [2) reisten . abschabe,
abschabunge [3) riseloup
abfallholz abholz, afterslac, afterslage ,
unholz, urholz
abfangen abe viihen
abfärbig ävar
abfassen [2) tihten • drisinnec
abfassung [2) tihte
abfaulen abe vulen
abfegen veimen, vumen
abfertigen uz berihten, uz rihten, verschicken, vertigen
abfertigung uzrihtunge, vertigunge
abfinden [2) beschichten, UZ güeten
abfindung [2) morgengäbe
abfliessen [3) abewazzer, rinnewin
abfluss [3) rigelloch, wazzerseige
abfolge ~ monats-abfolge
abfordern abe eisehen [2) abe bediuten,
ane erdringen, buteilen
abfressen abe ezzen
abführen abe leiten, abe vüeren [2) UZ vüeren· houbetman
abgabe bern, bete, dienest, dienestgelt, gäbe, geschöz, gewerf, gewerft, helfe, ingelt, phIege, phlegenisse, schatzunge,
stiurunge, taz, iifsatzunge, ufsaz, zins .
gevelle [2) anval, bercreht, bete korn,
burcveste, collecte, dechgelt, dehem,
dechtuom, forstreht, gebürnisse, gerehtecheit, gruntreht, hantlön, hantlcese,
holzlcese, holzreht, honecgelt, huobe-
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gelt, huobereht, kamerschaz, kappengelt, kappengühe, kappenzins, kirchengift, kirchlcese, klagegelt, klästiure, kornungelt, kramzol, küchen bete, küchenstiure, küchendienest, kurrniete, lantreht, lipbete, lösunge, marcreht, marketreht, mederne, meisterreht, muntschaz, münzgelt, oblei, phahte, riitschaz, ribegerste, ribekorn, rouch,
rouchhaber, rouchhuon, rouchval,
schenkreht, seilreht, slegeschaz, slageschaz, slahschaz, slahgelt, slozgelt, slozreht, stantgelt, stalgelt, stalmiete,
statreht, stegegelt, stegreht, stocreht,
swertstiure, teverie, turnlcese, überdienest, überzins, iifvart, ungelt, umbegelt,
unpfliht, val, versenphenninc, vihestiure, vridephenninc, vrideschaz, vrireht,
vrönkost, vuorwin, vürdinc, vürgedinge, vürvart, wagenleite, wahte, wahtgelt, wahtphenninc, waltgelt, waltreht,
watschar, wegelcese, widerngelt, winban, wingartstiure, winkouf, wisegelt,
wisöt, wisunge, wiscede, wisötbröt, wisöthaber, wisöthuon, wisötkern, wochengelt, wüestgelt, zehende, zehente,
zehent, ziegelstiure, zinsphenninc, zol,
zuoganc, zuoval . burgerreht, mit stiure
unt mit bete, riutegelt, riute, riutzehende [3) dienen, dincphlihtec, gewerfen,
hüenern, huobemeister, kurmietic,
manzeler, obleier, obleimeister, slegeschatzen, stiure, stiuren, überniezen,
überschetzen, iifslac, ungelter, urborbuoch, valbcere, vallen, val man, valreht, vellec, verbeten, verungelten, verwachen, verzinsen, vluorreht, vriunge,
vrcenen, wahten ~ aufenthalts-, fisch-,
geld-, handels-, landes-, zwangs-abgabe
abgabeleistung [2) banvisch
abgabenfrei betevri
abgabenpflichtig [3) watschar
abgabepflichtig [3) valguot, valbcerez guot
abgang abeganc, abezuht, äswinc, beswich, gebruch, geswiche, gewende,
mangelunge, zadel121 ganc
abgeben . ane nemen, begiin, bekützen,
belasten, betragen, 11mbeweflen, walten,
ZliO condewieren [2) besagen, uf antworten
abgehen gast sfn . mir ist, wirt tiure [2[
siechen, 11m be H'fchen
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abküssen

houwen
abgelegen (31 abs'ite, nebens'ite
abhanden abewertic
abgelten }'erzinsen
abgeneigt unwrege
abhanden kommen 121 . der H'er/te abgeabgenutzt verworfenlich
sundert sin
abgerissen hadereht (31 nacketage, stein- abhang gesleppe, halde, heide 121 burclite,
grehe, want ~ berg-, wald-abhang
schraft
abgesandte, der bote, santbote
abhängen ligen, stän an
abhängig abeheldic, warthaft ~ un-ababgesang abe singen, steic, steige
abgeschieden abescheidenlfche
hängig
abgeschiedenheit abescheidenheit
abhängigkeit (31 hreren
abgeschliffenheit slipf
abhärmen, sich verezzen, versenen 121
abgeschlossen enge (31 kliise, klus
verjämern, verklagen, verweinen . unverse nt
abgeschnitten 131 snite
abgesondertheit sunderheit
abhärten erbeiten
abgespalten 131 spelte, spilte, spelter, spil- abhaspeln . uz reifen
abhauen abe bern, abe drumen, abe slater, spl'ize
abgestanden abestendec, ungeslaht
hen, abe sneiteln, abe sneiten, abe werabgetan (21 unergangen
ken, abstrumpen, houwen, verdrumen,
abgewiesensein, das (21 schab ab
versiahen 121 enthenden, entören, entvüezen . widervalt 131 harne I, wipfeler,
abgewinnen abe erlOsen, ane vehten,
wipfeln ~ hand-abhauen
phenden (21 abe erdrajen, abe er/ecken,
abe erliegen, abe erstrften, abe ertrie- abhäuten abe schinden, enthiuten, streigen, abe geziugen, abe schimpfen, abe
strften, ane erstrften, ane gewinnen,
belfRsen, enphüeren (31 niuvanc
abglanz widerglanz, widerglast, widergliz
abgleiten abe gUpfen
abgott abgot, affengot, got (21 abgötelin
abgötterei abgötterie . abgötterier
abgöttin abgottinne
abgrenzen bereinen, mälen, reinen, steinen, uz reinen, versteinen, ziln . uz vriden 121 abe steinen, verlächen, vermälen, vermälsteinen, vermarken (31 gemerke, marcscheide, marke, march,
vrist, zil
abgrenzung reinunge, todes grat
abgrund abeschache, abgründe, gevelle,
grunt, luf, luof, sluch, slunt, tiefe, tiefene, tiefunge, tiufede, tunc (21 abyss, ginunge, hellegrunt ~ höllen-abgrund
abgrundtief
abgründec,
abgrüntlich,
gruntlös, gruntlöselich
abhalten abe haben, enziehen, erwenden,
gestillen, helfen, irren, sumen, ur halten, underswingen, verstrreten, versurnen, versumen, verwern (21 abe leiten,
dingen, kapiteln . letze 131 swigrere,
wuor, wüere
abhaltung (21 diu rehte, ehafte nöt, herrennöt, nötreht (31 tagevart
abhandeln abe erbitell 121 kurzlich abe

fen
abhäuter abschinder
abhelfen süenen
abhilfe buoz, rät, versorc 131 wandeln, wi-

der helfen
abholzen . abemeizunge
abholzung 121 verslahunge
abhub Ufhap
abirrung twälunge
abjagen abe erflen, abe winnen
abkämmen abe stralen

ab kämpfen abe ervehten . mit strfte verriben sfn
abkaufen uz koufen
abkehren keren . enzwei gebrechen 121
die wer/t uz schfben
abkehrung abeker
abklären (31 liitertranc
abkommen entsinken, entwerden, widerkeren (21 äwicken . äwegec, irre (31 verslahen
abkommen, das rede 131 sich verkürn mit,
underbulzen, verwilJekürn
abkratzen abe schel.,en, beschaben, scherren
abkühlen . erküelen
abkündigung abekündunge
abkunft art 121 adelunge . riche, rich
abkürzen kürzen, schürzen
abküssen 121 . unverkust

abladen

abladen abe stozen, abe trossen, nider laden, liz laden 12) schroten • schrotrere,
winschroter 13) schüte
ablader 12) abeleger
ablagern· verarbeiten
ablass abeläz, antläz, genäde 12) . unantlrezlich 13) antlazvart
ablassen abe gan, abe gestan, abe gewenken, abe lazen, begeben, bestillen, den
strft Mn, entliben, entlimen, erligen, erwinden, gehirmen, gerasten, gestillen,
läzen, län, muozen, stillen, verbern, wichen, widerwinden, widerwenden . abelreze, gedultec . abelaz 12) . ungehirme
ablasstag antläztac
ablauf abelouf, hinlouf, verschinunge
zeit-ablauf
ablaufen verschinen, vertagen, vliezen 12)
. sihte
ableben verleben • erlebet • abeBbe, abelibunge
ablegen abe legen, abe rihten, abe schüten, den strft lan, erstrecken, hin werfen, nider lazen, verlouben, vervachen,
vürder tuon 12) berechenen, bereiten,
engesten, gebresten abe gelegen, gehorsam tuon, geziuc leiten, rechenen,
rechen, rede ergeben, schüten, sfner
sünden verjehen, silbern, überziugen, üf
binden, verreiten, verrechenen, verspulgen, wider gereUen, widerreiten, widerrechen(en), ziugen 13) geziucbrere
ableger 12) klite
ablehnen leinen, verheizen, versiahen, widersprechen 12) versprechen, verzagen,
widerschriben . unversprochen 13) widerreden
ableiten spelten 13) durchslac, wuor, wüere
ableitung abeker 12) abeslahunge
ablenken abe rihten, verlenken 12) missewenden, undergrifen, underhouwen,
underloufen, underriten, underspringen, undertreten, undervarn
ablenkung mengeln 12) verkerunge 13) abelei tens list
ablernen nemen
ablesen 12) klilben
ableugnen abe sprechen, erlouge(ne)n,
lougen bieten, verlougenen, verlouken,
versachen, versagen
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abliegen 13) absite, nebensite
ablisten ane ertriegen
ablocken abe reizen
ablohnen abe Ionen, verreden
ablöschen keten
ablösen abe geliden, abe ledigen, abe Irrsen . entlimen 12) smoln • liferhaben
ablösung abelrrsunge, swach (?) 12) losrere,
ilzkouf
abluchsen abe erlasen 12) abe reizen
abmachen wandeln • lizgenomen 12) kurzlieh abe houwen . endehaft
abmachung punct, punt, puncte, underdinge 12) gescheffede
abmagern söchen, swinden, swinen, verswinen, verswimen
abmagerung swendunge, swende
abmähen abe majen 13) mannemät, swade
abmahnen wisen, wisegen
ab martern verqueln . queln, koln keIn,
verqueln
abmatten . hellec, müede 13) hellegen,
hellen
abmessen ichen, ihten, fhten, mrezigen,
mäzen, mezzen, tichen, vermezzen .
mazhaftec 12) snüeren, umbemezzen,
verzollen 13) iche, merke
abmesser 12) phehter
abmessung abtfchunge
abmühen, sich gevehten, pinegen, pinen,
plägen, ringen, streben, verdenen, vermüejen 12) müejen, verstrichen
abnagen abe scherten, benagen, nagen 12)
abe nagen
abnähen abe najen
abnahme abename, serwe, swinder 131 sich
vers Iahen, verschinen ~ kreuz-abnahme
abnehmen abe bern, abe gän, abe gebern
(?), abe geziehen, abe nemen, abe snfden, abe streifen, abe winden, abe zeIn,
entswinen, minnern, minren, sigen,
swinden, swinen, üf nemen, verdihen .
abegende, abezügec, hinnemic 12) abe
schrecken, beirrsen, bihtegen, bihten,
daz ros enphähen, den eit nemen, den
eit staben, engesten, entrüsten, phenden, schetzen, schilmen, serwen, staben, stebelen, umbe stan • der (daz)
wadel(3) schatzunge, sweinen, swinen
abneigung ungirde, ungruoz, unmügende,
widerstoz
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abschleifen

abnötigen abe bel1l'ingen, abe dringen, absatz abegesetze [21 rigel
ane beherten, tlZ erfll'ingen [21 abe ergrf- abschaben beschaben, verschaben . abehrere . schaben [21 vleischen [31 schabe
nen, an ertruren, {iz erdröll1l'en
abnutzen abe nagen, slizen, zertriben • abschaffen abe bieten, abe erkennen, abe

abeslizec, slizec, vernozzen • verslifen,
verslizen [2) übertragen, verleisten, verslizen, verstriten . zerbrochen . verloufen
abordnen schicken, ziz rertigen
abort sll'asheit
abpfänden abe phanden, vrcenen
abpflücken abe jeten, abe kfziben
abpflücker [31 winterkloup
abpflügen abe ern
abprallen prellen, 1I'ider prellen
abquälen ringen, verqueln, versochen,
zerzerren • groze not han, worgen, würgen
abrasieren abe sehern
abraten dar abe (I'On) nemen, entraten,
widerraten
abratung widerrat
abräumen abe dimen
abraupen rappen
abrechnen abe rech en(en) , abe reiten [21
widerreiten, widerrechen( en)
abrechnung rechenunge, suone
abrede aberede [31 verlougenen, verlouken, widersprechen
abreiben beriben • vrat
abreise dannenvar, dannenvart, danreise,
uzreise [31 sich dan bereiten
abreisen verrücken
abreissen abe gerfzen, abe sleizen, abe slfzen, abe sundern, abe swenken, abe wajen, abe zerren, beklecken, ziz rfzen .
zar [3) schiel, swade
abreisser zerrer
abrichten gar machen, ziehen [2) luodern
. ungemachet, unrihtic [3) habechspil,
vermeistern
abrichtung [31 vürlaz
abringen abe erzürnen [21 ane gestrften
abrollen [31 weIzen
abrufen abe rüefen, widerruofen
abrunden drillen
abrupfen strupfen . meizel
absage [2) . unentsaget [31 abegesaget, ungesaget
absagen Uf sagen, versagen [21 widerbieten
absägen abe segen, versagen [31 müsel,
schrot

getuon, abe nemen, abe rihten, verschaffen [21 gebresten abe gelegen
abschaffung [21 l'eljalUnge der gell'onheit
abschälen abe schein, slizen
abscharren abe scherren
abschätzen betrahten, geahten, gemezzen,
muotmazen, stimmen, werdern, wirdern
abschätzig [31 übenvendec(lfche)
abschätzung ahtunge, muotmaze, muotmazunge, werderunge
abschaum veim, vum
abschäumen veimen, vumen
abscheiden
abeschit, verscheidunge,
verschidunge
abscheren abe sehern
abscheu hinwerf, hinwurf, schiuhe,
schiuz, verworfenheit, widerzreme, widerzremicheit, widerzremunge [3) schiuhelinc, schiuzen, verphien, verpfrehen
abscheulich egeslich, eisch, eistlieh,
schiuzlich
abschied abescheidunge, abescheit, abeschit, dan(nen)scheiden, erloup, gescheide, letze, scheide, scheidunge,
scheit, schidunge, urlouben, urloup, urlob, urloubede [21 . ungesegenet [31 den
strft lan, gesegenen, letzen, scheiden, {jz
scheiden, varn
abschiedsansprache [31 sich ze gebote zuo
bieten
abschiedsformel [21 gebietet mir
abschiedsgeschenk letze
abschiedstrunk sant Johans minne, sant
Gertrude minne, die minne, schidwin
abschiessen lazen, verschiezen . versnurren [3) anslac
abschirmen be)'{Jhen
abschlachten abe nemen, abe slahen
abschlagen abe drul11en, abe geslahel/,
abe reden, abe schiezen, abe slahen,
entwern, missewern, uz gan, verneinen,
versagen, versiahen, verzi'hen, zerzi'hen, widersagen [2) abe sH'enken, abe
sll'il/gen, enteren [3) houbetstat
abschlägig [3) antsage, antsegede
abschlagszahlung abeslac
abschleifen abe dIen, polieren, pulinieren

abschliessen

. sllfen, verslifen
abschliessen ur stozen, verlegen, vermachen, verricken (21 die grebnis fn bel't'ihell, die rede abe Immen, dingen, einem an sin ha nt slahen, vermuren (31
schranc, werre, werrunge, zil
abschluss besliezlillge, besluz, beslllzzede,
punct, punt, puncte (2) koufslac (31 besliezen, koufslagen, Iitkouf, winkouf
abschmelzen abe smelzen
abschneiden abe geschrolen, abe hacken,
abe schroIen, houwen, meizen, ricken,
schern, scherten, schroten, sniden,
stümbeln, stümben, undernemen, verkürzen, I'ermeizen, I'ermezzern, verschroten, versniden . schurz . abesnit
(2) die slfge abe Irelen, stfge abelrelen,
verriten, vürriten . schrotrere . schrere
(3) asch rot, murz, scherze, scherzei,
schrot, stumbel - ehr-abschneiden
abschneider snidrere - ehr-abschneider
abschnitt abesnit, stücke, stuck (2)
aventiure, liet, stam, stamme
schrift-, zeit-abschnitt
abschöpfen (21 smenden
abschrecken I'reisell • schiech, schiuhbrere, schiuhic, schiuhlich, schiuhliche (21
l'erkrfell
abschreckung widerschric
abschreiben abe schrfben (21 abe brevieren
abschrift ab egeschrifl , ab eschrifl, uzschrift, widerschrift (2) transsumpt
abschuppen schuopen
abschuss laz
abschüssig abeheldic, hamelstetic . gleif
(3) abeheldecheil, gevelle, glifen, harne 1stat, schif', stich
abschütteln abe schülen
abschwächen ringen
abschwatzen abe erkosen, abe erkasen
abschweifen . witveltic
abschweifung umberede, umbesweif
abschwellen entswellen, selzen (31 entswellen
abschwindeln abe erlasen, vergramazieren
abschwingen (2) . aswinc
abschwören abgole mfden, entswern, verswern
absegeln abe stozen
absehen hili legen, zuosamen setzen· zuo
wellen· t'ille (21 . des aleine (31 meinen
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abseits abescheidenlfche, absflell, hilldallne, sunderen, sunderliche, sunder,
sunderlingen, 1'011 lI'ec, ze winkel, zen
siten (31 underslahen, vertuon, winkel
absenkung (2llite
absetzen abe diefen, abe slellen, abe zeIlI,
entsetzen, hin luon, verkeren, widerruofen . brreche (21 abe selZen, den reJl
selzen und abe lt'izen
absetz er strerrere (31 stifter
absetzung abeselZunge, strerunge
absicht andt'ihl, anslac, behuof, danc, gehuof, ge merke, mrere, meine, meinunge, merke, mun, muot, sin, sinne, ufsaz,
zil . (in, mit) den worten, daz, durch
einen IiSI, gerne, ur (den) wan, ur daz,
ze muote sfn (werden) (21 (ane, sunder)
widerschach, aberlist, belisten, belistigen, list, trügelist, trügenlist, iif guole
lriuwe, wille . ane, sunder var, durch,
in guot, durch hezzigen lniOp, durch
suone, eben (mil ebengert'idem rt'il), mit
sinne, mil Ul1lrillll'en, unverwiset, 1111wizzende, unwizzenhaft, vrerliche, ze
vrere (31 ~'rideliche hende zeigen
absichtlich dankes, gewillec, mit vlize, äf
ein ende, vürdahtes, willendes (2111I1gerne - un-absichtlich
absingen abe singen
absinken nider sfgen
absint absisl
absitzen abe erbeizen, abe gesilzen, abe
silzen, abe springen, erbeizen, von dem
rosse stan, von dem rosse treten, ~'on
dem sedele slt'in, von rosse sitzen
absolut (31 blözheit
absolution absollllfe
absolvieren {iz gerihlen, verrihten, vertigen (21 . t'ine alle misselt'il
absondern besundern, scharn von, schern,
seihen, sich nemen uz (von), slleisell,
sundern, uz setzen, verscharn . besunder, besllnderlfche, insunder, sunder,
sunderlich, sunderic, sunderhaft, sunders, ungemeine . abe 111011, einen,
schalten, scheiden, sich in eill sUllder/eben ergeben, sich vereinen, trinnen, UZ
nemen, uz schiezen (21 sindern 131
sunderleger, sunderrat, sunderrinc,
sundersreze, trennen
absonderung sunderunge
abspalten. spalt 131 kluppe, schit
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abtsmütze

abspaItung abeteil
gen· stllnz (21 . überniezen
abspannen abe spannen
absturz gevelle
absparen ersparn (2( . erkargen
abstutzen . stumpf, stumpfeht, stumpfeabspenstig machen gel'remeden
leht
absperren verschrannen, verwellen (2) abstützen lInderbulzell, lInderlegen , 1111-

verdürnen, vergraben, verhamiten, verrinnen, versiahen (3) ketene
abspinnen (3) rupfin, rupfen
absprache lInderspriiche
absprechen abe gereden, abe sprechen,
abe teilen, entheizen, entsagen, entüemen, sprechen an, verkiesen, überkiesen, widersagen (21 verteilen, widerteilen
abspringen (31 schiel
abspülen abe gespüelen, abe spüelen (21
umbe waschen
abstammen arten, bekamen, gerinnen,
stammen· abekünftec, geborn (21 . tiuvelin, vierschiltec
abstammung angebllrt, burt, phlanze,
stam, stamme, vruht, zuht (2) adelie,
adelvrucht, edele, geslehte, künicheit,
siehte, unartic, unertisch, ungeburt •
adelriche
abstand I'erren(e)
abstechen (31 parrieren
abstecken (3) abestich, marcscheider,
mundate, sunderrinc
abstehen abe stiin, abe treten, beliben lazen, entslahen, müezec gan, stan, stiin,
widerkeren
absteigen (2) abe stiin (31 hebisen
abstellen nider legen
absterben abe ersterben, ersterben, serwen, töten, vertöten, Jlerziben . töt,
toup, wilde, wilt, wiltlich, wildelich,
wildeclich (21 sterben . abegescheidenIfche(n) stiin (31 dürre
abstieg nidertrit
abstimmung volgunge
abstossen ane schiffen
abstossend ungememe
abstrakt ab gezogen 131 blözheit, kleithus
abstreichen abe schrfben, abe strfchen
abstreifen abe slizen, abe strichen, abe
strollfen, ergleifen, .::rswingen, schein,
slizen, stroufen (21 sleizen, tlZ hiuten
abstreiten brechen, widerreden
abstrich ab estrich (21 . iine understrich
abstufung 121 sippezal
abstumpfen strengen, touben, widerten-

dersiulen, understützen
absud söt
abt abbet (31 abbetstab
abtei abbeteie
abteilen durchvachen,

schern, schern,
schihten, underschicken 12) scharn (31
veldunge
abteilung parte, partie, punct, punt, puncte, rote, rot, schardrun, teil, teilunge,
trift, vach (21 kamere, kör, schar (31 rotieren ~ f1otten-, heeres-, hieb-, reiter-,
unter-abteilung
abteufen undertiefen
äbtissin abtessin, eppetisse, ep(b )tissin,

vorsteerinne
ab tötung tcetunge
abtragen abe gerihten, abe lfEsen . übertragen (21 verschulden
abtragung (21 tagedinc, teidinc, tagedinge
abträufeln abe troufen
abtreiben abe trfben, die geburt tlZ
(ge)werfen
abtrennen abe trennen, ricken· splizen
abtreten abe treten, abe wfchen, entwichen (21 abe stiin, verschriben . abeleite
(31 slarfe
abtrieb ~ holz-abtrieb
abtritt ganc, heimelichkeit, kuolhus, lou-

belin, löubel, privet, secrete, sprachhus,
sprachkamer, swas
abtritträumer goltgreber, küniger, künigler, naht meister, winkelrumer
abtrocknen abe trucken(en) (31 twehele,
zweheI, wischtuoch
abtröpfeln ertriefen
abtropfen ertropfen
abtrotzen abe erb rogen
abtrünnig abeUrec, abetritec, abetrülle,
abetrüllec, abetrünne, abetrünnic, abeI'ellec, abturne, en-trünlle, vreide, vreidec (31 abe liizen, abe wenken, 1I111be
fret/en, unreht kneht, verkeren
abtrünnige, der abentrunne, abentrüllller,
abetreter, abetrinner, apostate
abtrünnigkeit
abetrüllllecheit, vreide,
vreiden, vreit
abtsmütze infele (31 infelbcere

8

abtun

abtun alle WOll, verschiben, zerbrechen,

zerlcesen, zöuwen
abverlangen (21 abe biten, ze dienste an
sich ziehen
abwägen (21 . wage
abwälzen abe wellen
abwarten (21 . warta wa
abwärts ab/enges, abwertes, gen tal, niderwert, nidewendec (31 nidersweif, sweifen - fluss-, strom-abwärts
abwaschen abe gebadell, abe spüelen, abe
Ilmhell, abe vltejen, abe vlöuwen, entwahen, erspüelen, erwaschen, envesehen
abwaschung abwaschunge
abwechseln . wehsellich, wechselliche
unmuoze lfehseln (21 . wehselrere (31 understrichen, underwieren
abwechslung underscheit, underschit, underschide, underscheide
abweg abewec, awec, awicke (31 an den
gras(e)wec vorn, irren, verruodern
abwehr widerslac (21 nötwer (31 werwort
abwehren decken, gewern, hürsten, überwern, understan, versetzen, verwenden,
verwern, wern, werigen, widerbillen,
widertriben, widerwenden (21 dem jamer lI'ern, undertreten, verbuwen, widerspien, widerwinken
abweichen abe treten, abe vremden, awiehen, entHnen, uz treten • abewenke,
ungezesem • abewanc (21 abe stözen,
awicken, nie vuoz treten, schrenken .
missewende (31 misselfehe sprechen,
missewende, missewendec, stelze
abweiden abe etzen, abe veretzen, asen,
atzen, zlZ hüeten, veretzen, verhungern,
vuoten
abweisen abe wisen, verloben, verwisen
(21 . schab ab (31 tozelrere
abweiser abewiser
abweisung abewise, abewfsunge
abwendbar - un-abwendbar
abwenden (ge)wenden, abe legen, abe

verwenden, sich I'on dan rihten, verkeren (21 abe erdröllll'en, dill ougen danne
werfen, warnen· unerwant, unverwant
• Hp/os . verkerlich, verkerliche
abwender wender, wendel
abwenderin wenderinne
abwendig wendec (31 ab spenen, abe dingen, abe spenen, abe werben, entrennen,
entspanen, entspehen, entspenen, entwenden, erwenden, gewenden, missewenden, vergramazieren, verkeren
abwendigmachen, das kleinunge
abwendung abekere, abwendunge, enthebede, ker, kere, vonker (21 wendunge
abwerfen abe snfden, abe werfen, hin werfen, verwerfen, zinsen· abwerfllnge
abwerfung verwerfenunge, verwerfunge
abwesend abewertic, abewesec (31 mehtigen - geistes-abwesend
abwesenheit abewesecheit, abewesen, abeweslInge, hinwesunge - geistes-abwesenheit
abwirtschaftung abesleipfunge
abwischen abe gewisehen, abe trucken(en),
abe wischen, erstrichen, wischen (31

wischtuoch
abzahlen abe gelten
abzählung abezelunge
abzehren verezzen • verzern
abzeichen zil(21 kriuze
abziehen abe gezwicken, abe schinden,

abe sloufen, abe wfchen, abe ziehen,
enbesten, erzogen, gemmen, underziehen, zlZ rfzen (21 entschuochen, schelmen, schinden, villen
abzielen zuo snellen
abzug abeslac, abezoc, abezuc (21 . ane
abeslage (31 abe slahen, abe ziehen all
spfse, wegelcese
abzugsgeld vrigelt (21 nachbete, nachstiure
abzugsgraben tole, tol(21 rihe, rihen, röre
abzugsschach abschach
abzupfen abe zeisen
abzwicken zwigen
abzwingen abe ernr.eten, abe nr.eTell, tlZ ertwingen (21 abe dröuwen
ach! ach, och, uch (31 achen
Acheron phnessunge
achse ahse . ehsen (31 werben, worbeie -

stricken, bekeren, bewarn, entwenden,
erwenden, gewideren, umbebringen,
unbilden, verlenken, verriden, versehen, verwenden, I'enl'inden, wenden,
wideren, widerwenden . verwentlich .
allll'ich, ebech, wilde, wilt, wiltlich,
himmels-, welt-achse
wildelieh, wildeclich . berihten, danen,
enkeren, !r.esell, sich verandern, sich achsel ahsel, buoc (31 ahseln, winthalsen
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achselhöhle uohse
achsennagel kipf, kipfe
acht aht 131 ahtellec, ahtherre, ahtjrerec,
ehtewer, noch (ge)gon, quatern
acht... . ahtode, ahtende 13) ahterin, ahtode, bote, buobe, ribaldin, ribalt,
schenke
acht" die ähte 12) aberähte . ohteclich 13)
aberban, rehtee, rehter, rehteschaz, oberähte, überrehte, underähte, verähten,
verrehtigen - aber-acht
acht', die ruoch, ruoche, war 12) missewarn, überdenken, unbesorget, versitzen, versatzen, warnen 13) bar decken,
besorgen, bewarn, bewarten, huote hon,
1'01' sehen
achtbrief banbrief
achteckig ahtecke
achtel ahtel
achten sehen ZUG, trahten, vären, warn,
warten, zuo sehen . mich nimt eines
dinges tur . gerreme . ahtunge 12) ernihten, gezemen, ringen, swachen, vernihten, vernihtigen, verruachen, versIahen, l'orbewachen . mich nimt unture
. unehtec . wetersargrere . ungeahtet,
unmrere, ungemrere, unwert, widermrere - be-, er-, gering-, gut-, miss-, verachten
ächten rehtigen, ähten, verähten, verrehtigen, vermeinen, vervesten, vervestenen, vervüeren . vridelös
achtfältig ahtvalt
achtgeben gaumen, hüeten, merken, u/
losen, uz warten 12) losen 13) warte
achthaben begoumen, borgen, geborgen,
gewar sin, goume (haben, nemen, tuon),
hüeten, u/ warten, war haben (nemen,
tuon), warten • gewertec . wartunge 12)
missehüeten
achtlos verruachet
achtlosigkeit warlrese
achtsam merke - un-achtsam
achtsamkeit ahtsamekeit, bewarunge,
Ufsehen, warnunge - un-achtsamkeit
achtschneidig ahtecke
achtung 13) gewirden - gering-, nicht-,
ver-achtung
ächtung ohtbuoze, ähtunge, verrehtunge,
vervestenunge, vervestunge, vestunge
121 mortähte • iihteclich
ächtungsbrief aberiihtbrie/, ohtebrie/

adieu

achtungswert ahtbrere, ahtbrerlich
achtzehn ahzehen
achtzehnt ... 121 ahzehende
achtzig ahzec
ächzen achen, echzen, kristen, klisten
acker ackenelt, anwande, breite, gebreite,
gewande, huobe 121 anwander, artacker,
driesch, steinacker, strenge, strange,
vorlant, zinsacker . stelze 131 anelt'ande,
buwunge, lant sehern, uz wenden, uzgewande, vurchgenöze - gottes-, töpfer-acker
ackerbau ackerganc, acken1'erc, art
ackerbauer ackerman
ackerbeet anwande, gewande 12) bivanc 13)
stranc, strange
ackerbreite gebreite
ackerfeld acker
ackergaul ackergurlach, ackergurre
ackergerät bugeschirre
ackerknecht bukneht, enke
ackerland ackerlant, anger, artlant 121 ähte, lantähte, swende, swant
ackerlänge gewande, gewende
ackerlehen 12) kamerlehen
ackermass gerte 12) artac, morgen, sätei,
säteie, schuochbuoze
ackern ackern, arn, ern 12) lenzen - umackern
ackerraute ackerrnte
ackersmann - mit-ackersmann
ackersteuer ackerzins
ackerstück 121 ackermoze
ackerzeug 121 havegereite
adel adelheit, ede/tuom, geburte klarheit,
päräge . gebarn 12) • brese 13) ade/kleit,
adelzart, ein unadels man, herre, unadelen
adelmässig adelbrere, ade/ha/tec, edelbrere, edelha/t
adeln edelen, hiuren
ader äder . gereder 121 rederlin, rederI,
halsäder 13) iiderlozer, an einen läzen,
starunge -+ brunnen-, krampf-, milz-,
mittel-, puls-, quell-ader
aderlass aderlreze, oderltizen, läze, storunge, u/tuounge der adern
aderlassbinde läzbendel, läzbinde
aderlasseisen letzisen, vliedel, vliedeme
aderlasser läzer
ädern· durchredern 13) vlader, lIladerholz
adieu aIde, ade

adler

adler adelar, ar, arn ~ himmels-, maus-,
menschen-adler
adlerflügel ar(e)nrlügef
adlig adellich, edel, vri (21 unadellich, unedellich (31 edefvrf, geslehte, kint, lantman, slehte
adlige, der herre, vladeke (21 juncherre,
juncherre, lantbanln
adligkeit adelecheit, adelkeit, edelecheit,
edelkeit, edelheit
adoptieren wünschen
adventzeit (31 engelmesse
adverb biwort, zuowort
affäre ~ liebes-affäre
affe affe, affen tier ~ wald-affe
affekt nöt (31 leben
äffen affen, beteeren, effen, giegen, gouchen, teeren
äffer affrere
äfferei afferfe
äffin affine ~ erz-äffin
after after
afterloch 121 weideloch, weidegat
agio 121 üfwehsel, vürwehsel
agraffe heftelin, heftel
Ägypten heidenfant
ahle ale
ahnden anden
ahne vordere 121 künicane, oberane (31
vierschiltec - ur-ahn
ahnen anen, wrenen
ahnfrau anvrouwe
ahnherr altherre, anherre
ähnlich anelich, innec, simel . gelieh (31
anelichen, liehen - gott-, hemd-,
hirschkuh-, kolben-, laub-, ohr-, säge-,
stangen-, staub-, teufel-, un-, zungenähnlich
ähnlichkeit ebengelfchnis, geliehnisse, gelichunge, Ifchnisse - un-ähnlichkeit
ahnung vorbedunkunge - vor-ahnung
ahorn ahorn, ahornboum • ahörnfn
ähre aher, eher, zepfe (31 eheren, grat, sange, stupfein
ährenkorn eherkorn
ährenleser eherrere, stupfeiman, stupfenman
akelei ageleie
akkord verdinc, verdinge, vürgrif, vürgrift
akt 121 urtat
akzise ungelt, umbegelt, unpfliht, zise -
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keller-, wein-akzise
alabaster alabaster
alabastergefäss 131 alabaster
alaun ahln 131 ah~lllen
albern affen Ifche , alwrere, dresic, effen/fche (31 gec, eedecheit, sich des ,'e/schlichen trügespotes abe won, smldrere,
sniudel, snudel, snuder, snupfer, snupfer, snude, spei, ülve, ülven
albernheit affenheit, affenl'Uore, alwrere,
geckerie
alchimist afchimiste
Alexander 131 wunderlich
alge mergras
all... al, einer· überal . ze vorderst • dingelich,
aller
dinge
gelich
121
al(le)sam(e)t, albesunder, alle sfne gelfchen, alsamen, gemeinec1ich, kleine
unde gr6z, samentlich, samentliche, sameliehe . überal· getregede 131 alle sinne dar an legen, allenthalben, aller lop
verirren, allerjrergelich, allez zein er
hant gon fozen (keren), almeister, one
untriuwe, arme unde riehe, bescheidenIfche, durchliuht, durchliuhtec, ewic,
ewic!fche, ewelfche, gemeine, gemeinIich, hOch unde nider, ie, iemerewic,
jorgelfch, jargelfches, mfn vlfz und mfne
stunde, mit guoten siten, offeniich,
schif unt geschirre, sum, sumelich,
sulch, tagelich, über maht, über stale
und über macht, überbekantlich, übergedanc1ich, überzart, umbe geben, uzer
ahte, volhelfen, vür und wider sehen,
werltrat, werltwise, wihtegelich
allegorisch (31 /üge(n)geisl
allein aleine, ane, eine, einec, einerhaft,
einlütze, einlützec, gesellelös 121
alterseine 131 einen, einlant, sich vereinen, vereinen, vereinet ~ einzig und -,
mutterseelen-allein
alleinherrscher erbevoget
alleinherrscherin erbevogetfn
alleinsein, das einecheit
alleinstehend einec, sunder, sunderlich,
sunderic, sunderbrere
alleluja vrösanc, vrösangen
allenthalben 131 überscholIwen
allerdings doch, halt, iedoch, Moch, vriliehe
allerlei 131 kluterat, kluterie, kluternis,
kluterspil, mang IIIlIoder mensch
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älteste. der

allermeist almeistec
swiu, über
allerweltslüderjahn der werfte luoder
als ob alsame, also, sam, same
allesamt ebenal
alsbald algerihte, alreite, also, als drate,
allgemein all ich, gemeine, gemeinliche(n)
gereite, iesa, iesa(n), in rihte, enriht,

bemeinen, dietvaste, erkant werden
rür, gemeine, gemeinen, lantbete, lantmrere, lantrede, lantschal, melde, nach
behtErficheit, sintvluot, sute, überlUt,
und wart ein zwfrelnis
allgemeinheit allecheit, samenunge, samelunge (3) sundem'erc
allhier alhie
allmacht algewalt, almechtecheit, mugentrat, unmuht
allmächtig algewaltec, almechteclich, alwaltec, waltende
allmächtige, der waltende
allmählich belangen, muozeclfche (3) krisen, zuo schrften
allseitig (3( umbeloben
allsogleich alzehant
alltäglich altegelich, heimbachen
allwaltend alwaltec
allwalter alwalte
allzeit alle wile
allzu alze (3) übertiure
allzuviel(31 übergebisch
almende gemeinmerke, meinmerke
almosen almuose, bete/stücke, spende,
spie nd (31 almuosenrere, almuoserinne
des Ufhabes, begnaden, beten, reitine,
spenden, terme nie, terminieren, vermilten
almosenamt spenderambet
almosenpfleger spendemeister
almosenrechner 13) reitine
almosenstock stoc
aloe al&
alp, der alp, nahtmare, trut, ungehiure 12)
trute, trut - nacht-alp
alpdrücken alp
alpe albe - nieder-, vor-alpe
alpenhütte kreser
alpenweide senne (2) galtalpe 13) heimvihe
alphabet oberzile, überzile
alphabetisch 13) oberziIe, überzile
alptraum nahttroum, sware
alraune alrün
als (alle) die wile, also, do, eht, er, e, noch
danne, so, unde, vür, vüre, wan, wie (21
als schiere so, nü, obe (31 bloz, des ersten. niuwan. sa als, sa do, swaz, umbe
(3)

-reite, sa, sar, san, sa ze hant, sa ze stunde, sambalde, vurderliche, widerhende,
widerhent, ze male, zemal, zehant
also inane
alt alt, altisc, eltlich, entrisch, getaget, veraltet, virne, virdic, virnisch 12) ahtjarec,
drijarec, einnehte, einnehtec, ich bin in
den tagen, daz, jarec, opferbrere, sehsjaric, sibentegic, uralt, zwelfjreric (31 alten, alter, alterbe, altherre, altman, altsprochen, babe, betagen, elten, eralten,
ervirnen, grawen bart tragen, hederer,
in die art koppen, jaren, loz, oberane,
schahtel, site, snalle, stalboum (?), unervirnet, urgül, ursül, veralten, vergrawen, verjaren, verslizen, verwerten, vetel, zarge - gleich-, stein-alt
altan terraz, tarraz
altar altrere, der tisch vrone (2) vronaltar
(31 corporal, corporalgewate, hungertuoch - bet-, hoch-altar
altargebet collecte
altargemälde tavele, tavel
altargerät kirchenvaz
altarraum alterMis
altarstein alterst ein
altartuch altertuoch, altertweheie , palle
alte, der alte, atte
Alte testament, das altez gestift, altiu und
niuwiu e, daz alte unt niuwe gesetze,
diu alte stift(e), diu veralteten reht, urkünde
alteigen (31 erbeminne
altenteil Ifpgedinge
alter altheit, elte, louferinne, zal . in alterzft 121 jargezal, jarzal, kintheit, steinalter, tac, ze mazen alt . getaget, mittelwehsic (31 altgris, altwise, elten, swaren,
tagemenege, vergrawen - greisen-, lebens-, mannes-, zeit-alter
altern bejaren, grawen • abegende
alternative zweie
altersgenosse gealter

alters grau gra
alters müde altmüede
altertum altheit
altertümlich entrisch
älteste, der (21 diete/tiste

altfränkisch

altfränkisch althiunisch, altvrenkisch
altherkömmlich (3) erbewec, ewe
altist altiste
ältlich altlich, eltlich
alttestamentlich (31 judenbuoch, sectenhiis
altvater altvater, höchvater (21 vater
amboss anavalz, aneböz, anehou
amboss-stock stoc
ambra walriit
ameise ameize, emmesselin
amethyst ametiste
amme amme, kindermuoter, trage heb-, säug-amme
ammer amer
amphibie 13) muze
amsel amsel, merl (2) merlin, merlikin gold-amsel
amt ambahte, anstant, phlege, phlegede,
stant, wer (21 gemeinschaft, gewalt,
heimbürgetuom, herschaft, kamerambet, kamertuom, keiserambet, kellerambet, kelnambet, kusterie, marschalcambet, meierambet, meierie,
meiertuom, meisterambet, meistertuom, phrüende, priesterschaft, ritterambet, sengerie, sinambet, sintuom,
vicärie, vogetie, vogetunge, wirdecheit,
werdecheit (31 abe setzen, abe stiin, ambahten, engreden, enthusen, nächkomelinc, simonie - almosen-, apostel-,
eich-, fürsten-, hoch-, hof-, kanzler-,
kasten-, keller-, oblei-, pfändungs-,
pflege-, priester-, rent-, richter-, schenken-, schöffen-, seelen-, toten-, waag-,
zoll-amt
amtlich (3) kure, winkieser, winman, winkoster, winmezzer
amtmann ambetman, meier (2) hovemeier
- forst-, rent-amtmann
amtsbezirk ambahte, phlege, phlegede (21
vogetie·
amtsbote vrönbote
amtsgeschäft (3) terminieren
amtskleidung 131 raciönal
amtsperiode (2) vrage, vrege
amtspflicht (21 diemüete
amtsschmuck ornät
amtsstube schriberie (2) vünfe
amtstracht ornät
amulett brievelin, brievel
amulettverteiler zetebrief
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amüsieren· jubilieren
an ane, bi, in, ze, zuo (31 vüeren
anbahnen enbrechen
anbau gebiuwe, gebuwede, zäfe, zäf, zuostöz (21 unbu, urbu (31 biunte, urbuwe
anbauen ane schiezen, bebuwen, erbuwen
anbefehlen bevelhen, loben, verlazen
anbeissen ane bfzen
anbellen abe bellen
anberaumen benennen, besprechen, bestecken, gesprechen, rumen . gerurne
(2) reden, sprechen (tac, hof, turnier),
tagedingen, teidingen, tagen
anbeten ane beten, ane biten, beten, üeben • anebete
anbeter anbetrere, anbiter
anbetung anbetunge
anbieten ane bieten, bieten, gebieten, ur
bieten, uz bieten, vür legen. ane tragen
(21 credenzen
anbinden beheften, merren, ricken (21 ane
binden, rickeln (31 vezzel, vizzel
anblasen 121 underblajen
anblick anblic, anesiht, anschouwe, ansehen, antsiht, beschoude, beschouwunge, blic, gesehenheit, gesiht, gesiune, gesihene, öugelweide, ougenschfn, ougenweide, schin, schouwe, schouwede, sehe, siht (21 jämerschouwe, öugelschouwe, ougenschouwe, schou, siune,
wunderschouwe, wundersiune • durch
die blicke (31 antbrere, entsehen, mit den
ougen vremeden, sehen
anblicken an erblicken, ane blicken, ane
staren, entsehen • gesiht (2) erkenneclfehen, erkennlfche ansehen, widerblikken
anbohren verborn
anbrausen (31 her gerüeret komen
anbrechen ur brechen, verbrechen, ZUG
brechen (21 ane schinen
anbrennen äsangen, besengen, besungen,
sungen . asanc
anbringen staten, verwenden (21 beziehen,
boln
anbruch (21 e tages, vor tages (3) tageliet,
tagewise - tages-anbruch
andacht andahtecheit, andäht, gestungede, innewendekeit
andächtig andrehtec, innec, innentlich (21
inlich, inneclich (31 innegen
andächtigkeit innecheit
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andachtlied [3[ jubel
andauern beheben
andauernd [3) ernieten
andenken behügede, behügnust, gedrehtnisse, gedenkunge, gehüge, gehügede,
gehugende, hüge, hügede . durch
an der.•.. ander, dise . ledecliche, lideliche [2) einander· deweder . sumelich ...
sumelich [3) anderhalben, andersit, andert, anderweide, der ander zuogeselt,
ein zit... ein zit, eilende, ellentuom, entredunge, ganerbe, gesellen, getelinc,
scheinen, schender, sich verwenden,
über einen tac, ungenoz, ungenoze, verandern, verkeren, verlegen, ververwen,
von hande ze hande, vürbote
ändern endern, gewandeln, verandern,
verkeren, verstozen, wandelieren, wandeln, wehsein • umbe slahen [2) unwende, unwendec, widerstaben - um-, verändern
anders anders [3) erholn, ez tuot im not,
verriden
anderseits danvider, ouch
andersfarbig [3) vlec
andersgläubige, der . uzgenomenheit
anderswie anderswa
anderswo alswä, anderswa, vürbaz
anderswohin anderswar
änderung anderunge, ender, veranderunge, wandel, wandelunge [3) wandelmrelic, wandelmeil - sinnes-, um-, veränderung
anderwärts anderhalben, andersit, andert,
anderweide
andeuten bediuten, diuten, UZ legen
andrang gerinne, schür, tuht, zuolouf
andrängen [2) umbedringen
andringen [2) dringen, zuo kriegen
androhung - straf-androhung
andrücken [2) verklamben
aneignen, sich ane nemen, eigenen, nemen, sich ane zücken [2) steIn [3) bebirsen
aneinander [3) schiht, sliezen
aneinanderflattern [2) zervlockeren
aneinanderfügen . gaten
aneinandergeraten [2) ane geraten
aneinandergrenzen zesamene stozen
aneinanderhämmern [2) sweizen
aneinanderreihen durchrihen, sneisen
aneinanderschmiegen, sich sich zesamene

anfangspunkt

mischen
aneinandersein [2) an einander ragen
aneinanderstossen zesamene sfozen
anekdote [3) jeer/ich ergangen sach
anemone wintertrolle
anempfehlen bevelhen
anerbieten, das urbot
anerbietung bietunge, erbietunge
anerkennen denclfche erkennen, erkennen, verjehen [2) an prfse erkennen, bebuosemen, canonizieren, houbeten
anerkennung bevintnisse [2) ervollunge,
gotes grooz, vollunge
anfachen enphengen [2) zuo schürn
anfahren bestozen [2) ane bägen, übervarn
• snos
anfall anevart, anval, gevelle, zuoval [2)
erbeval, houbetval - lehens-. raub-anfall
anfallen anvertigen . anvellec, vervellic
[2) besuochen, heime suochen, heimsuochen . anval
anfang anbegenge, anbegin, anbegrift,
aneganc, anegenge, anegin, anehap, aneläz, anevenge, anhabe, anvanc, begin,
beginst, beginstnisse, begrift, ende, erste, erstez gewende, gunst, hebene, houbet, ort, orthabunge, spronc, Ufganc, urhap, uzsprunc, zuotrit • ortoht • ortvrümecliche, von ende her [2) ortelin •
gegen der wandelunge, von ende unz
ende - sommer-anfang
anfangen ane beginnen, ane gän, ane gevengen, ane heben, ane komen, ane vähen, ane vengen, anegengen, beginnen,
bevähen, enphähen, entwerfen, geräten, gevähen, ginnen, heben, stän, standen, uz geben, vähen, zuo grifen, zuo
vähen . orthebic . antraht [2) an sine
venje, sin gebet vallen, ane ezzen, ane
reden, ane schinen, ane singen, ane
sprechen, ane ziehen, den ganc bestechen, enzünden, erbelIen, erbrimmen,
erglemmen, ergrinen, erhinken, erspiln, erstinken, erwenken, ur bläsen,
ur slahen, vürdie hant nemen, werden·
anzic, fngendic
anfänger aneginner, anehaber, anväher,
niuvanc [2) schütze
anfängerin begil1neerill11e
anfänglich al1evengic, allVel1gec
anfangs punkt [2) ort

anfangsregel

anfangsregel vor regel
anfassen getasten • grift
anfauchen ane huchen
anfechten an gevehten, ane striten, ane
vehten, Uf stözen, widerwerfen . vehtlich • ansprreche, ansprrechic, strezec (21
ein gerihte, ein urteil sträfen, ein urteil
beschelten, ein urteil schelten
anfechtung ane II'fgen, anevehte, anevehtunge, ansprache, anstöz, anweigunge,
fantasie, fantasunge, gruoz, kriec,
Sll'anc, wie (21 sträfunge des gerihtes,
widerstrit
anfeinden beg(e)nagen, kerren, querren
anfeindung annfdunge
anfertigen (21 sniden, vernotelen, versniden (31 wat prüel'en
anfertigung formunge
anfesseln (31 nötstal
anfeuchten erviuhten, undergiezen
anfeuchtung lap
anfeuern erbeizen, erheizen, wetzen (21
VlUrmuwen
anfeurer viurrere
anflehen ane erbiten, digen, vlehen
anflicken ersetzen
anfordern zuo sprechen
anforderung suochunge
anfressen (21 • wolfrezic
anführen übervüeren (21 uz vüeren, ze bewarde jehen (31 meister
anführer constabel, houbetherre, houbetmeister, kapitän, meister, ort habe, orthaber, vorgeleite, wisrere, wise, wisel(21
houbetman, scharherre, scharmeister,
vanenvüerer
anführerin leitrerinne, leitevrouwe, orthaberin
anfüllen ervollen, ervüllen, vüllen . vol .
dinsen, vervliezen (21 erkrüpfen, seffen,
silbern, übervüllen, verslemmen, vervüllen
anfüllung vüllunge (21 überkrüpfe
angabe sage, vürgäbe
-angebaut - un-angebaut
angeben ane läzen, berüegen, melden,
vermreren, vermelden, ziln . vermeldunge • ze melde komen (21 gemazen,
nach sich erzeigen, übergeben, übersagen, verswern, volahten
angeber Iiigemue, mrerer, meldrere, sager,
vermelde, vermelder, vürbringer (21
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rüegrere
angeberei melde
angeberisch meldec
angeboren angebom, ujerbom (31 art, geburt, in die art koppen, nature, sippe
angebot anslac, but
angebracht wenden (gewant) (31 l'lIoge
han
angedeihen (31 ane legen, handeln
angeerbt (31 anerbe, erbeminne
-angefochten - un-angefochten
angegriffen - un-angegriffen
angehen ane gan, ane keren, betreten,
nieren, suochen, treffen (21 an daz leben
(den Ifp) gan, ane sprechen. ez bestat
uns ze nihte (kleine)
angehören ane hruen, an winden , bestan,
zuo 'gehfFren, zuo hreren, zuo stän, zuogehfFrec sfn (21 swarzez leben han, undertan . heithaft, ratmazec, zünftic (31
storbisch
angehörige, der (21 calandbruoder, husgenöz
angehörigkeit (21 -lieh
angeklagte, der schuldigrere, widersache,
widersacher (31 sibenen
angel schit (31 angeln, querdern, kerdern
- fisch-, fuss-, tür-angel
angeld arre
angelegen (31 sehen zuo, spuon lazen, zogen
angelegenheit aneschiht, gescheffede, geschefnisse, geschiht, mare, sache, stükke, stuck, val (21 dingelin, dingei, nötsache (31 an eines dinc sprechen - liebesangelegenheit
angelegentlich genöte, vlfzeclfche (31 ane
ligen
angelhaken harn (31 beziehen
angelköder angelweide
angeloben sichern . vertruwen
angelrute harn, stengel, stingel
angelschnur angelsnuor, wazzersnuor
angemessen bescheidenIfehe, erbrere, erenbrere, erbrerec, erbrerlich, erbarIfche(n), gebrere, gelazec, gelich, gelimpf, gelimpfec, gelimpflich, gemreze,
getelich, gevallesam, gevellec, gevellich,
gevüege, gevuoge, gevuoc, mreze, mrezec, mazen, redelich, stateliehe, vüege,
vüegenlich, vuoc, vuociich, vuocsam,
wrege, wrehe, wretlich, wretliche, Ivirdec-
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ängstlich

lieh, zam, zimelich, zimhaft, zimeliehe,
zitlich, zitliehe, zitliehen 12) diulich, gewerldet, hovebrere, hovelich, hoveliehe,
kindisch, klösterlich, lebelieh, lieh, mir
ist angeslaht, misseliehe, reiselieh, unhovebrere, unhovelich, unhövesch,
watsrezec, wenden (gewant), wirtlich,
wirtliehe 13) behagen, behagen, enzemen, gelimpfen, getuht, gewegen, gezemen, grop, limpfen, soln, scholn, tugen,
tougen, raleren, zemen - un-angemes-

angewöhnen . wenen
angewöhnung zuowenunge
angiessen begiezen
angleichen . ebenmazen
angliedern lideren
angreifen ane gan, ane geraten, ane ha-

siht, ansiune, gesiht, gesiune, gesihene
12) menschenantlitze
angestammt gesippe 131 arten, der sele rehtiu erbestat, erbeherre, ertec, ertic
angestellte, der 121 wazzerman

ben, ane komen, ane loufen, ane rennen, ane rüeren, ane setzen, ane stürmen, ane suochen, ane vallen, ane lI'eigen, anvangen, anvertigen, an winden ,
beriten, bestellen, erloufen, gevähen,
grannen an, grüezen, hurten, missebieten, sich wetzen gen, snappen, suoehen,
übervarn, ungerihte giin wider, versuoehen, vür nemen, vür rennen, zuo steIlen, zuo stürmen, zuo ziehen· anvellec
• anegrif 12) an wigen, ane grifen, ane
rften, ane slahen, berennen, ernenden ,
erslahen, hinderriten, sprengen, übergrifen, uf rennen, uz wurzeln . ulmic,
ungestriten 131 bestän, der woldan, hertgrifec
angreifer anvaller, suocher, widerzenner
angrenzen bereinen, geziehen gegen, lenden • gelegen, gelegelieh, gelegenlieh,
gelegenifehe, geliche, geliehliehe 12) alge liehe 131 anwander, gelegenheit, uzgewande
angrenzer anstcezer, anwander
angrenzung gelegenheit, ruore
angriff anetret, anevart, anevehte, anevehtunge, anstöz, ansuoehunge, antast,
antraht, der woldan, gereize, geschurge,
gestürme, gruoz, muoze, rusch, schurge,
sturmweigen, suoehunge, überlouf, vorstrit, vorvehten, vürstrit, zuotrit, zuoval
12) anegrif, anlouf, gerenne, gezoc,
hurm, reite, riez, stritheit, truht, überzoc, überzuc, überzuht, vläge 131 begrifen, mortbrant, muozen, vliehebure,
vliehehus, zu wer komen, zuo grifen
angriffswerk gewer
angst angest, bancheit, bandikeit, bange,
benge, vorhte, vreise, vreis . besorget
12) dfn tniree getane 131 anclich, angestbrere, angesthaft, erserten, ungemach
haben, vürhten
ängstigen angesten . mich nimet angest •
uf erwarten, verengesten - be-, ver-

-angetastet - un-angetastet
angetraute, die bemlige 121 ein offen süeze

ängstigen
ängstlich angestlieh, sore, sorgelieh, sor-

sen
angemessenheit maze, mrezicheit, vuoc,
vuocheit 12) -lieh 131 muotmaze, muotmazunge - un-angemessenheit
angenehm aneminne, anminne, annreme,

behagel, dancbrere, dancnreme, dancnremic, enphrehelich, empfellig, anpfellig, enphenclich, gehiure, gemach,
gemeit, genreme, gesüezet, gevellec, gevellich, gezreme, hagelich, fiep, liep,
liup, liepgenreme, lieplich, luste, lusteclieh, lustec, lustbrere, lustlieh, nietlieh,
nützelieh, sanfte, senfte, senftee, senftlieh, smolz, süeze, süezec, süezeclich,
süezlich, söze, suome, vriuntlich, zreme,
zeiz, zimelich, zimhaft . suoze . minne
1211uftesüeze 13) durchsüezen, gelieben,
guote zite, lieben, meinen, nahen ligen,
süezen, temperatur, temperie, woltuon
- un-angenehm
anger 121 angerlin, maienanger
angesehen ahtbrere, ahtbrerlich, ahtbarlf-

ehe, biderbe, ersam, erfieh, ersame,
gröz, h6chgezalt, stathaft, stathaftic,
swrere, swar, vrum, wert, wertlieh, wertsam, wirdec 121 ebenehtic 13) ahtbreren,
guote liute, in eren last sitzen, wirdigen
- hoch-angesehen
angesessen besezzen, habe liehe, sezbrere,
wonhaft, wonhaftic 12) . hindersreze,
hindersrezel 13) altsezze, biulich sitzen,

buwen
angesicht anesiht, angesiht, ansehen, an-

Il'irtes It'fp

cliehe, soresam, swiIch, vorhtsam .

ängstlichkeit
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vreisliche (31 ange, kargen, kumen
anhören gehreren, hreren, verhreren, verängstlichkeit .
zlI'lvelnis(se)
horchen, vernemen . angehrerde (21 eiangstruf kreisch, krisch
nem swigen, gerihte nemen, geslI'fgen
angstschlotternd mit erschrecken
lügenvraz • werlös
angstschweiss n6tsweiz
ankämpfen widerrigen
anhaben (21 niht nrEten • hemdeblöz
anke - rhein-anke
anhaften ane hangen, ane kIfben, mite anker anker, senkel, senkelstein (31 anker-

em

haften, mite sln, zuo haften, zuo henken, zuo kleben • anbehaft, anklebelich, anklebric
anhalt habe, haft, hap
anhalten halten, halten, hanthaben, heben, Uf halten, Uf heben, verdrözen .
strete, steide, stretehaft, stretelich, stretee, stretec1ich (21 beheften, suochen (31
balsammazec state, tapfer
anhaltspunkt anhalt
anhang anehanc
anhängen ane hiihen, ane stricken, anhellic sln, haften, houbeten, kliben, mite
haften, nach donen, zoten • zrehe (21
donen (31 gehenge, hengelboum, zipfel
anhänger geloufte, günner, liephaber,
mitevolger, nachhanger, nachvolgrere,
volger (21 gibei, gibelinc, gibelin, herzoger, keiserer - teufels-, urteils-anhän-

haft, uz gest6zen
ankern ankern, enkeren
ankertau kabel
anketten belannen
anklagbar ansprreche, ansprrechic
anklage ansprache, ansprache, anspruch,

gruoz, klagetuom, schulde, schuldigunge, verklage, zic, ziht (21 rüege, rüegunge, schelten (31 entreden, entslahen, entwerren, klage hengen, unschuldigen,
zuosprecher
anklagen ane sagen, ane ziehen, begrüezen, berüegen, beruofen, besagen, beschuldigen, besetzen, besprechen, dincstudelen, leiden, mahelen, melen, rüegen, schulden, stöuwen, stoun, vehen,
verleiden, verleiten, verrüegen, zuo
sprechen • ansprreche, ansprrechic • beklagen (21 beteidingen, klagelfche(n)
ger
klagen . schult verkiesen
anhängig (21 sachhaft
ankläger ansprecher, anvertiger, klager,
anhänglichkeit anehalt, anehanc, anhencrüegrere, sager, schuldigrere
Iicheit, zuohaften
anklägerisch rüegelich, rüegec
anhauch anedunst
ankleben haften, riben (31 kleip
anhauchen bedrrehen
ankleiden ane legen, ane wreten, kleiden,
anhäufen beschollen, hUfen, schüten, uf
wreten . anetuon
hufen, Ufen . vazzen, vetzen 121 In anklopfen ane klocken
schatzen, schatzen
anknüpfung anbinde
anhäufung hUfenunge
anknurren begrinen
anheben erheben, uf heben
ankommen zuo (ge)treten, zuo keren .
anheber anheber
muozlich (21 sich verbrennen
anheften . anbehaft (21 rihen
ankömmling komelinc
anheftung anehalt
ankündigen meiden, zuo sagen (21 abe saanheimfall121 val
gen, ane bliisen, unentsaget, verzeicheanheimfallen vervallen (21 geveigen • lenen, widerbieten, widersagen
ankündigung mare - fehde-, kriegs-andec, lidic, ledec1ich
kündigung
anheimgeben ergeben, gelazen, heim te iankunft anzuc, inkomen, inkomen, inlen
kumft, kunft, zuokunft, zuovart (21 suanheimstellen bevelhen, bezeln, setzen, Uf
geben, verlazen
merkunft
anheirat (31 geswige
anlächeln ane smieren, lachen bieten (21
anheischig (31 vermezzen
ane gelachen
anhetzen erhetzen
anlachen an erlachen, ane lachen, gelaanhöhe hrehe, hreheste, stickel (21 gesteichen, zuo lachen
ge, hals, hamei, rigel, steige, stich
anlage gewiirhte (21 anlege
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anlanden . begrif
anlass nöt . von ... wegen
anlauf anlouf, huwe, rusch 12) zuolouf 13)
stürmen
anlaufen ane loufen 121 . underloufen
anlegen ane heften, ane legen, ane schuochen, anetuon, velzen, zuo geligen, zuo
legen 121 abe keren, ane grifen, dähin,
daran triben, daz houbet binden, einem
binden, diumen, ein kleit an geben, ein
swin kampen, gebinden, geserwen, gürten, k1eit tragen, schuohen, schüten,
twingen, quingen, zwingen, vergüeten,
verhandeln, zöumen, zoumen, zuo grifen . in gewitzelt sfn - hand-anlegen
anlegschloss 131 klobe
anlegung 121 weste riege - geld-anlegung
anlehnen uf leinen
anleiten in leiten
anleiter anwiser
anleitung anleite, lere, zaft
anliegen . gesmogen
anliegen, das anläge, gedinge, gewerf
anlocken daz herze hin ziehen, locken 12)
• aventiure, abentiur
anlügen überliegen, uf liegen
anmachen machen 12) . würze, wurz 131
gemachter win, sinopel, siropel
anmassen, sich ane nemen, ane zücken,
uz tuon, vermezzen 12) ane nemen, erringen, schilt ze halse nemen
anmassend kündec, überwrenec 13) prisen,
sich selben vür zücken, überheben,
überhaben
anmasslich verwrenet 13) gräzen, gräzieren
anmasslichkeit annremelicheit
anmassung überwrenunge
anmelden 121 . melde
anmerken notieren
anmerkung 121 glöse
anmessen ane sniden, übermezzen 121 wat
prüeven
anmut gevuoc, gevuocheit, gevuoge,
liutsrelde, liutsrelecheit, lustsam(?),
lustsame, srelecheit, wolgevallenheit,
wunnec1iche, zart, zertlicheit
anmutig gehiurlfche, gemuot, liutsrelec,
liutsrelic1ich, Iiutsalechaft, lfEselich, lös,
löslich, lösliche, luste, lustec1ich, lustec,
lustbrere, lustlich, lusterfche, lustsam,
muotlich, muotsam, zarteclich, zartlich,
zartliche, zeiz • liederliche, löse

anrechnen
anmutlos ungemuot
Anna 13) ~'rühtel6s
annahme gewunnunge 131 annamlich
annehmbar anpfanclich, enphenc1ich, grebe, grebec, genreme, gibe, gibec, giftec,
nemelich 121 ungrebe, vriuntgrebe 13) genamen - un-annehmbar
annehmen beladen, geruochen, fn nemen,
nemen, uf genemen, uf nemen, vähen •
an sich ziehen, ane nemen, bedenken,
beruochen, gesinnen, gewalten, sich der
torheit underwinden, undernemen, underwenden, walten, wisen 121 arten, dfn
erbevater sfn, edelen, herzen, muot an
wfsheit keren, phlegen, sich antlitzes bewegen, sich verwenden, sicherheit haben, sfn gerihte vertriiwen, versehen,
verwen, verwilden . schidelich • kröten, kruden 13) persönier
annehmlich genre me
annehmlichkeit gemach, giude, heimelichkeit, mach, senfte, senftecheit,
senftlicheit, senftunge, süeze, süezecheit, süezede, wolheit 131 senfterinne
- un-annehmlichkeit
anniversarium 131 selebuoch
annullieren uz wirken
anordnen be räten, bestellen, geräten, geschaffen, gescheiden, gezechen, meistern, ordenen, ordinieren, sachen,
schicken, schriben, setzen, teilen, ur legen, ur setzen, undersniden, verschaffen, verscheiden, zechen, zuo teilen 121
betrahten 13) parlier, parlierer
anordner ordenrere, schaffrere, scheffrere,
scheffer, schaffenrere, zechrere 121 jagemeister, jegermeister
anordnerin vüegerinne
anordnung antreitunge, bestellunge, geschaft, gescheffede, geschicke, gewage,
lere, orden, ordenheit, ordenunge,
schickunge, schiht, stift, stifte, ufsetzunge, zeche, zech 131 sfniu dinc schaffen, teilen
anpflanzen 121 . ungesat
anpirschen bebirsen
anprall hurt, puneiz, stuz 121 ergiezunge
des meres
anraten ane raten, erräten, geräten, in
blasen, räten· rretlich
anrechnen in einen schrin legen, jehen,
setzen, vervähen 121 geniezen fan, iht

anrecht

überzein, sünden, überrechenen, verkeren, ze tugenden gelimpfen • gan
anrecht 121 anweide, reht, val . unverdienet 131 der den prfs hiit bezalt
anrede gruoze, grüeze, widerkösen 121 swaeher gruoz, swaches grüezen
anredeform 121 ewirdec, genade, gencedecheit,
geschwistergeten,
guot
kneht, herre, herzebrehen, herzekünic,
herzeküniginne, hOchwirdecheit, höfschiu, liebde, magenkraft, manneströst,
mfn vröudenrfch zuotrfp, mines libes
und der sele sarc, minne, minnen zobel,
müemelin, spiegelvaz, vröudenschatz,
vröudentröst,
vrouwe,
vrouwelln,
vruht, wisheit, wünnekranz, wünsche/kerne, zuckerstengel, zuckertriibe 131
unvrouwe, unwip
anreden ane reden, besprechen, grüezen,
mit worten zuo kippen, versprachen 121
benuomen, irzen
anregen erwegen, geregen, quicken unde
reizen, regen, reizen
anreihen . rihen
anreiten (31 attravers, ze treviers, triviers,
ze twirhes
anreizen reizen, verreizen, verwecken,
zuo schünden . vehtlich
anreizer reizrere
anreizung anelaz, bewegunge, reizunge,
stunge (21 widerschünden
anrennen ane nieren, rennen, sich üf einen striuzen (21 poinder, poinen, pu nieren, pungieren • punjür . underrennen
. puneiz, punte, rabine, rabbin (31
poinderheit, poinderlich
anrichten rihten, uf trechen (21 ungemach
vrumen . werben . vürrihter (31 anrihte, gerihte, riht, rihte, wazzerbruch
anrufen ane digen, ane ruofen, ane
sehnen, be harn, beschrien, vür ruofen
(21 ane weinen, ziugen an 131 wazzerheilige
anrufung aneruofunge, anruofunge (21 eit
anrühren (ge)wenden, ane recken, regen,
rüeren, wenden, widerstözen 121 betelken
ansagen ane sagen, ane sprechen, loben,
versagen (21 entsagen, sprechen (tac,
hof, turnier) • unwidersaget
ansammeln behorden • hort . Uf wahsen
(31 horden, hordern
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ansammlung (21 schanthort
ansässig gehüs, gehüset, gesezzen, hüshabelieh, hüshebic, sedelhaft, sidelhaft,
umbesezzen (21 hüssreze, hüssrezic, ungesetzet, ungesezzen, üzsreze (31 hüsröuehen,. sidelen, sitzen, gesitzen
ansässigmachen, das (31 üfvart
ansatz (31 zipfen
anschaffen bewinnen, gewinnen, ziugen
anschauen ane gesehen, erkapfen, erluogen . gesihtec, gesihteclich, schouwelieh . angesiht, anschouwe, schouwe (21
erzwieren, erzwinken, twergen
anschauung anschouwede, anschouwede,
anschouwunge, beschoude, beschouwunge (21 scharschouwe (31 ersehen
anschein gescheine, samblanze, sc hin,
schfnen (31 ane nemen, scheinen, vriundes bilde tragen
anscheinen ane schinen
anschicken, sich ebenen, schicken (21 sich
vürbaz erbieten
anschirren merren
anschlag anlegunge, antrac, rat (21 anslac,
bai rat, klutterat . ungereitet 131 ane slahen, verraten - Iiebes-, mord-, voranschlag
anschlagen entslahen, erschiezen, wehen
(21 beschatzen, betiuren, geschatzen,
sc hetzen, schürpfen, tiuren, tiuwern,
überschetzen, underprfsen, vermezzen,
versiahen, wegen . lüte - ver-anschlagen
anschliessen . ane hangen, innen, zuo
haften (21 • ange . zuo kleben • veste,
vaste
anschluss zu oval
an schmeicheln . zuotütelen 121 • zuosmeicher, zuotütler
anschmieden versmiden
anschmiegen zuo smücken • gesmogen,
getwenget an . ane suochen, ane vüegen
. gesloufec, zuotretic . smuc
anschnallen ane spannen
anschnauben phnuten
anschreibegebühr 121 • anleite
anschreien beschrien
anschuldigen entsagen, sagen, san,
schuldigen, verklagen (21 bekrrejen (31
schulde
anschuldigung schulde, schuldigunge 131
enbrochen sin, enbrosten sin, engan,
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entschulden, entschuldigen, sich der
rede entsetzen
anschwärzen ane vfenden
anschwellen an dem libe uz bresten, briezen, briustern, drinden, erbolgen, erschrezen, geswellen, phnurren, quallen,
quellen, stemmen, swellen, uf loufen,
uf swellen, zerdrinden, zerkinen 12) erswern, verswellen . güssec . güsse, güzze, güzwazzer 13) swal, swellen, verswellen
anschwemmen . uf rinnen 12) schüten 13)
sc hüte
anschwemmung schüte
ansehen ane gucken, ane sehen, ersehen,
haben vür (ze), prfs, schouwen, sehen,
versehen· angesiht, gesiht, gesiune, gesihene, schin, siht . gesehen werden 12)
ahseln, ahten, ane zorn Iazen, betreren,
mit den ougen sehen, sehen, undersehen, unmreren . von lobelichem schouwe . wunnevar . nidertrehtic . houbeten
ansehen, das ahtbcerecheit, ere, getat, orthabunge, persöne, wert, wertlich, wertsam, wirde, zieh . in höher schouwe 12)
himelere, menschenpersone, siune,
überere, unahte, wirdecheit, werdecheit
. ahtec, unehtec, uz der ahte . erlich 13)
entsetzunge, ere koufen, ere verdrücken,
ersam, nider geleit werden, triutlich,
triutliche, uzmrelic, wirdebrere, wirdecheit ist widerbrüchec, wirden, wirder!che
ansehnlich ahtbrere, ahtbrerlich, ansihtec,
erlich, ersam, hovelich, riehe, rich,
schouwelich, tapfer, tol, vorder, vürder
- un-ansehnlich
anseilen linen
ansengen besungen
ansetzen ane setzen, UZ legen (2) kirnen,

anstarren

ansingen besingen
ansinnen ane sinnen, gemüete, ZUG
(ge)denken 13) ane gesinnen
anspannen sperren, spirren
anspeien spiwen, spuwen, verspirzen, ver-

spiwen
anspornen quicken unde reizen, uf jagen
ansprache ansprache, sprache 13) sprachlös - abschieds-ansprache
ansprechen ane keren, ane nemen, ane re-

den, gesprechen, mit rede bevahen . ansprreche, ansprrechic 12) ane vahen, anzein, begrüezen, berehten, berehtigen,
besetzen, grüezen, gruoz, mit gruoze mfden· grüezec
ansprechend 12) ungevellic
ansprecher zuosprecher
ansprechung ansprache
ansprengen valieren 12) . valiere
anspruch anreichunge, ansprache, berehtunge, phliht, spruch, vorder, vürder,
zuospruch, zuosprache 12) anvorderunge, gerehtecheit, kampfreht, reht, rehte,
rehtunge, rahtunge 13) ane sprechen,
ane ziehen, bebuosemen, bekützen, der
sleifen nach gen, ein guot ervollen, enphenden, enphüeren, ervollunge, ervordern, geruochen, gesprechen, gewer,
nachwort, phant, sich ane zücken, sich
ziehen ze, sprechen nach, underwinden,
unmüezec tuon, unversprochen, unversprochenliche, uz gan, versprechen,
vervahen, vollunge, widerunge, zuosprecher - rechts-anspruch
anstacheln fn blasen, uf jagen
anstalt 13) rüsten, verrihten - bade-, irren-anstalt
anstand anstant, kluocheit, site, gesite,
warte, zuht, zuhtheit . gezühtecJiehe 12)

. in höhen zühten, zühtec, zühtecJich,
zuhtlich 13) an eren blint, zühtemerkrekernen, körnen, scheften, sprechen
re, zühtevlieher, zühtewise
(tac, hof, turnier), UZ tagen, vaste ze ste- anständig gezogenlich, gezogen liehe, gete treten, vertagen, vlicken . kluter .
zühtec, lise, lins, lisliehe, mrezliehe(n),
vor stan 131 einunge
sitec, sitelich, suberlich . schöne, sitecanseufzen ersiuften
liehe, siteliehe 12) unhovebrere, unhoveansichdrücken, das 121 druc
lich, unhövesch 13) ez tugentlfche(n) bieansicht duncnis, gesiht, sehe, sin 121 wan,
ten, getriuweliche(n), getriuweclfche zwivelwan 131 umbe tuon
un-, wohl-anständig
ansichtig ansihtec, sihtec 131 ane gesehen anständigkeit - un-, wohl-anständigkeit
ansiedeln sidelen . nider sidelen
anstandsvoll mreze, mrezec, mazen
ansiedlung bu, buwe 12) riet
anstarren ane kapfen, plarren . anstarre
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anstaU

anstatt an - stete
anstecken ane stozen . anvellec (3) koge,
sterbe, sterben, sterbent, sterböt( e), sterbunge
ansteckung invluz
anstehen ane zemen, stan, standen, überstan lazen, vervüegen, vüegen (2) missestan, missevüegen, missezemen (3) bezemen lazen
anstellen ane began, ane setzen, ane suoehen, ane tragen, machen, sehern, setzen, stellen, stallen . antraht (2) daz

wunder trfben, sfne mare entwerfen,
versuochen
anstellig uzrihtic (2) ungehebe
anstellung anstal, anstant, bestallunge
anstieren (3) glarrouge
anstiften ane bringen, ane slahen, ane tragen, ane trfben, blanden, briuwen, entwerfen, planken, prüeven, stiften, stichten, stüefen, stuofen, tihten, uf briuwen,
urbaren· gestift 12) untriuwe anetragen
anstifter anheber, antrager, antrfber, anwalte, anzünder, houbetsacher, sache,
sachener, sacher, schol, undertribel, uzgeber
anstifterin muoter
anstiftung urhap, urvunt (2) sündenstift
anstimmen fn klingen lazen, stimmen
anstinken zuo riechen
anstoss schurge, stiure, überbein (3) ez vür
übel han, phliht nemen, rüeren, schürn,
stözen
anstossen ane bozen, gestungen, schorn
(2) lürpen (3) stözen
anstössig (2) ez ist mir unbehage 13) den
Hp (sich) irrevüeren
anstreben entrahten • gegenniet
anstreichen ane strichen, bestrichen,
smitzen, smizen, telzen (3) swerze, varwe
anstreifen bereinen
anstrengen erbeiten, erwegen, uf rihten .
arbeiten, kriegen, krigen, Ifp denen,
nützen, urborn 12) übermenen, überstriten . ervehten, überstrichen, verjagen,
verriten
anstrengend herte, stare
anstrengung arbeit, don, gestemphe,
kriec, maht, swendunge, swende (2) •
alle strft (3) arbeiten, beherten, überringen - über-anstrengung

anstrich (3) dall/it l'erk 0 IIftell si l'il
ansturm delltliche:: raseIl
anstürmen wider rennen
anstürzen (3( fn blatzen
ansuchen (2( muotunge
ansuchen, das (2) • unbesuochet
antasten sprechen an (2) an SIne ere geden-

ken
anteil der teil, gemeine, geteil, mitephliht,
parte, phliht, phlihtteil 12) anzal, ebenteil, erbeteil, gemeinschaft, guckes, guoten teil, holzreht, nachreht, nachwandel, rote, rot, stamgelt, urpfliht, vuntreht, widerphliht 13) antei/ec, mir ist
gemeine, nach teilhafter gemeinsamkeit, phlihtrere, phlihten, teil haft, teilhaftic, teilhaftecliche, verteilen, zein
Antichrist Endekrist, widergot, widerkrist
antlitz antlütte, liz, meienkranz, wange (3)
schamewunde
antrag (2) rehtsaz - gegen-antrag
antragen 12) der krone jehen
antrauen truwen, vestenen
antreffen ane geraten, began, betreten,
treffen, vervahen, vinden
antreiben ane ligen, ermanen, erwegen,
geschünden, gestungen, hetzen, manen,
reizen, rüeren, schünden, schunden,
schüpfen, schürn, spanen, spenen, steigen, strageln, stungen, stüpfen, stürn,
storen, I1f rinnen, verschünden, zuo
schünden, zuo schürn • schündec 12) hin
gan lazen, schenkelieren, übermenen,
übertriben, verrennen, verriten, vertriben (3) grüezen
antreiber schündrere, zlioschllnd{l!re
antreibung schünde, schündunge, schuntsalunge
antreten undernemen, varn (2) antwürfen
vür, der reise maze nell/en, Uf varn, ze

velde komen, zu wer komen
antrieb getrip, stiure, stunge, trIbunge,
trip, üebunge (2) muotwille, muotwillecheit . unbetwungen (3) muotwilla:re
antritt anetret 13) aneganc, Ufvart, zuoganc
antun erbieten, lUon (2) beiten, gedon
tuon, gewalten, gewaltigen, leiden, nreten, nöten, nötegen, schinden, twengen,
twingen, quingen, zwingen, IIllgel'lIogen, unrehten, verunrehten
antwort antwürte, gegenwort, redunge,
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widerantwurt, widerbot, widergebot,
widersage [21 antsage, antsegede, widerrede, widerschrift, widerwort [31 vrage
gewinnen
antworten antwürten, die rede widerlegen, entsprechen, erteilen, erwideren,
verantwürten (21 widerstechen, ze not
antwurten . sprachlos - be-, über-,
ver-antworten
antworter antwürter
anverloben . vertnlwen
anvertrauen bevelhen, borgen, geborgen,

enphelhen, geben, getruwen, truwen,
verlazen, vertruwen, zuo zein (21 . voltriuwen
anverwandt zuogeborn
anwachsen iif loufen, uf wahsen [21 . vaste iifgeswommen
anwalt anwalte, redenrere, redrere, verantwürter, versprecher, vorspruch, vürleger, vürspreche, vürsprecher [31 stiure
anwältin vorweserin
anwartschaft gedinge, gedingede, warte,
wartunge, zuowarte (31 gedingen hiin,
wartei, warten, warter
anwehen ane wcejen, bewrejen, erwrejen
anweisen bewisen, erwisen, gewisen, heizen, ordenen, ordinieren, staben, underrihten, underscheiden, underwisen,
uz zeigen, versehen, verstozen, wisen,
wisegen (21 bescheiden, bestaten, sazen,
sedelen, sidelen, uf ein guot verwidemen (31 ort
anweisung anwisunge, bewisunge, gebot,
/ere, predicament, urkünde, uzrihte,
verwis, vorrat, wise, gewise, zeige [21
wolzuht (31 zeigen
anwenden (ge )wenden, bekeren, bestaten,
bewenden, mezzen , wenden (21 missewenden, unnutzlich zuo bringen, vervlizen, vür keren, ze nutze keren . unbewant

april

anzahl summe [21 daz meiste, drilinc, me i-

ler, mller, phunt, schoc, schot, vollene,
zal
anzapfen win uf tuon, zapfen
anzeichen urkünde, zeichen
anzeige anzeigunge, melde, meIdunge (21
rüege, rüegunge (3Igeregen, regen
anzeigen bezeigen, diuten, künden, signieren, wisen, wisegen, zeigen (21 rüegen . vernahten
anzeiger zeiger
anzetteln ane legen
anziehen ane ziehen, daz herze hin ziehen,
zuo legen (21 an sich strichen, ane strichen, schuohen (31 isenkraft
anziehung ufzuc
anzug gezoc (21 anzuc - fest-, tanz-anzug
anzüglich in schimpfe
anzünden ane künten, bevlammen, brennen, burnen, uf brennen, uf künten, uf
zünden, viur ur slahen, vlammern, zünden (21 underkünten . brennrere
anzünder anzünder, zündel
anzweifeln sprechen an
apathisch unsmachaftic
apfel apfel (21 epfellin, holzapfel, parisapfel (31 apfelrot - aug-, granat-, holz-,
paradies-apfel
apfelbaum affalterboum, 'apfalter, apfel-

stoc
apfelblüte apfelbluot
apfelgrau apfelgra, apfelgris
apfelmus apfelmuos
apfelrose rebigel
apfelwein apfeltranc
Apokalypse buoch der heimelichkeit, daz

buoch der tougenheit, tougenie,
wunderbuoch 131 tougenbuoch
apostasie abekere, abetrünne, abetn"innecheit, vernoijierunge
apostat vreidrere
apostel meister, zwelfbote (21 erzebote, arzebote, tougentrage, zweljbotinne
anwendung - gewalt-, rechts-anwendung
anwerben bewerben (21 solden, soldieren, apostelamt zwelfbotentuom
apotheke apoteke, statze
IImbe werben (31 vrihart, vriheit
anwerbung bestallunge, bestellunge, ge- apotheker apoteker, knltencere, statzuner
appellation beruoflll1ge, dincnus, gezoc,
werbe, werbe
widerlouf, zoc, zuc, zuht
anwesend engegen, wesende, ze hant
anwesenheit anflt'ürte [31 absent, absentz appellieren bedingen, beruofen, ur schieben, verrüefen, ziehen an [21 dingen (31
anwohnen (21 uz warten
apostel, zugreht
anwohner nachbure, nachgebure
april aberelle, der volle mone des abere/anwuchs (21 bruot
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apulisch

lenschtns
apulisch püllisch
äquivalent widerlege, widergemechte, widerlegunge
arabeske geteder, spriez
Arabien (31 achmardf(n)
ärar silberkarner
arbeit arbeit, gemechte, gewürhte, läbore,
unmüezecheit, wan, werc (21 bruch, gespunst, gevelze, gewerke, gewürke, ramwerc, sundenverc, tagewan, tagewon,
tauwen, tagewere, überarbeit, vrumwerc, waltwerc • dicke (31 anstengen,
antwerc, bewerken, bewinnen, erarbeiten, erheben, gearbeiten, genietet, geruowet, gewiere, gewinnen, hantlich,
ich enblande ez mir, klütern, nahtgelt,
punzenieren, vfr, vire, virde, vür einen
stellen, wrehe, wercwise, weresprehe, widerruowe, winterlön
böttcher-,
dienst-, fron-, gold-, hand-, holz-, küchen-, kunst-, metall-, passementerie-,
pflug-, pfusch-, sattler-, schmiede-,
schneider-, schul-, schuster-, steinmetz-, winter-, wochen-, zimmermanns-arbeit
arbeiten arbeiten, gewerken, sitzen über,
werken, wirken, wurken (21 böugen,
compilieren, drihen, handeln, missewürken, punzenieren, schorn, tagewerken, uf sitzen . gezouwer, hümpeler,
miet(e)schihter, wirker . gewürhte (31
gearbeiten, vrumwerker, vür die hant
nemen - ab-, aus-, be-, durch-, er-,
hin-, hindurch-, um-, ver-, zusammenarbeiten
arbeiter arbeiter, wercman, wercmeister,
werker, -würhte, -worhte (21 berc1iute,
schiht, vrrener, waltworhte, winder,
winzieher (31 vürgrif, vürgrift
damm-, lohn-, metall-, mit-, salz-,
schlamm-arbeiter
arbeiterin wercwip
arbeitgeber (31 vürgrif, vürgrift
arbeitshaus wercgadem
arbeitskammer (21 wazzerstube
arbeitskittel (21 schanz, schenzelin
arbeitslohn werc1ön
arbeitstag werctac, werkeltac
arbeitswoche wercwoche
arbeitszeit (21 schiht
arche arke

archidiakon körbischof
archivschrank schrin
arena hof
arg are, arc1ich, erge, hiuze (21 argen (31
b(J!se ziht, erargen, nider ligen, underschaffen, verargen
arg, das nit
ärger klage, smtehede, widerdriez, widerdriezen, widerdröz . ze tratze
ärgerlich unwerde, unwertsameclfche .
unwerde (21 mir ist unwert
ärgern bresern, ergern, kreizen, nösen,
wirsen, wirsenen, wirsern . da wart ime
unwerde, unwerden, ze nfde han
ärgernis betrüebesal, bresunge, ergerunge,
nöse, scham, scharne, verkreizunge,
werfe, werrunge, wirserunge (21 ergernis
(?), hellewerre (31 ergern, geergert wart
ärgerung verkreizunge
arglist äkust, arc1ist, arclistecheit, hinderschrenken, hönkust,
honkostekeit,
schaleheit, tue, tücke, veichen
arglistig aküsteclfchen, arclistec, schale,
schalehaft, schalchaftic, schalc1ich,
schalc1iche, schalkeht (21 unlös (31 klutterat, verschalken, verschelken, zic
arglos einvalt, einvaltee, einvaltec1iche,

einvalteclfche(n), einvaltlfche(n)
argumentieren (31 undervlehten
argumentierer argumentiste
argwohn arcwtenunge, arcwan, missegloube, missetriuwe (21 dunkelin (31 arcwrenec, verdrehtlieh
argwöhnen arcwrenen - be-argwöhnen
argwöhnisch arcwrenec, missetriuwec,
missetnlwic, verdäht, zwfvelvar
arm arm, behuofec, benat, dürftic, ermic,
guotlös, rede, pover, unberäten, wadelic
(21 edelarm, hendeblaz, hOch und nider,
niht betrogen von, sünden arm, tötarm
(31 abe wahsen, armen, armman,
armseIgertete, armwfp, borgen, geborgen, ermen, gelt abe trinken, selnunne,
seIswester, verermen
arm, der arm (21 ermelin, stranc, strange,
strich (31 armgestelle, arms/are, bUDe,
kläfter, läfter, löchter, underwerfen,
vehten - f1uss-, meeres-, ober-, wasser-arm
armbrust armbrust (31 antwerc, husphil,
schütze meister, slüzzel, span bane, spangürtel, spankriec, spansenne, stahel, wa-
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ge, wellekropf
armbrustmacher snitzrere
armbrustschaft (31 nuz
armbrustschütze schütze
armbrustwinde winde
armdick armgroz
arme, der dürftige, schetis . armuot, gotes
masse nie (31 selbat
armeisen (21 armisen
ärmel ermel (21 miuchelgadem, mouwe,
stiuchelin, stuche - frauen-ärmel
armgeschmeide armgolt, armschilt
armleder manikel
ärmlich alwrere, arm, armec1ich, armeliehe, ermec1ich, ermelich, hel, not liehe,
snredec1ich (21 dörperlich, snrede (31 armer vuore sfn, armez hiuselfn, armuot,
stro
ärmlichkeit armecheit, armheit, smiuge,
snredecheit
arm muskel (31 miusenier, musenier
armring armbouc, bouc
armschiene armrrere, armror, brassel, manikel
armschutz (21 musisen
armselig arm, armeliche, bloz, dürfticlieh, kranc1ich, kranc1iche, kumberhaft, kumberheftic, swach, swachlich,
verworfen, zedelich . ermelich (31 gewendelin, hochvertelin, tropfe
armseligkeit ungerrete
armspange ahselspange
armut arme, armecheit, armheit, armsal,
armuot, erme, ermede, notecheit, ungenuht, ungerrete • armselic (31 armeclichez leben, in ungewalt komen, verarmen
aroma würze, wurz - manna-aroma
aromatisch wo/riechende (31 wirz
arrest gehorsame, gehorsam, verbot (31 bekumbern, kumbern, unverkumbert
arrestation sperrunge, Ufhaltunge, verbieten, verbietunge, verhaft, verheftunge
arrestationsrecht vare, var
arrestieren beheften, bevahen, verheften,
verkumbern, verlegen . zuogrif (31 Ufhap
arretieren ane nemen
arrogant hßchmüeteclfche
arsch ars
ärschlings erslingen
arsenik hütterouch

-artig

art art, bilde, gatunge, gelihter, geschiht,
hant, hendelin, künne, orden, orden,
par, slahte, üebe, üebede (21 aller slahte,
allerhande, bast list, bastsite, bruch, edele, ganc, geverte, guoter tiere, guoter tieren, hochvart, horndön, hovewise,
künicheit, leckerheit, leckerie, marrobortin, menschensippe, nature, pagament, schip, sippe, slac, sunderart,
sunderleben, unart, unkust, unvuore,
vlremischheit, vuore, wandel, wesen,
wipheit, wunderart . anderweide . deheine wis, edelriche, gelich, geslaht, in
ein, in manegen wegen, in vii wegern), in
maneger wage, nach ahte, so/her har,
stolenwis, zwßsft (31 ane arten, arten,
bluome, edelen, entarten, gearten, gesIaht, in die art koppen, unarten, unvuoren, unwfben, veredelen, widerdige
- der-, eigen-, erd-, gestein-, hunds-,
jäger-, lebens-, mäuse-, menschen-,
pflanzen-, todes-, un-, vogel-, volks-,
weibes-, wesens-art
art und weise ahte, don, ende, forme, getrifte, geverte, heit, kür, lage, lei, leige,
-lieh, mrere, maniere, maz, maze, mrezicheit, phliht, rente, rante, riante, saz,
saze, schic, schiht, slac, stücke, stuck,
trift, var, vlie, vüegunge, vuore, wise,
gewise, zil, zuc, zuophliht (21 brere, bar,
gebar, in ebenlfche, in menschenwfs,
knappeschaft, kust, leben, manic vart
(vert) , schin, site, gesite, sprache,
trügesite, trügewise, trügenwise, ungeverte, ungevar, urbot (31 natUren
arthritis adersuht
artig blide, blidec1ich, geslaht, getelle,
gevruot, gevüege, gevuoge, gezogenlieh,
gezogenliche, suberlich, vruot, vruotlieh, zühtec, zühtec1ich, zuhtlich . hoveliche, suberliche (31 gelimpf - unartig
-artig - baldachin-, bös-, brei-, bürsten-,
büschel-, der-, drachen-, eigen-, einzig-,
elfen-, elster-, fisch-, flechten-, fremd-,
fuder-, funken-, gallert-, gesang-, gespenst-, gitter-, glas-, gleich-, grundriss-, haar-, harfen-, hauben-, himmel-,
höhlen-, honig-, horn-, hügel-, igel-,
kerb-, kern-, kind-, koller-, kreuz-,
krug-, kufen-, luft-, mai-, mantel-, neu-,
pfauen-, raub-, rinnen-, rippen-, rohr-,

artikel

röhren-, scheunen-, schlangen-, scl>ornstein-, seiden-, sparren-, spiegel-,
straussen-, stufen-, sumpf-, tanz-, tauben-, tier-, traum-, türmchen-, veilchen-, verschieden-, vieh-, walzen-,
wolf-, wolken-, würfel-, ziegen-, zins-,
zwerg-, zwickel-artig
artikel punct, punt, puncte, stücke, stuck
- glaubens-, verkaufs-artikel
arznei arzatie, arzenie, heiltrane, lüppe 13)
arzatien, arzetgelt, stüppe, vererzenien
arzneibuch arzetbuoch
arzneikraft 13) atichstein
arzneimittel 13) erzenen, erzen, erzenien
arzt arzat, arzatman, arzeder, badrere, bader, heilrere, medizinare, meister .
arzatliute 12) meisterarzat 13) arzetgelt,
arzetlist - wund-arzt
ärztin arzatinne
ärztlich 13)lachenen
asbest - holz-asbest
asche asche, fölle, pulver, üsele, usel, valwische, valwisch 12) escher 13) pulvern,
viur trechen - flug-, funken-, waidasche
äsche asche
aschenfarb aschenvar, uselvar
aschenhaufen 12) aschenhfifelfn
aschenstäubchen üsele, usel, valwische,
valwisch
aschermittwoch aschtac, schurtac 13) diu
rehte vastnaht, vastnaht, vastenaht, vestelnaht, vasnaht
aschgrau tusenvech
asiatisch asisch
asketisch senelfche 13) die unbesezzen
asphalt judenlim, judenstein, wazzerklister
assassine stechrere, sticher
ast ast, zelch, zeIche, zeIge, zilge, zwelc(h)
12) astelfn, kienast, zederast . astaeh,
walt . astec 13) entesten, esten unde umbevahen, esteriche - nadelholz-, weinreben-ast
asthma kiche
asthmatisch dampfec
ästig geestiget
astknorren knoche
astrolabium sternlebse
astrologe sternenerkenner, sternenpfaffe,
sternseher
astrologie astrologogf(e), himelkunst,

24

stern kunst, stern ku list
astronom sternseher
astronomin sternseherillne
aststeIle 12) nagel
asyl vridehus, vridestat, vriheit, vriunge
atem atem, waz 12) atemstanc, menschenatem, stenke 13) heschen, klche, snodelen
atemzug atemschal, atemzuc, atemzuht,
zuc
äther ether
ätherisch liehtlüftic
atmen atemen, atmezen 12) kichen, kisehen, phnechzen, phnehen - auf-,
aus-atmen
attich atich
ätzen rezen . rreze 13) ome - weg-ätzen
au, die brüel, plan, plange, planfe, wal 12)
sumerouwe - schlangen-au
auch doch, eht, halt, joch, ouch 13) (von)
swannen,dannoch,noch,nochdan,obe,
swa, swo, swar, swanne, swen, swar,
sweder, swelch, swer, swie, unde, wa,
wannen
auerhahn urhan
auerhuhn urhuon
auerochse ur, ure, urrint, waltohse, waltrint
auf ane, bi, in, in ... wfs, obe, ur, ure, uffen,
wa, wa nu
auf einmal einer stunt, in einem stunge,
ze male, zemal 13) bac, becke, briuwe,
ein schuz brot, gebac, gebriuwe, gebriuwede, muntvol, schozvol, slic, trunc,
vart, werc
aufachtend war
aufatmen vro werden
aufbahrung 12) korbare
aufbau gerüste, ufvart
aufbauen erbuwen, muren, I1f erbilwen 12)
phlastern - wieder-aufbauen
aufbäumen, sich fif gnepfen, widerb/ajen
12) sere undulten
aufbegehren ungevuogen
aufbehalten behalten
aufbesserung 12) trost
aufbewahren behalten, geherberget sin,
halten, hegen, in einen schrin legen, I1f
schalten . hinderstellec 13) gehalten,
husgetreide, karvane, schuzhof, valte
aufbewahrung valte 13) husgelt, kemenate,
kiste, korngruobe, ilf geben
aufbewahrungsort warte 12) sagerrere;
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auffliegen

sagrän, sigeltor
aufeinandertreffen zesamene treten
aufbewahrungsplatz
salz-aufbewah- aufenthalt beitunge, enthalt, enthaltnisse,
rungsplatz
enthaltunge, entwel, halt, merrunge, niaufbieten ziehen (21 alle sinne dar an lederläge, sin, twäle, twäl, quäle, twellen,
gen, besenden, schriben (31 glockenüfbehalt, üfenthalt, üfhalt, understant,
klanc
aufbinden üf binden, uf seilen, uf stricken
aufblähen blrejen, blunsen, zerblrejen .
phmlsen, uf briezen, widerblajen (21 .

weiger/fchen
aufblasen erbirejen, uf blajen, üf bläsen,

zerblrejen, zerbläsen . blrestic
aufblick ufblic
aufblicken {if (er)blicken, üf erblicken, uf

gesehen, uf luogen
aufblühen entläzen, entlän, uf blüejen (21
. sumerleben (31 rösen lachen
aufbrauchen slizen, verbiderben, verb i-

dern, vernützen, verswenden, vertuon,
verwesen (21 verstechen, verwerfen
aufbrausen gremzen . rösch (21 . heizmüetec (31 uf kriegendiu kraji
aufbrechen daz lant riimen, durchbresten,
erbrechen, uf bochen, uf brechen, uf
bresten, uf geborn, uf hacken, uf houwen, uf kirnen, uf st(J!ren, fif varn, uf
wesen, vürder brechen, zerbrechen (21
enzwei gebrechen
aufbringen üf bringen, UZ born . gram,
gremelich, gramelieh, irre, unmuotec,
unwirdecliche, verquoln, zorn, zorne,
zürnen . zorn, zurn (21 uf phanden
aufbruch reise, reiselieh vart, üfbruch (31
üf sagen, uf trumeten
aufbrüllen erlüejen
aufbürden uf legen, uf seilen, üfseilen
aufdämmen schützen
aufdämmern uf liuhten
aufdecken decken, enbarn, enblrezen,
endecken, endelhen, enthüllen, entlükken, erbern, erdecken, regen, zerhüllen
(21 enblenken • griffelrere
aufdrängen zuo dringen
aufdrehen uf näen
aufdringlich (31 gegenswane tuon
aufeinanderbeissen (31 verbizen
aufeinanderhetzen zesamene geretzen
aufeinanderliegen (31 schiht
aufeinanderlosgehen zesamen stapfen
aufeinanderschlagen (31 schiltgebreze
aufeinanderstossen zesamene slahen, zusamelle komen

wandel, wandelunge, wesen, widerswich, wist, wone, wonunge, zuohalt (2)
behalt, gewar, undersleipf, underslouf,
undersluf (31 enthalten, haben, Mn, nider lazen, rfim, üf enthalten, fif halten,
verphlegen, zuosamen setzen
aufenthalts abgabe seldereht
aufenthaltsort wesen (21 hof, loch
auferbauen uf siulen
auferlegen ane legen, uf legen, fif setzen,
fif triben, vür legen, zuo trfben (21
brantschatzen, teilen, verpenen, zollen
. beschetzer (3) schar, schazstiure
auferlegung üfgebunge, fiflegunge (21 verbüezunge
auferstehen entstan, stan, uf komen, UZ
jungen . urkunft (2) uf erstan
auferstehung entstandunge, erstandunge,
erstantnisse, erstende, ostermorgen,
üferstandenheit, fiferstandunge, üferstant, fiferstende, fiferstande, fiferstentnisse, üfersteunge, ufstandunge, urstende, widerstandunge, widersteunge
auferstehungsfahne urstentlieh van
auferwecken uf erquicken
auferweckung verweckunge
aufessen uf ezzen, {iz ezzen, verezzen
auffahren
erschrecken,
erschricken,
schrecken, uf erschricken, uf wischen,
verschrecken . sehe!, schellee, schiel .
schrie (31 schricken
auffallen (21 blatzen, biesten (31 smatzen,
vlec
auffallend gröz, unbill ich, unbilliehe,
vremde
auffällig fitüeme ~ un-auffällig
auffangen fif heben, üf vähen, undervähen, vähen . vanc (21 schirmen
auffassen nemen, vähen (21 vervähen
auffassung (2) . nach beh(J!r/icheit
auffinden venden
auffindung vindunge
aufflammen erlougen, uf v/ammen
aufflechten enphlehten, zervlehten
auffliegen uf swingen. vedervlücke (2) uf
stieben, UZ stieben (3) ervlougen, uf
schrecken, vlocken
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auffordern

auffordern laden, manen, UZ bieten, vermanen, vordern (2) beschriben, setzen,
iif roofen (3) grüezen
aufforderung ergerunge, manunge, vermanunge (3) vürwurf
auffressen (2) ervrezzen
auffrischen ervrischen, verniuwen, vnsehen
aufführen (2) föresten, verbuwen
aufführung (2) unvuore
auffüllen (3) rüllewfn
aufgabe phliht (2) geteilte • hOchgescheft
(3)

eine unmüezecheit geben (rürlegen)

aufgang enrunst, Ufganc, Ufrunse, Ufrunst
~ treppen-aufgang
aufgeben abe gon, abe gegon, abe geston,
abe komen, abe lozen, abe tuon, begeben, bemissen, beschern, den strft Ian,
ergeben, erwegen, hin legen, läzen, län,
müezec gän, stän, noch Iazen, nider geleit werden, übergeben, überkiesen,
überIozen, Uf bieten, uf ergeben, Uf geben, Uf läzen, Uf seilen, Uf setzen, Uf setzen, underslahen, UZ geben, varn läzen,
verbern, verbrechen, verdunken, vergän, vergeben, verläzen, verloben,
verphlegen, verschiezen, rerwegen, verzihen, zerzihen, widerkomen, zwfrel(e)n • wendec sfn (werden) (2) den
geist uzläzen, den zorn geben, die sele
rerliesen, entgeisten, nieten, rretischen,

-aufgelöst ~ un-aufgelöst
aufgenommensein, das angenomenheit
aufgesang (2) stollen
aufgeschlossen entlochen
aufgeweckt munder, muotsam
aufgraben endelhen, eng raben, uf (ge)gra-

ben, uf telben
aufgürten uf gürten
aufguss labe
aufhacken (2) erbicken
aufhalsen zuo trfben
aufhalten behamelen, behemmen, enthalten, entheben, entwellen, entweln, erhaben, gemerren, hamen, hemmen, irren, jären, lazzen, letzen, seinen, stillen, sumen, twellen, Uf enthalten, Uf haben, Uf hän, uf zogen, undervähen, verkumbern, vermechen, verstüefen, versumen, vristen, widerhaben, widerheben, widervähen . enthaben, enthän,
entwälen, gehaben, geseinen, harren,
hindern, merren, pu sen, sitzen, gesitzen, stille ston, stunden, twälen, tweln,
verharren, vertwälen, vertweln, verwilen, wesen, wilen, wonen, zuo halten •
widerunge • gesumen (2) verstellen, verstillen, widerriten . letze • starke bemerken, rersumen (3) genezwip, sezlehen
aufhaltung sumnisse, Ufhabe, Ufhalt, fifhebunge
aufhängen ane hahen, hähen, iif hahen,
uf henken, verhähen (3) umbehanc
aufhauen erhouwen, uf houwen
aufhäufen hufen, schoberen, schochen, uf

sinen muot nider Iazen, siner rart beliben, triuwe under legen, UZ gän, verhoffen, verkiesen, überkiesen, verkunnen, verwillekürn, verzwiveln, warten
aufgebot ergerunge, volge (2) herban, hereinander zesamene rüeren, uf hufen,
fifen, zusamene legen • trestern (3) lerenbot, lantgeschrei, muster, same nungerhort
ge, samelunge (3)lantvolge, lantvolgunaufheben brechen, erlcesen, gehalten, gege, volgunge ~ kriegs-aufgebot
heben, lesen, lüften, übertragen, uf geaufgebrachtheit ungemüete, unmuot, unheben, fif haben, uf hän, fif heben, iif
muotecheit, unsite
kluben, fif lesen, fif nemen, underkoaufgebung übergebunge, ufgebunge
men, va rn läzen, verbergen, verschafaufgedunsen ge luch
fen, wider zücken, wideren, widertuon
-aufgefordert ~ un-aufgefordert
(2) den tisch erheben, den tisch fif heaufgehen enrinnen, entspriezen, entspriuben, entvrcenen, wider ziehen
zen, errinnen, erspriezen, tagen, übergän, übergen, uf errinnen, Uf gän, uf ge- aufheben, das abetilgunge, groze not 121 .
gon, uf rinnen, uf stechen, Uf treten, uf
tougen
wesen, uf ziln, underslichen, zuo bre- aufhebung stundunge, fifhabunge [21 entvröne, wette [3) rehteschaz
chen (2) errinnen, ertagen, volgän
aufhelfen uf helfen 121 fif setzen
aufgeld Ufsaz
aufhellen . underblenket
aufgelegt (3) bi spote sin
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aufhetzen verkallen • hezze
aufhorchen uf losen - nicht-aufhorchen
aufhören (ge)wenden, abe gon, abe /dzen,
entläzen, entlän, ertouben, erwenden,
erwinden, gehfEren, geligen, gelouben,
gestan, gestillen, hreren, keren, letzen,
sich nemen uz (von), sich versniden, sigen, stillen, uf gehaben, uf gehfEren, uf
hfEren, undernemen, verbrechen, vergän, verliesen, verstän, versugen, vertouben, wenden, widerwinden, widerwenden, winden, zergän, zerlresen • lä
stän . abetaz, abeslac, abezoc, abezuc,
widerker, widerkere, widerkerunge, widerwende, widerwint (2) abe tuon, entswellen, erleschen, erpinen, leschen, vergeilen, vergern, verglizen, verkargen,
verkinden, verklagen, verphlegen, verriechen, verriuwen, verschamen, verschehen, verschiezen, verschinen, versmerzen, versnurren, versorgen, verspulgen, verswern, verswingen, vertoben, verwallen, verwundern, verzittern,
verzürnen, zuosamen setzen • ta dfn
lantreht (3) leschen, leschen, uztrunc,
vertuzzen, verdussen, vertuschen
aufhüpfen uf schrecken (2) abe und uf

aufmachen

aufkündigung 121 abe sagen, abesage, Ufsage, ursage
auflächeln ersmielen
auflachen erlachen . lach
aufladen laden, trossen, uf laden, uf
schroten, Uf setzen, uf trossen, verbakken . ladunge, setze (21 schroten, vazzen, vetzen . schrotrere, winschroter
auflader ledrere, ufleger, Ufstrezer, vazzieher (2) abeleger
aufladung ladunge, lat
auflage anlege, bedrückunge, gebot,
schaz, uflegunge, Ufsetzunge
auflassung begift, gift
auflauern lägen, lägenen, lustern, uf spehen, verhalten, verhüeten, verwarten,
vür halten 12) . luzenrere, lUzer 131 erluzen
auflauf geloufe, gerinne, geschelle, gestübere, getrüste, gezoc, schelle, storie,
überlouf, uflouf, uflouft, umbelouf 131

uf loufen

auflaufen erloufen, uf loufen
auflaurer umbesreze, umbesezze(r), umbesitzer
auflegen Uf legen, ze blicke an sich nemen
12} phlastern, schetzen, stiuren • Ufsatschupfen
zunge, Ufsaz
aufjauchzen ergiuden
auflehnen . daz ist mir leid, rechen, uf
aufjubeln (2) ergüften
leinen, wider einen gewalten 12) . muotaufkäufer (2) gengelrere - korn-aufkäufer
willrere
aufkeimen uf kfmen, vrühten
auflehnung widerbint, widerwille
aufklaffen uf spalten
auflesen uf lesen 12) klUben
aufklären ane wfsen, bewfsen, entwitzen, aufleuchten enbrehen, englimen, erliuhten, hellen, Uf brehen, uf brinnen, uf
vereinen (2) daz hfEte ich gerne bekant
glesten
aufklauben uf kluben
auflockern 121 . rüeren, rüerunge
aufklinken uf klinken
auflockerung (21 ruore
aufkneifen uf zwacken
auflösbar - un-auflösbar
aufknöpfen uf knöufe(l)n
auflösen decken, durchsniden, entrennen,
aufknoten uf gestricken, uf knöufe(l)n
entricken, erlresen, er/fEsen, erstreren,
aufknüpfen entstricken, uf knöufe(l)n
uf lfEsen, versmelzen, zerläzen, zerlän,
aufkochen erwallen, wallen, wellen • wal
zerlresen, zerströuwen, zertrennen, zeraufkommen Uf komen, Uf werfen, verlevüeren, ervüeren . zersliezen 121 . hegen, vür brechen (2) erholn
dern 13) griez
aufkommen, das urkunft
auflösung abelfEsunge,
entstrickunge,
aufkräuseln (21 . Ufriden
swach (?), zerstfErunge 12) Ufsluz
aufkreischen ergellen (31 erkreischen
aufmachen . die vart ergrfjen, erheben,
aufkrempeln wider valten
heben, machen, mannen, riten, rüsten,
aufkreuzen vor varn
sich schicken ze, Uf bereiten, uf breaufkündigen bewegen, Uf sagen, uf senchen, uf heben, uf setzen, uf sfn, uz
den, verkündigen, widersagen (21 wider(ge)wegen, uz heben, UZ machen, zöubieten, widerschriben

L
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aufmachung

wen, zuo varn 12) uf sehen . übervrüejen, äf flen
aufmachung 12) trüge
aufmerken in besunnenheit sfn, uf goumen, uf merken, um be (ge)sehen, warn
. verstendic . ahte, ahtunge, gemerke
12) die sinne baz setzen • goume, goum
aufmerksam bedcehtec, bedcehticlfche, gewar, gewerlich, gewerffche, merkesam,
vlizec, vlizlich, vlizec1ich, vlfzeclfche 13)
luoga:re, luogen, mich luogen, schöne,
spehe, ungewarnet, ilz warten, verdfiht
aufmerksamkeit andaht, marke, meinen,
merkunge, ilfsehen, vare, var, vernunst,
vernuft, war 12) innecheit 13) klebewort
aufmuntern sterken
aufnahme handelunge, innunge 12) himelische fnformunge, schier 13) zafen
aufnahmegebühr 12) burcreht
aufnehmen enphahen, gesinden, halten,
innen, phahen, schrfben, uf gehalten,
ilf nemen, iif vahen, vervahen, vervazzen· staten • fn gevazzen 12) abe rihten,
ane ziehen, behilsen, den habech an
rennen, den zins schriben, entsinnen,
gemeinen, gevahen, heimen, himelen,
hoven, husen, ingesinden, innegen, Sa!ligen, vernoijieren, vür guot nemen,
vür guot nemen, widerspil sagen, ze kamere empffihen . witvengec . aller dinge ein verzererinne . unverschalten 13)
herbergerie, urbot
aufnesteln uf nesteln
aufpacken uf trossen, verbacken
aufpassen beva:ren, heilsen, uf goumen,
uf luogen, um be (ge)sehen, verhüeten,
zuo luogen, zuo warten . spehe 12) .
warfi . zühtemerka:re
aufpasser losa:re, luserner, lüsener, merka:re, merkeriche, prüever, iifmerker,
iifspeher, wartman 12)lilstera:re, wolf
aufpflanzen uf gest6zen
aufplatzen über diezen
aufprallen prellen
aufputz 12) zimier, zimierde
aufputzen iif machen, uf swenzeln . gezieret, iif bereiten . uf phlanzen 12)
iifmacherinne
aufraffen· um be brechen, vermezzen
aufräumen rllmen, uf riimen
aufrauschen üf erdiezen
aufrecht gereeh, rampant, stif, iifgerihtes,

ilfreht, iifrihtic 13) erstan, statzen
aufrechterhalten erhaben, ertragen,

Vfl-

sten
aufrechterhalter ilfenthabe
aufrechterhalterin ilfenthabe

aufrechter haltung iifhaltunge
aufrechthalten beheben, iif enthalten, uf

gehalten, ilf haben, iif han, iif halten·
uf gehaben 12) enthaben, enthan
aufrechthaltung ilfenthalt
aufrecken iif recken
aufregen erstreren, erwegen
in gr6zen
unsiten, schel, schellee, schellec1ich,
schiel, vii balde, wüetic, wuotic, wüetendic . reizen 13) wüetelgöz, wuotegöz
aufregung gereize, trüebe, trüebede, trüebekeit, ungehabe, ungehabede, ungehebede, unhabe, zorn, zorn(ec)heit 13) donen - gemüts-aufregung
aufreiben verriben, zerriben
aufreissen erschrinden, schramen, uf rfzen, uf zerren . erschröten 12) giwen,
gewen
aufreizen erhetzen, erreizen, gereizen, uf
zocken . zeckelich, zeckelfche, zornreizende
aufreizung gereize
aufrichten den muot hOhe erbuwen, ha?hen, klecken, regen, rihten, steigen, uf
erwegen, uf gerihten, uf gerücken, uf
getrfben, uf rihten, iif stözen, wider zükken • rampant . berihten, erbreren,
hrehen, sfn herze an sich lesen, uf gewegen, uf leinen 12)letzen, überhrehen,
underschrenken . streben 13) gerede,
sill, siule - wieder-aufrichten
aufrichtig ane, sunder var, ane gevare,
ane list, fine 16se, fine valschen list,
eben sIeht, einvalt(ec), einvalteclfche(n),
einvaltlfche(n), ende haft, gesleht, gewa:rlich, mit kiuschen witzen, redelich,
reineclfchen, sIeht, sliht, slihtec, sIehte,
slehtmüetic, sunder hinderslac, iifreht,
ilfrihtic, unbetrogen, ungeva:rliche, ungevelschet, warbihtec . liiterliche, slehtec1iche, slihtec1iche, sIehtliehe 12) fine
spot, ungesleht, ungewa:re 13) warheit,
warriuwec - un-aufrichtig
aufrichtigkeit ernest, slehtecheit, slihte,
sIehte, triuwe
aufrichtung iifrihte, ufrihtunge
aufrollen üf wellen . rolle . entslingen
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aufsetzen

aufrücken Uf rücken
aufruf - landes-aufruf
aufruhr gereize, grulz, ruore, stürunge,
üflouf, üflouft, urhap, werre, werrunge
[3[ mortglocke - natur-aufruhr
aufrühren rüeren, uj briuwen
aufrührer erger, rechare
aufrührerin [2[ der werlde unmuoze
aufsagen üf sellen, uj senden, uz sagen [3[
überhceren
aufsammeln uj lesen, uj samen
aufsässig hem, üfsetzic
aufsässigkeit widervehtunge
aufsatz uosetzel [2[ notel
aufsätzig [3[ Uf setzen
aufschauen uj geblieken, uj sehen, uj spe-

hen
aufschäumen ergischen • ergischen
aufscheuchen ersprengen, erstouben,
stouben, uj erwecken, uj stouben, Uf
triben
aufschichten rogelen [3[ bige, rif, schoche
aufschieben ane stellen, duren, gevristen,
lengen, lengern, schieben, seinen,
sparn, üf schieben, uj schürzen, Uf slahen, verlengen, verschieben, versparn,
vertagen, verziehen, vristen [2[ dar
schieben, legen, leitrechen vristen . unverzogen
aufschiebung anstelle, Ufschiube, üfschiubunge
aufschiessen erschiezen, rinnen, schozzen, uj schiezen [3[ schüzzerlinc
aufschlag taz, üfslac [3[ hertval
aufschlagen uj bochen, uj krnmben, Uf
slahen, uj swingen, üz slahen [2[ geherbergen, gesidele uj stecken, herbergen,

hütten
aufschliessen enklüsen, entlüchen, entlieehen, entsliezen, entspriezen, uj gesliezen, Uf lüchen, uj sliezen . zersliezen
aufschliessung [3[ schurf
aufschluchzen erhischen
aufschluss [2[ vunt
aufschneiden beginnen, enginnen, ersniden, ginnen, schürpfen, uj gesnfden, uj
schürjen, üf slahen, uj snfden, zerhouwen [2[ versniden, zersniden, zersnitzein
aufschnüren enbrisen, entnrejen, entsnüeren, iij sm/ren
aufschrecken ersehelIen, erschrecken, er-

schrecken, erschricken, uj el1rarten, z7j
schiuhen [2[ äj erschrecken . jämerschrie
aufschreiben ane schrfben, brieven, schriben, verschriben, zeichenen . schriplieh
aufschreien ergelsen, erglien, ergrellen,
erharn, erkerren, erschrien, erwüefen,
gräzen, gräzieren, uj schrfen, üz schrien
[3[ erkerren, erschreien
aufschrift überschrift [3[ überschriben
aufschub beile, borge, schup, stunde,
stunt, tac, tagedinc, teidinc, tagedinge,
üfschup, Ufslac, üfzoc, üfzuc, vergezoc,
verziehen, verziehnisse, vrist, vristmäle,
vristunge, zuc [2[ järvrist, nahtvrist
aufschüren uj rechen
aufschürzen uj gürten, uj schürzen
aufschütten erschüten
aufschüttkasten [2[ kouwe
aufschwellen beigen, büzeln, büzen, diezen, donen, entswellen, erswellen, geswellen, uj diezen, uj swellen, uj swern,
zerblrejen [3[ zerdiezen
aufschwemmen swemmen [2[ schüten
aufschwingen erswingen, üf tuon . uj
goumen, uj swingen, üf varn, uj winden
[2[ . höhen ruc geben, uj sweiben
aufschwung Ufswanc, ujvliegunge
aufsehen· üfsehen, umbesehen
aufseher ambehtrere, brobest, ewalte, goume I, goumer, hüetrere, hüeter, kuster,
meister, obmeister, phlegrere, phlege,
prior, schaffrere, scheffrere, scheffer,
schaffenrere, üfseher, warte, wartei,
warter [2[ bickelmeister, gewantmeister,
griezwart, griezwartel, heger, hengisel,
hovemeister, hüsherre, hüswirt, kamerrere, kapfrere, kastenrere, kastmeister, körer, lesemeister, marschale, marstalIrere, plazmeister, scholderer, sigewarte, silberkamerer, spitälmeister, stadelrere, turkopelier, vecher, wercmeister, wimmeibote, windelbote, windebote, winmeister, wuochermeister [3[
griezstange, würfelrere
mark-,
markt-, tafel-, wald-aufseher
aufseherin meisterinne, meisterin, übersehe
aufsein [2[ vrüeje wesen, vrüewen, vruo
wesen
aufsetzen stellen, uj gesetzen, iij stürzen

aufseufzen
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121 bietzen • truhtsreze, truhsreze
ge, wurzsaft
aufseufzen ersiuften, uj siujzegen
aufstellen rihten, stellen, stallen, uj gesetaufsicht bevelch, ge war, gewarsame, obezen, iif legen, tlj rihten, uj stecken, tlf
siht, phlaht, phlegenisse, phliht 121 huosterzen, uz stecken, vor setzen, vünfen .
te 131 goumen, meier, parlier, parlierer,
zf/en 121 simelen, zU SUlzen, ziln 131
phlegen, tanzmeister, übersehen

schar

aufsitzen komen, uj daz ros sitzen, uj sit- aufsteller setzer
zen
aufstellung iifsatzunge 121 geschicke
aufspannen uj spannen, uj spennen 121 . aufstöbern stouben 121 snurren nach 131
ungespannen

stöuber, stöber(er)

aufsparen uj sparn
aufstören erstreren 121 phulsen, stürmen
aufspeichern uj schüten
131 phulse, vischrudel
aufsperren entsperren, uj sperren 121 er- aufstossen roffezen, (;f riechen, üf stozen,
ginen, ginen, genen, überginen 131 gieuzropjunge, widerstozen
molf, ginolf
aufstreben 131 uj kriegendiu kraft
aufspielen uj phifen, iif slahen, uj strf- aufsuchen besuochen, betreten, ersuochen, uj trüllen • liegen, widerbrogen
ehen, spürn, suochen, versuochen, vinaufspreizen uj sprenzen
den, wisen . ze gruoz bringen (komen)
aufsprengen ersprengen
121 emzigen • heimsuoche 131 suochman
aufspriessen erspriezen 121
spranz, auftauen abern, entlawen, entliunen, entsprinz
linen, errebern, liunen, uf entliunen, uf
aufspringen entspringen, erspringen,
Iiunen, uf vriesen
schrecken, schricken, sprangen, uj ge- aufteilen gemezzen, underbUden
springen, uj springen, iif varn, zer- auftischen (21 vür war sagen
schrinden . schel, schellee, schiel 121 er- auftrag arant, beve/hnüsse, gebot, geschefschrecken, erschricken . spranz, sprinz
fede, inbot, orden, vertigunge 121 erne131 entsprengen, schrecken, uj schrecken
lin 131 gebieten - dienst-auftrag
aufspritzen erschrrejen, uj sprajen
auftragen enphe/hen, iif tragen, vür traaufsprudeln uj pope/en
gen . gebitlich 121 strichen . vürtrager
aufsprühen 131 des viures, der viurheize,
131 gewerf, trahte, vürrihter
viuwerrote wint

aufträger antrager

aufsprung iifsprunc
auftreiben 121 . vuoterrere . von leger stan,
aufspüren ein wilt bestreten, erstaten,
zerdrinden
smacken, suochen
auftrennen entrennen, uf trennen, zeraufsspielsetzen, das wage
trennen
aufstacheln uj spitzen
auftreten gan, nider getreten, üf stan, Uf
aufstand buntschuoch, rumor, rumore, tatreten, widersnaben, zern 121 treten,
mer, urhap
übersagen, vaste ze stete treten • stapfe
aufständische, der widerstrebe
131 stapfen, trampeln, trit
aufstauen swellen, verswellen . uj stützen auftun enginnen, entuon, iuften, iif tu on,
121 . stemmen 131 vach, vachboum
üf werfen, üz tuon . lochen, löchern 121
aufstauung 121 schuz 131 klüse, klüs
. erschrinden
aufstechen entstechen
aufwachen erwachen, mundern
aufstecken bestecken, uj stechen, iif sto- aufwachsen erwahsen, gewahsen, uj erzen, uz stecken
wahsen, iif wahsen, wahsen 121 . gerat,
rat (31 zerteclfche(n) ziehen
aufstehen erstan, stan, uj gestan, uj sfn,
uj wesen 131 uj helfen, iif lazen, uj ruo- aufwägen iif wegen
jen, uzstrackunge der gelider
aufwallen erdiezen, strozzen, strotzen,
aufsteigen leichen, sich uj biegen, steigen,
über schumen, uf wallen, uz wallen,
stigen, (;j erstfgen, iif lazen, uj schrften,
wallen, wellen . in mfnem zorne . sot,
tlj steigen, uj stfgen, uj stützen, iifen .
sote, tljduz, iifwal, wallunge (21 . geiifstic 131 ersteigen, uj stegen, ujrihtunbrodel 131 erwellen, verweilen
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aufwand hochvart, koste, kost, kostunge,
vollene, zerunge 121 überrat, unrat, zere
. koste lieh, kostenliche, unveiles 131 kosten, verkosten, zern - gesamt-, kosten-, pracht-aufwand
aufwarten dienen, hovieren, uf goumen,
uz warten, zuo warten
aufwärter vorsitzer
aufwärts bergewert, üfhin, üfwert, üfwart,
~'ünjlurflichen, ze (wider, gegen) berge
12) hoher 13) erziehen, stegeren, sterzen,
starzen, überwertic, üfreht, üfrihtic strom-aufwärts
aufwartung dienest
aufwecken entwecken, ermundern, erwekken, mundern, uf erwecken, vermundern, verwecken 121 erhellen, erschrien
aufweichen verweichen, zerlazen, zerlan
aufweisen bewisen, bringen, uf zeigen 121
ze sfnen handen haben • ein erzeigunge
der werk
aufwenden verzern
aufwendig groze, grozen
aufwerfen· entwerfen, erboln . den atem
schopfen
aufwiegen übermangen, verwegen, widerwegen
aufwinden tritzen, uf entwinden
aufwirbeln stouben
aufwischen uz wischen
aufwogen erwellen
aufwurf 12)lewer
aufzählen erze In, gerechenen, gereiten,
zain, zein 121 errecken . bar
aufzählung zal
aufzäumen ein pfert seilen
aufzehren abe nagen, verzern, zern
aufzehrung zere
aufzeichnen beschriben, geschrfben, maIen . schriben 12) . ungeschriben
aufzeichnung 12) geühte, notei, tihte, widembuoch
aufzerren uf zerren 121 diu kleider in der
niit zerren
aufziehen erziehen, heien, uf trfben, üf
ziehen, uf zwacken, ziehen, ziehen,
zühten . gezühte . üfzuht 12) diu kleider
in der niit zerren, vür giin, zettelen .
zühter . halpzogen 13) üfzuc, zieher,
zuc
aufzüchten 121 . zuozuht
aufzug geverte, melde, var 12) gebrehte,

augentrost

netze, parat, ruom, ruon, warf, weppe,
werpfe, werfe, zettel, zettelgarn, zettelwolle 13) ganc, zettelen
augapfel apfel, ougapfel, sehe 121 epfellin,
ougepfelfn
auge ouge, ougenrebe . gesiht, ougenbilde
. schimbrere . schinbrere, ze sehene, zu
gesihte 12) glarrouge, öugelin, phäwenspiegel, quater, sfnes herzen ougenschfn,
tadel, tiuslin, tus • mit liehten ougen .
drie . schinbrerec 13) an den ougen ligen,
bar, bewarten, blic, daz wize vür keren,
diu ougen stechen gen, erougen, erzwieren, erzwinken, gebürn, gerreme, geramen, in diu ougen sniden, lieht, liuht,
lut, niich (ge)giin, nahe, öugeln, öugelschouwe, öugelweide, ougen, ougenblic,
ougenbrehen, ougenglast, ougenen, ougensalbe, ougenschouwe, ougensegen,
ougensehen, ougenwanc, ougenweide,
ougenwert, rremen, schehen, schinlich,
sprinzeln, staren, steren, stellen, stallen,
übermezzen, uf sehen, under ougen ane
sehen, verziln, vlec, vif, vür legen, vür
setzen, vür tragen, winkelsehen, zingel,
zinke, zöugen, zwieren, quieren - eulen-, falken-, hühner-, menschen-auge
äugeln . öugeln - lieb-äugeln
augen balsam trouf( e)
augenblick braslac, hantwile, merke, momente, nu, ougenblic, punct, punt,
puncte, stich, stuntwfle 12) bil, die (lieben) zft, guotiu vrist, iedoch, Moch, keine stunde • eich zuo geslüege die brii
augenbraue ougebra, slagebra, überbra
augendiener ougenschalc
augen dienst ougeldienest
augenfehler ougenmeil
augenfluss ougenvloz
augenhöhle nest, ougengruobe, ougstal
augenkrankheit 12) glasöuge, ougstal, vel
augenleiden ougesere 121 unbesihtecheit,
zingel
augenleidend ougeswernde
augenlicht geliuhte, gesehen, ougenbilde
121 wegeschfn
augenlid ougelit
augenmerk gemerke 131 lagen, lagenen
augenschein ougenschfn
augenscheinlich anse hin, schin
augenschmerz ougeswer
augentrost ougentrost
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augenübel

augenübel scheme, schiern (21 nagel
augenwasser wazzer
augenweide öugelschouwe, ougenschouwe
(21 l'il wünneclieh getregede, wünne
augenwimper (31 braslac
augenwonne ougenspil
augenzeuge bistender
-äugig - ein-, glas-, klein-, rinn-, siebenäugig
Augsburg (31 zehende, zehente, zehent
augur vogelwise, vogelwiser
august bismanöt, ern, ougest, öugestinne,
snit 131 drizigeste
augustinermönch augustfn(er)
aureole goltrine
auripigment goltlim, goltleim
aus bi, durch, uz, uzer, uze, uzen, von,
von ... wegen - gerade-aus
ausarbeiten iiz arbeiten
ausarten . unartic, unertisch
ausatmen . uzblast
ausbauen durchbuwen, verbringen, vol-

buwen
ausbedingen abe dingen, dingen, uz be-

dingen, uz binden, UZ dingen, UZ gedingen . uzgenomen
ausbessern büezen, stopfen, stoppen, UZ
rihten, verbezzern, verbüezen, vlicken
121 verzwicken
ausbeuten besehaben, sfne herschaft zinshaft machen
ausbilden . volkomen
ausbildung 131 volrecken
ausblasen . uzblast
ausbleiben UZ stan, verbliben, verstan .
entwesen, vremden, vremdunge (21 so
niht hin gon (31 nötbote, rede bote, sumesal, vernotboten
ausblick (31 warten
ausborgen UZ borgen
ausbrechen UZ brechen, UZ bresten (31
scharte, schart
ausbreiten bevallen, erbreiten, ersprengen, gewiten, klengen, spreiten, strekken, ströuwen, ströun, uf breiten, UZ
sprei ten, vergiezen, verspreiten, v lerren, vletzen, vür breiten, zerboln, zerbreiten, zerspreiten, zerströuwen, zertuon, zetten . breit, offen • entslingen,
entspreiten, spriden, übergan, übergen,
übergrifen, umbe tragen, umbe vohen,
zerlazen, zerlan (21 undersprften, zerde-

nen • vorströuw~re . entsliezen . ungenuht (31 streckunge tuon, sich strekken, überdone, übertuoch, vluot, zersIahen
ausbreitung umbeswanc
ausbrennen UZ brennen, UZ brüejen, (iz
künten
ausbringen UZ bringen, UZ tuon
ausbruch (21 zornschal, zornsus - freuden-, schmerz-, schweiss-, zorn-ausbruch
ausbrühen UZ brüejen
ausbrüten hecken, UZ brüeten
ausbündig überbündic, vürbündic
ausdauer enthalt, lancbeitekeit, lancbeitsamkeit, volhertunge (21 . ungehal-

tee
ausdauern beherten, erherten, geherten,

gewern, herten, volherten, wern, widerherten
ausdauernd herte, lancmüetec, unverdrozzen, unverdrozzenlich, unverdrozzenlfehe, volhertlich (21 notherte
ausdehnen breiten, erdenen, erstrecken,
recken, strecken, überdenen, verdenen,
zerdiezen, zerteilen, zwien . bevahen,
dinsen, erschröten, geziehen, grcezen,
reichen, stracken, UZ recken, virren (21
verwinden • breit, urbreit . welben •
virre, verre . z~he
ausdehnung mez, spreide, umbesweif,
uzstreckunge (21 maze, m~zicheit . wit
(31 kurz, kurzlich
ausdenken bedenken, besinnen, betrahten, erdenken, gedenken, übersinnen,
iif legen, volreichen . vunt . (if gelegen
(21 . besinnet
ausdeuten decken, diuten, erglösen, UZ erkirnen, UZ gelegen
ausdeuter antvrist, uzleger
ausdeutung (21 bischaft, gediute, gediutnisse
ausdörren erderren (31 sunnenbrat
ausdreschen überdreschen, UZ dreschen,
UZ gebozen, uz slahen, UZ swingen
ausdruck 121 klage, klegede, spruch 131 diuten - gesichts-ausdruck
ausdrücken UZ drücken, uz gedrücken, (iz
gegiezen, UZ rfben (21 beworten, bezeichenen, geworten, klagen, mit rede
figieren, mit worten uz tragen, sagen,
san, setzen, unwortlich, ze worte brin-
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auseinanderziehen

gen . sncede . wortlieh
ausdrücklich mit namen, mit rede, mit uzgescheidenen worten, namelieh, UZ gedrücket, uzgescheidenltchen (3) eigenlieh, eigenliehe, nameliehe
ausdrucksvariation (3) Ivullder so maniger
Jl'andelunge
ausdünstung nebel (2) swadem
auseinanderbinden zerbinden
auseinanderblasen zerblrejen, zerbläsen
auseinanderbrechen durchbresten, spalten
auseinanderbreiten zerbreiten
auseinanderbringen verwerren, zervüeren, ervüeren (2) zerstceren
auseinanderdehnen zerdenen
auseinanderdrehen zerdrrejen
auseinanderfahren zerschrrejen (2) zersnurren
auseinanderfallen ervelIen, zerbrechen,
zervallen (2) wider va lIen (3) vervelIen,
zervellen
auseinanderflechten zervlehten
auseinanderfliegen sprizen
auseinanderfliessen versmelzen, zersweifen, zervliezen (3) zervlcezen
auseinanderformieren . entscharn
auseinanderführen vervüeren
auseinandergeben zerge ben
auseinandergehen erläzen, schiden, vergän, zergän, zerläzen, zerlän, zerrinnen, zerslifen,zervarn (3) zervüeren, ervüeren
auseinandergiessen engiezen, zergiezen
auseinandergleiten zergliten
auseinanderhacken ver hacken
auseinanderjagen zerjagen, zerjouchen,
zerjochen
auseinanderklaffen uf klaffen
auseinanderlaufen zerloufen
auseinanderlegen uz legen, zerlegen
auseinandermachen vermachen
auseinandernehmen zervellen
auseinanderrecken verrecken
auseinanderreissen klcezen, Uf brechen,
zertragen
auseinanderreiten erriten, verriten, zerriten
auseinanderrinnen zerre ren
auseinanderrücken zerrücken
auseinandersäen zersrejen
auseinanderscheiden underscheiden
auseinanderschieben entsc :~.=~ !
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auseinanderschlagen entslahen, versIahen, zersiahen
auseinanderschneiden versniden
auseinanderschüren zersch ürn
auseinanderschütteln zerschüten
auseinanderschwellen zerdrinden, zerswellen (3) zerswellen
auseinanderschwingen zerswingen
auseinandersenden zersenden
auseinandersetzen entwerfen, gereden,
underschröten, UZ gerihten, versiahen,
vür heben, zerjagen, zerlcesen . strtten
(2) entsagen, underhouwen, underscheiden (3) bescheiden
auseinandersetzung bescheide (2) affenltcher kampf, offenlicher kampf, underscheit, underschit, underschide, underscheide
auseinanderspalten verspalten, zerkinen
auseinanderspannen sperren, spirren, zerspannen, zerspennen
auseinandersperren zersperren
auseinanderspreiten vür spreiten, zersprrejen, zerspreiten
auseinanderspreizen uf staben (2) greten,
griten
auseinandersprengen ersprengen, zersprengen
auseinanderspritzen zerschrrejen
auseinanderstieben erstieben, zerstieben
(3) erstouben
auseinanderstossen verstözen
auseinanderstreben zerstreben
auseinanderstreuen stceren, ströuwen,
ströun, verströuwen, zerteilen
auseinanderteilen underschicken
auseinandertragen zertragen
auseinandertreiben entriben, vers Iahen,
zertriben (2) ersehelIen, versehelIen,
vertriben
auseinandertrennen zertrennen
auseinandertreten zerstän
auseinandertun zertuon
auseinanderwachsen spriezen, spruzen
auseinanderweben entweben
auseinanderwehen zerwre jen
auseinanderwerfen entwerfen, zerwerfen
auseinanderwühlen zerwüelen
auseinanderzerren verzerren, zerzerren .
zerrunge
auseinanderziehen verziehen, zertrechen,
zerziehen, zerzücken

auseinanderzwängen

auseinanderzwängen entwengen
auserkoren uzerkorn
ausersehen denken (2( vürsehen
auserwählen (ge)gern . erwelt, gewegen,
kure, kürlieh, kürliehe, überbündic,
überzelt, uzerkant, uzerkorn, uzeriesen,
uzerwelt, uzerwünschet
auserwählung gewunnunge
ausfahrt (3( verec
ausfall uzval
ausfallen ane vallen, entrfsen, geziehen,
uz rfsen, uz vallen (2( misseräten
ausfechten mit den swerten behouwen,
vehten, volriten
ausfegung vege
ausfertigen rehtvertigen
ausfertigung vertigunge
ausfindig machen ervinden, ervorschen,
gevinden
ausfliegen uz vliegen
ausfliessen ervliezen, uz smelzen
ausflucht behelf, behendecheit, entredunge, nebenwende, umbeslac, ursuoche,
UZZUC, vluht, vunt, wort . werwort (2( •
deheinen widersaz
ausflug (3( vlücke, vlückec
ausfluss anevluz, uzvliez, uzvluz
ausformen (2( . uz gedrollen
ausforschen ersuochen, vorsehen
ausfragen ervrägen, mit worten spehen
ausfrieden uz vriden
ausführen ervollen, ervüllen, erwalten,
gehandeln, uz (ge)mezzen, UZ rihten, UZ
vüeren, UZ wirken, volbringen, volenden, volvarn, volvüeren, volziehen, vrumen, vüeren, vüeren, vür bringen, werben, ze velde bringen, zeinem ende
bringen • volkomen (2( leisten, tengelen, UZ (ge)smücken, volta!tec sfn . unberihtet
ausführer volle ist
ausführlich merkliche, mit ganzen worten, mit ganzen worten, uzgescheidenlfehen, vollecliehe, volliche, vruhtba!rlfehe (3( underscheiden, volrecken
ausführung volbringunge (2( ervolgunge,
wrehe
ausfuhrzoll rif
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ausgang urganc, uzganc, uzgounge, uztrit,
uzvart (2) kirchganc, nebentür, wäge (3)
gelingen
ausgangspunkt ursprinc, ursprunc (2) ort
ausgären vergern, verjesen, verkomen
ausgeben kosten, UZ geben • sich UZ tuon,
veifen, verjehen (2) verbotenlönen, vererzenien, verkosten, verkrämen, versoldenen, vür geben
ausgeber uzrihter
ausgedehnt schreit
-ausgeführt - un-ausgeführt
ausgeglichen uzrihtic 13) ebene ston, getempertiu moze
ausgehen gerinnen, rüeren, UZ brechen,
UZ gän, zergän, zerrinnen, zwiren .
zwirliche (2) errinnen, koberen, roup
nemen, schächen, schehenzen, sträzrouben, ungelücken, unschone dfhen, ze
sure komen . gote lieh, gote liehe (3) uf
senden, UZ tuon
ausgelassen gemelieh, gogel, gogellich,
hetzengeif, löslich, lösliche, uz geschüttet, verläzen, verläzenlich, vreidec, vri
. verläzenliehe (2) gogelrfche, vergeilen
(3) gampelvröude, gampelvuore, geilen,
geilsen, gogelen, gogen, gogelheit, goln,
gumpelvuore, gumpelwfse, rüemec,
wildecheit
ausgelassenheit geilheit, geifunge, gemeliehe, gogelwise, losheit, schallen, verläzenheit, verläzunge, vreidecheit
ausgenommen niuwan, sunder, sundern,
UZ geslozzen, wan (2) überal
-ausgesät - un-ausgesät
ausgeschlossen UZ der zal
-ausgesprochen - un-ausgesprochen
-ausgestattet - un-ausgestattet
ausgesucht (3) sundertrahte
ausgewachsen gedigen, zitec, zitvange (2)
halpwahsen (3) rintvleisch
ausgezeichnet erwelt, herlieh, kure, kürlieh, kürliehe, sunderbrere, sunderen,
sunderliche, sunder, sunderlingen, tiure, tiuwer, tiurlich, übertreffic, übertreflich, übertreffenlieh, UZ erwegen, UZ
getän, uzerwelt, uzgenomenlfche, uzgenommen, vorderlieh, vrambrere, vürausfüllen bese/zen, ervollen, vüllen [2[ erbündic, vürnreme, weidenlieh, weidesehüten, ersetzen (3) fullestein, getraht
lieh, weidenliehe, wert, wertlieh, wertausgabe· koste, kost (2) anval . hüttekost,
sam· höhe· kerne, kern (2) uzgemolef,
wochenkoste, zerunge (3) reisbuoch
uzmrelic (3) höchgeschaft, meister,
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ausleihen

spruch, sunderglast, sundergliz, sunderschin, überschcene
ausgiebig milte, milteclich, vrum 121 karc
ausgiessen engiezen, ergiezen, giezen, UZ
giezen, vergiezen 121 verkleiben, verstürzen
ausgiessung uzguz
ausglätten UZ rihten
ausgleich 131 richtlich, zeiner suone legen

aushungern erhungern, hungern, {jz hUI/-

ten, erliden, erwern, geduren, gegenniet
sfn, überstigen, uf gehaben, verdoln,
verliden, vertragen • ufhaltunge 121 gestan, volherten . ungewerlich 131 erenden
aushängen UZ hangen
aushängeschild 121 zeigel, zeiger
ausharren gedingen, über harren, verdoln,
verdulden, volharren, volherten, volstan, voltreten, volwonen • herter, volherter (21
stritherte, sturmherte,
sturmveste, weterstrete, wieherte
aushauen erhouwen, uf houwen, UZ houwen, verhouwen (21 zerhouwen (31
scharte, schart
ausheben uf (ge)graben
aushelfen rlit tuon (31 zuosaz
aushilfe uzhilfe
aushöhlen erhüln • hol
ausholen erdenen, sich bieten (21 einen
Il'l/Ij mlizel/, uf winden, vürbaz grifen
ausholzen ver hacken, verhouwen

überhaben, überloufen, übersiahen, UZ
llizen,uz slahen (31 gogelmeere, smalz
auslauben louben
auslaufen orten 12) verspitzen
ausläufer (21 sweif
auslaugen (31 escher
ausleeren ercesen, umbe welben, UZ tuon
auslegen bediuten, bewenden, durchhouwen, erlegen, getengeln, glosen, glosieren, meinen, sachen, sagen, scheiden,
schiden, Uf legen, uz erkirnen, UZ gelegen, UZ legen, UZ setzen, UZ stiften (2)
blasenieren, durchglosen, durchlegen,
durchsetzen, missewenden, verkeren, ze
tugenden ge/impfen (31 merken
ausleger bediutrere, diutrere
auslegung bediute, bediutunge, berihtunge, beweerunge, diute, diutunge, glose,
tolke, tolc, underscheit, underschit, underschide, underscheide, uzlegunge (21
verkerde . bediuteliche
ausleihen . verborc (21 . setze (31 gesuoch

gern, verhungern, versmehten
aushusten rahsenen, ragsen, {jz gerachse-

nen

ausjäten UZ jeten (21 kriutern
auskämpfen (21 . ungestriten
auskehren 121 besemen
auskennen, sich künde hlin
ausklingen 131 vergeilen
ausklopfen UZ (ge)slahen
- wehr-ausgleich
ausgleichen beslihten, slihten, slehten, ausklügeln . erdliht
süenen, UZ gerihten, verebenen, vergeli- auskochen ersieden
chen, verrihten, verslihten, versüenen, auskommen UZ komen, zuo komen (21 genesen
widerbiegen , zerslihten, zertragen 121
underteidingen, verminnen, verrehten, auskosten gesmachen
auskramen UZ ziehen
vertagedingen 131 understfm
auskratzen UZ krouwen
ausgleicherin ebenrerinne
ausgleichung ebenunge, gelichnisse, ge- auskundschaften erkünden, ersinden, UZ
spürn, verspehen 12) der meere vorsehen
meinsame,
genozsame,
Ifchnisse,
meinsame, uzrihtunge, verrihtigunge, auskundschafter verspeher
auskunft berihtunge, kuntschaft, uzrihte,
verrihtunge
uzwist (31 venstererin
ausgleiten begliten, beslifen, beslipfen,
entslipfen, halizen, slipfen . glit, slipf ausladen abe tragen, entladen (31 stegreht
auslader (21 vazzer
ausglitschen slifen
ausgraben engraben, UZ graben, UZ telben, auslage - geld-auslage
ausland eilende, ellentuom
widergraben
ausländer uzlender
ausgreifen 121 vürbaz grifen
ausgrenzen UZ reinen
ausländisch uzlendic, uzlendisch (31 kawerzin, kawerziner
ausguss swaz
aushalten beherten, bestan, duren, erher- auslassen übergan, übergen, überheben,
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auslesen

auslesen erseigen, ritern, underlesen , iiz
(ge)sundern • lesende 121 zersiahen .

uzgeblüemet
ausliefern erlouben, vür legen. uf geniide

• sich ziehen under

ausraufen uz roufen 121 behären, hären
ausräumen UZ setzen, vürder ramen
ausräuspern iiz gerachsenen
ausrechnen iiz reiten 121 sich gestözen zuo

der sippe

ausloben volloben
ausrecken . zerdenunge
auslöschen abe leschen, abe tfligen, erle- ausrede aberede, entredunge, helferede,
schen, leschen, leschen, tfligen, uz tuon,
rede, iizrede, werwort, werwort, wort 131

verbleichen, verbrunken, verleschen,
vertfligen, zerschürn 121 underben von
der werlde gehuht
auslöschung erleschunge
auslösen Iresen, UZ nemen, veriresen 121 UZ
borgen
auslosung löz
auslösung 121 lösunge, phantlrese 131 verlösungen, verlresen
ausmachen erschiezen, gedingen wider,
gemachen, geziehen, sehen, üf legen, UZ
tragen, UZ tuon 121 kirnen, kernen, uz
rehten, zesamene tragen
ausmahlen abe maln, uz maln
ausmalen uz strichen . in sin herze lesen
131 blasenieren
ausmarschieren UZ machen
ausmass menige, michelheit
ausmeisseln ergraben
ausmessen mezzen, straten, übermezzen,
uz (ge)mezzen, vermezzen 121 überdenken, volmezzen
ausmisten misten
ausnahme undervar, uzsaz, UZZUC 131 lüften
ausnahmslos 131 albesunder
ausnehmen uz dingen, UZ nemen, UZ
schiezen, UZ setzen, UZ ziehen, zein von
121 enge lien, gellen, verlantvriden 131
underscheit, underschit, underschide,
underscheide
ausnutzen urborn
ausnützen beschaben
auspfänden phenden, vrrenen
auspfänder phender
auspichen herzen
ausplaudern blödern
ausplündern uzsloufen, vuoten, wüesten
121 schinden
ausprägen 131 werc
auspressen abe pressen, drücken, iiz pressen, UZ slahen, iiz winden
aus prüfen volprüeven
ausradieren 121 abe schaben

ein abeleiten geben
ausreden 'v.)lreden
ausreichen belangen, benüegen, erspren-

gen, genüegen, gereichen, geziehen,
klecken • genuoge, genuogic 121 volreichen . bescheidenheit
ausreis sen abe riuten, abe routen, roufen,
UZ brechen, UZ slahen (2( uz wurzeln
ausreiten äz draben, iiz riten, iiz traben,
verriten, volriten
ausrenken uz va lien
ausreuten abe riuten, abe routen, riuten,
stocken, stücken, swenden, iiz riuten .
riutrere • geriute, ingeriute (21 . strutrere . stochouwe, swant (31 erriuten, geswende, riet, rietlin, riute, riutine, riutegelt, riute, riutzehende, swende, swant,
vürriute
ausreutung 121 swendunge, swende (31 niugeriute, niuriute, niuwelende, niuweriute
ausrichten (ge)wenden, berihten, erwerben, schicken, UZ rehten, verrihten, vervähen, wenden, werben (21 boteschaften, niht geschaffen . erwirbec . ernder
aus richter uzrihter
ausrichtsam uzrihtic
ausrichtung uzrihtunge
ausroden abe riuten, abe routen
ausrösten . hitze
ausrotten rieten, iiz asen, verähten, verrehtigen, wüesten
ausrücken vluht Mn
ausruf 121 susä 13) bekroijieren
ausrufen beruofen, beschrien, luten, nemmen, ruofen, schrien, UZ schrien (21 verphien, verpfrehen, verphuchzen, verrüefen (31 uz kiinden
ausrufer kriierer, krigierer, krier, kroijierrere, ruofrere, schrier, uzsprecher (2)
herruofer, winruofer
ausrufung beruofunge (21 gebot
ausruhen r~owen, widerruowen • geruowet . gerastet, geruowet . kunrieren .
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ruowunge [2[ uz stan . rir, vire, virde (3[
genade
ausrühmen ergüften
ausrupfen uf Wchen, iiz pflücken, iiz roufen, iiz rupfen
ausrüsten beraten, bereiten, berihten, berüsten, beziugen, erbuwen, erziugen,
feiten,
feitieren, gerjen, gerwen,
muntieren, ordinieren, tubieren, iif rüsten, uz bereiten, uz legen, uz rihten, iiz
rüsten, uz vazzen, verrihten, warnen,
wat prüel'en, ziugen . bereit· iiz reiten
[2[ floren, florieren, vertigen . gereisec
ausrüstung bereitschaft, feitiure, gercete,
gerehte, gereitschaft, gerüste, gerwunge,
gezoc, prüevunge, rüste, ziuc (2[ gegerwe, gereite, geziuc, harnas, hernaschin,
phertgereite, phertkleit, schifgercete,
schifwise (3[ herstiure ~ geschütz-,
schiffs-ausrüstung
aussaat sat
aussäen (3[ sat
aussage gesegede, giht, gihtunge, jehe,
kuntschaft, sage, urgiht, vergiht, verjehnisse, verjehunge, zieh (3[ an daz
wort jehen, eiden, eidigen, gerihte, rüegunge, sich entsagen lazen
aussagen besagen, entspriezen, entspriuzen, uz geben, verheilen, verjehen, versagen, zihen . gihtic (2[ ane liegen, widersprechen, ziugen Uf
aussager zuosager
aussatz kretzen, malaterie, misel, miselpin, miselsuht, miselsühtecheit, ruf, rufe, suht, sundersühtige, uzsaz, uzsetze,
uzsetzige, iizsetzicheit (3[ iiz (ge)springen
aussätzig malat, malatzic, maselsiech, maselsühtec, miselec, miselich, miselsiech,
miselsühtic, miselvar, siech, speteleht,
sundersiech, iizmerkic, uzsetzic, veltsiech, werltsiech
aussätzige, der uzsetzel, uzsieche, verresieche (3[ siechhus
aussaufen iiz siifen
aussaugen iiz siigen
ausschank zapfe
ausschau [3[luogen, schouwen
ausschauen gewarten, iiz kapfen, warten
(2[ l'iir lind wider sehen . warte
ausscheiden verzein
ausscheidung uzscheide

ausschwären
ausschenken litgeben, {iz schenken, verlitgeben, verschenken . schenkunge (2[
schenken (3[ schenke, schenkwin
ausschenker schenker
ausschicken iiz senden, iiz l'rumen
ausschiessen erschiezen
ausschiffen . sich iiz schiffen
ausschirren enphetten
ausschlachten iiz houwen
ausschlag durchsiaht, gnaz, neriz, ursiaht,
ursleht, ursprinc (2[ harwurm, ziteroch,
ziteroche, zittermal (3[ an dem libe uz
bresten, gewegen, schanzen - hautausschlag
ausschlagen ahten, ane vallen, erkfnen,
erHmen, gevahen nach, iiz knopfen, uz
slahen, iiz spriezen, iiz wahsen, versprechen, verwideren, werden, widersprechen, ziehen ze . wenden (gewant) (2[
geraten, lecken, widervarn, ze vröuden
iiz ergan, ze vrumen slahen
ausschliessen besliezen, buzenthalp mezzen, enphreiden, entsliezen, letzen,
sehern, iiz (ge)sliezen, UZ nemen, UZ
schiezen, verscharn, verschern, verschiden . sunderhaft . lesen, iiz besliezen
(2[ . ateilec
ausschliesslich Wter, luterliehe, sunder,
sunderlich, sunderic, sunderen, sunderliehe, sunder, sunderlingen
ausschlüpfen iiz sliefen
ausschluss (2[ vermeinsame, vermeinsamunge
ausschmelzen iiz smefzen
ausschmücken erbuwen, klüegen, iif mutzen, iiz (ge)smiicken, UZ bereiten, iiz
sprenzen
ausschmückung zierheit
ausschnauben drasen
ausschneiden ersniden, gewant, tuoch sniden, iiz lenken (2[ zersniden, zersnitzeln
ausschnitt schar (?) (2[ houbetgazze, houbethol, houbetloch, houbetluoc, uzsaz
ausschöpfen erschepfen, erseigen, resen,
iiz asen, vofschepfen
ausschreiben durchschriben, volschriben
ausschreien . erschrien
ausschreier schelfer
ausschuss mitglied . zechliute (2[ zechman
ausschutt swaz
ausschütten ströuwen, ströun
ausschwären (3[ von einem swern

ausschwatzen

ausschwatzen uz (ge)schellen
ausschwätzen verkallen
ausschwätzer klaffrere, klafferer
ausschweifend ungevüere, ungevüeret,
unstrete, unstretic (3( üppecheit, üppescheit
ausschweifung überwunne, unvuore
ausschwitzen uz switzen
aussehen sehen lazen . ge stellet, gestalt,
gevar, var (2) armer vuore sin, ein (in ein
schinen), eitervar, engelvar, wolgestalt
• gotvar, hellevar, himelvar, honecvar,
igelvar, isenvar, jcemerliche var, jamervar, krancvar, küchenvar, martervar,
miltevar, minnevar, reitvar, smalsihtic,
sturmvar, triuwevar, übelvar, ungevar,
wiltgevar, wolgevar, zornvar
aussehen, das angesiht, anschouwe, antbrere, brerde, gebrerde, gebrere, gehabe,
gehebe, gesiht, gesiune, gesihene, gestalt, gestelle, lieh, schicken, sc hin,
schouwe, schouwen, stalt, varwe, visamente, visament (2) ackermaze, gezreme, gezemde, küchenvarwe, minne,
muster, riuwe, rewe, riu, riuwevar, ungestalt, wehselangesiht, wolgebrere .
durch die süeze, jcemerliche var, niuwevar, siechvar, sumervar (3) an der varwe
abe genemen, ververwen, verwen
ausseihen verseigen
aussein uz komen, uz sin (2) . vriduz
aussein, das schab ab
aussen buzen, buzenthalp, enbuzen, huze,
uzen, uzenan . uzwendic, uzwert (3) uz
ligen, uz sin, uzvundic, velden, veriuzern
aussenden ersenden, uf senden, uz senden, uz vrumen, versenden
aussenseite uzerheit, uzerkeit
aussenwelt uzerlieheit
aussenwerk (2) hachelwerc
ausser ane, mer, me, newan, niuwan, sunder, sundern, uzen, wan, wesen (wrere),
ze, zuo (3) entwahsen, nachgedinge,
nachgerihte, nachreht, treten, überdenken, unelieh, uneliehe, unvervreret, uz
dem angen varn, velic, verrüefen, versitzen, versatzen, vertuzzen, verdussen,
vertuschen
ausser sich (2) tobelfche(n)
äusser... uzer (3) baren, formel ich, gescheine, getrene, höchvart, mantel, mu-
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ster, samblanze, schfnunge, siune,
uzenthalben, uzernthalben, uzehalben,
uzhalp, uzerhalben, uzerhalp, vorwerc,
vürwerc, zingel
ausserdem aber, darunder, ienoch, mere,
me(2)dannoch, nochdan
äussere, das gebar, gesiht
ausserehelich (3) behuoren, huor, huore
aussergewöhnlich (3) wunder, wundervindeI, wunsch
ausserhalb buzen, buzenthalp, uz, uzer,
uzen, uzenan, uzenthalben, uzernthalben, uzehalben, uzhalp, uzerhalben,
uze rh alp, uzerunt, uzwendic (2) urlende, wilde (3) elös, phälburger, uzerman,
uzliute, uzman, uzsidel, uzsidelinc, uzvoget
äusserlich uzen, uzer, uzerlieh, uzerliche,
uzvundic, uzwendic, uzwert, uzwertic
(3) abegescheiden, abegescheidenheit
äusserlichkeit inbildunge, uzerheit, uzerkeit, uzerlieheit
äussern . sprechen (2) geleiden, güften,
guffen, guofen, sinen willen reden . ungesprochen - ent-, ver-äussern
ausserordentlich grozlich, sunderhaft, unmreze, unmaze, unmazen, unmazliche,
uz der maze, uz der mazen (wo!), uzgesundert (2) unmügelich (3) boteschaft,
geboten dinc, nötbete, nötstiure,
sundernöt, überbote, überdienest, unmaze
aussersichsein, das ungehabe, ungehabede, ungehebede, unhabe
äusserst.... houbet (3) der endeleste ort,
diu jungeste mittel, ort, terme, tirme,
tirmec
äusserung uzerunge (2) mrere, ungeschiht
- schmerz-äusserung
aussetzen uf setzen· verworfen· setzen,
sich ziehen under (2) besünnen, sünnen,
vergisein • sich der torheit undenvinden
aussicht (2) wartespil(3) zuo gedaht haben
aussieben uz reden
aussinnen ane slahen, ertihten, trahten,
uf sinnen • getihte (2) . unversunnen
aussöhnen betragen, verslihten, versüenen, vertragen, zerslihten . verebenen,
vergünsten, vriunt wesen
aussöhnerin widersüenerin
aussondern uz (ge)sundern, uz bescheiden, uz schiezen • geschiezen, uz ne-
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auswahl

men 121 uz seigen, uz seigern
ausspannen strecken, ströuwen, ströun,

iiz denen, verdenen, zerziehen . dünec
121 abe setzen 131 himelize, kram, span-

gezouwe, sperlachen, überdone, übertuoch
ausspeien speicheln, spiwen, spuwen,
sprotzen, iiz speicheln, iiz spiwen
aussprache spruch
aussprechen
ersprechen, gesprechen,
sprechen, iiz (ge)sprechen, iiz reden, iiz
sagen, wortigen • erliuten, erluten 121
ein urteil uz wisen, ein urteil vinden,
ernennen, errecken, gerecken, gereehen, nit reden, swern, überlesen, underzücken, würgen • ungesprochen .
segelich 131 genade, vorwort, wunsch
ausspreiten bespreiten, iiz spreiten, zerwerfen 131 bestrecken
ausspreizen zerströuwen
ausspruch gesegede, jehe, sprache, urteil,
urteile, urteilde, uzsprache, uzspruch,
vergiht . mundes brieve 12) kuntsame,
kuntschaft, meisterspruch, saz, satz,
spruch
ausspucken (2) gerahsenen
ausspülen erspüelen, ervlöuwen
ausspüren erspürn, erwitern
ausstatten abe rihten, bekramen, bestaten, bestiften, bewidemen, kleiden, stiuren, uz geben, uz rihten, iiz serwen, UZ
setzen, iiz stiuren, UZ wisen, versehen,
verwenden, volbringen, widemen . bekützet 121 begaben, erzwigen . unberaten, unbereit
ausstattung bereitschaft, vertigunge, widemunge (2) kirchgeriiste
ausstehen erstan • uzstellic 13) uzstant
ausstellen 12) ein geleite zuo schriben, gaben (3) karte, polite, scheffelbrief
aussterben abe sterben
aussteuer heimstiure, hiratstiure, histiure,
stiure, vertigunge
aussteuern abe stiuren, abe wisen, beraten, besorgen, setzen, iiz histiuren, iiz
säuren, iiz teilen, UZ wisen, versorgen
121 heimvertigen
ausstöhnen verkristen
ausstossen UZ stözen 12) der krie walten,
snodelen, vermeinen, wüefen
ausstrecken gebieten, gerecken, recken,
{iz regen, zerstrecken . gestrac, strac,

strackes· streben 12) zerdenen, zwigen
• langen (3) errecken, überstrecken, verrecken
ausstreichen verstrichen
ausstreuen beströuwen, srejen, ströuwen,
ströun, umbe ströuwen, iiz reren, vergriezen
ausströmen iiz erdiezen, iiz giezen, iiz vliezen
ausströmung vluz
aussuchen besuochen
austausch uzwehsel, wehsei
austauschen iiz wehsein 12) mite rUnen
austeilen teilen, UZ bringen, verwegen,
zerteilen (2) spenden, swert teilen, überteilen, umbeteilen, verdcesen, vereinzeln, verspenden • spisrere (3) überstrichen
austeil er uzgeber
austeilerin teilerinne
austeilung (2) spende, spie nd
austilgen schaben, tiligen, tilIen, verwIschen
austoben vertoben, verwüeten
austrag endunge, rihtunge, uztrac (3) berehten, berehtigen, scheiden, UZ tragen
austragen UZ tragen, verreden, zertragen
(2) über ein komen, wider in gebern
austreiben iiz (ge)triben, iiz (ge)werfen, UZ
slahen, UZ tuon
austreten engiezen, stemmen, UZ treten,
iiz varn 12) . ungebert
austrinken ertrinken, iiz (ge)trinken, iiz
siifen
austritt uzganc, uztrit
austrocknen derren, erleehen, lechen, lechezen, verlechen . gedigen 12) dihen,
überderren • wintdürre
austrocknung derresal
austrommeln umbeslahen
austun 13) viurglocke, viur
ausüben ane triben, besitzen, üeben, urbaren, vervüeren, vüeren, vüeren 12) bevüegen, kanzeln, mortbrennen, strengen, verüeben
ausüber üeber
ausübung behaltunge, üebe, üebede, üebunge, wandelunge, wirkunge 12) rihtegunge der herschunge
auswachsen kinen, kirnen, volwahsen .
volkomen . volwahs
auswahl kür, wal, wele 12) sunderwal 13)

40

auswählen

gelesen, ungeteiltez spil
auswählen kiesen, UZ (ge)lesen, UZ besundem, UZ e,jeten, UZ erkiesen, UZ holn, uz
merken, iiz nemen, iiz scheiden, UZ
schein, UZ Ili egen, UZ wein, UZ zeichenen,
iiz zein, wein . iiz gezelt . kür (3) lesen,
prüeveticher tlch
auswandern UZ wandern (3) nachbete,
nachstiure
auswanderung (3) kirchlrese
auswärtig ungenoz, ungenoze, iizer,
iizwendic, iizwert, iizwertic, verre, virne
auswärts iizwert (3) iiz slahen, iizbecker,
iizburger, iizsreze
auswechsel iizwehsel
ausweg stich (3( sich berihten UZ
ausweglos ange
ausweichen entraten, entwichen, gerumen,
gewIchen, uz gan, iiz treten, vermiden,
verren, vervarn, wichen, wisen (2) schilde sparn
ausweiden entweiden, entwürken, schürpfen, weiden
ausweinen verweinen . erweinen
ausweis vorzeichen, wisunge (2) polite,
schinbrief (3) wargeleite
ausweisen geprüeven, iiz slahen, iiz wisen,
verwisen • an dem velde ligen (2) verrüefen
ausweisung iizerunge, verwisunge
auswendig iizwende, iizwendic
auswerfen UZ (ge)werfen, iiz schiezen (2)
bekelken, kodern, sniuzen
auswiegen uz wegen
auswinden UZ rlben, UZ rlden
auswischen uz wischen
auswringen uz rlden
auswuchs (2) beinwahs, knorre, kropf,
kroph, maser, wimmer
auswurf gerwe, gerben, hinwerf, hinwurf,
unvlat, unvlate, unvluot, verwurfnisse
auswürfein nach top eis reht uz ziln
auszahlen (2) sln reht uz dingen
auszahl er iizgeber
auszappeln verzabelen
auszehrung darre, derre
auszeichnen eren, floren, florieren, krrenen, iiz nemen • prIsen, UZ prüeven, vür
rihten, wirden (2) • meister· gedienet .
bl prIse sln (3) mal
auszeichnung ilzgenomenheit, wirdecheit,

werdecheit, zieh
ausziehen abe geziehen, abe nicken, bestroufen, iif Wchen, UZ: schüten, llZ slol/fen, uz trecken, ÜZ trotten, iiz tuon, uz
varn, iiz ziehen, UZ zocken, UZ zogen,
varn (2) abe ziehen, engerwen, mit rossen werben, sich sleifen uz dem mantel,
uf sloufen, UZ schuochen . aventiurrere
(3) zrehe
auszug uzganc, iizlouf, uzreise, iizschrit,
iizvart, iizzoc, iizzuc, zoc (2) lantzuc,
stapreise (3) abe brevieren, reisenote
auszupfen UZ krouwen
autonomisch (3) willekür
autopsie ougenschfn
autorität der lerer stiure (3) vorhtsam werden
avantgarde spitzliute
Ave, das ave, engelisch gruoz
axt ackes, hacke, häsche, holzackes (2) axlin, heiden, rodeackes . sunder wafen
(3) ackesen, ackesstil, rere - mord-,
quer-, stein-, stiel-, streit-, wurfstreit-,
zimmer-axt

B
bach bach, gieze, rivier, wazzerruns, wazzerrunse, wazzerrunst (2) bechel, bechelin, sife (3) achgrunt, achmuoter, truhe
- gebirgs-, gemeinde-, giess-, wasserbach
bachbett güzbette, muoter, wazzervluz
bache liene, liehe
bächlein rinnelin, riverlin
bachstelze wazzerstelze
backe bac, backe, wange· gewenge, hiufel, hiufelin (2) beckelin (3) backenknus
- gesäss-, hinter-, kinn-backe
backen bachen (2) verbachen . ungebachen . heimbecke . heim bachen • bac,
becke, gebac • gebac (3) klamirre, pavese, wanne - unausge-, ver-backen
backen streich backenboz, backenslac,
beckelinc, halsslac, halsstreich, wangenbiiz (3) halsslagen, haissiegelen,
halsstreichen, wangeslagen
backenzahn backenzant, marczan
bäcker becke, becker, ovenrere, phister (2)
rockener, iizbecker, veilbecker, veilbekke (3) brothiis - brot-, hippen-, ku-
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ehen-bäcker
bäckerbrot (2) mutsehe, mütschelin
bäckerei becke, phistrine - kuchen-bäkkerei
bäckerknecht ovenkneht
bäckerladen lade, laden
bäckermeister phistermeister
backbaus beekenhiis, ovenhus
backofen baehoven (3) ein schuz brot
backstein ziegelstein
backtrog biute, mulde, multer, muolte
backwerk unrat (2) kranz, münech, oblate,

band, das

bahre barbret, bare (2) rosbare (3) bären,
rewen, uf baren - mist-, toten-, tragbahre
bahrtuch überdone, übertuoch
bald bequreme, endeliche, endec1iche, en-

zit, endt, in kurzer stunt, kurtlfehe,
kurze, kurzliche, sä, sär, sän, sä ze hant,
sä ze stunde, schiere, über unlanc (2) iezuo - als-, so-bald
bald... bald ein wil...ein wil, nii ... denne,
sa ... sa, wilen ... wilen
baldachin bare, himei, himeldach, histrube, wecke, zelte, zopf
melize, himeltuoch, sehatehuot
bad badelat, bat 12) maienbat, selbat, veil- baldachin artig (3) ziborje, ziburgel
bat (3) badelachen, verbaden, wadei, we- balg bale - fuchs-, hermelin-, mäuse-,
del
lauge-, mineral-, quellen-,
schand-, wechsel-balg
schwitz-, voll-, wasser-bad
balgen, sich roufen - herum-balgen
badeanstalt badehus 12) wiltbat
balgerei gezoc, zoc
badediener badekneht, badevole
balken balke, bar, dram, dremel, grinde 1,
badefrau badewfbel
grendel, phost, spange, sparre, swelle .
badegast . badeliute
getrreme (2) breten, die streze (?), gruntbadegemach stube
boum, hengelboum, joch, rost, roste,
badegewand badehuot
spengelin, spengel (3) dramen, kantner,
badehaus badehus, badestube, bat (3) basparren, spengeln, spengen, swellen,
drere, bader
umbespengen - brücken-, dach-, fach-,
grund-, lager-, quer-, riegel-, schiffs-,
badehose badehuot
stütz-, unterlags-, waage-balken
badekleid badegewant, badekleit
badeknecht riber
balkon line, lin, walke
badekufe batstande
ball bai, balle (2) sleibal, uzschiez (3) balbademagd riberinne
len, verbalien - erd-, schnee-, spielbademantel badekappe
ball
baden baden, twahen, zwahen (2) . badre- ballei baHe
re, bader (3) badegelt, schirmwadel
ballen, der bai, vardel (2) balle (3) ballen bader (2) . ungebadet
gift-, leinwand-, tuch-, waren-ballen
badestube badestube 12) dürnitz
ballen binder spanner
badewanne bademuolter, badevaz, kuofe, ballspiel (3) warten
label, piscine, piscinvaz, sarc, schaft, ballspielen (3) die zit verbalien
balsam alabaster, balsame (2) narde, zuktwuhel, wanne - stein-badewanne
badewasser (3) lecke
kerbalsam 13) balsamsaf, balsemen badwedel (2) queste, koste, quast, kaste (3)
augen-balsam
lecke, lecken, questen
balsamduft balsamsmae, balsamtror (3)
bagage - kriegs-bagage
balsammcezee stcete
Bagdad 13) baldekin, kateblatin, palte kin balsam garten balsamgarte
bähen brehen
balsamgefäss balsamvaz
bahn ban, var, vurt (2) reif (3) banen, senf- balsamieren
aromaten,
aromatieren,
ten - planeten-, schlitten-, sonnen-,
balsemen, würzen - ein-balsamieren
stech-, turnier-, umlauf-, wild-, winter-, balsampflanze balsamite
zelt-bahn
balsamrebe balsamrebe
bahnen banen (2) durchvarn, phaden, rei- balsamreich balsam lieh
se behaben, vürten, wegen. den walt balsam staude balsamstoe
balz balz
banen - an-bahnen
band, das bant, bende, bendei, binde, bint,
bahrdeckel bar hobel

band, der

borte, bunt, gebende, gebinde, haft,
kuppel, kopel, laz, reif, ric, recke, rieme, sloz, snuor, spange, stric, stricke (2(
bantwide, bendelin, ebant, gevazzede,
härsnuor, heftelin, heftel, herzeric,
isenbant, isernbant, jämerstric, lancvezzel, ortbant, ortisen, reitel, sacbant,
sacgebende, schiltrieme, schiltspange,
schiltvezzel, slozbant, spiegelsnuor,
sweif, swertvezzel, underbant, vezzel,
vezzelbant, walchart, wit, wide, wunderbunt, zagel (die zegel), zügel (31 banden,
benden, daz houbet binden, einem binden, floier, gebinden, in banden phlegen, schächbanden, unbendec - firm-,
gängel-, haar-, hals-, hüft-, knochen-,
kopf-, nasen-, rand und -, schnür-,
schuh-, stahl-, stirn-, stroh-, tür-, wikkel-, windel-, zwischen-band
band, der lumen
bandförmig (31 liste
bändigen betwingen, geweichen, premezen, twengen, twingen, quingen, zwingen
bändigung versagunge
bandknoten bantknode
bandschleife bende, gebende, nesteI
bange bange, winne, wint 131 bangen, erbangen, widersitzen, zwivelwän
bangen 121 sfme Ifbe vorhte tragen, sfnem
Ifbe vorhte tragen
banges ein, das widersaz
bank bane, schierne, schranne, sidel 121
benkelin, hacke bane, lantschranne,
schiht, span bane, vürbanc, winkelbane
• gesidele, gesedele 131 benken - brot-,
eck-, fisch-, f1eisch-, fuss-, gerichts-,
klage-, narren-, ruder-, ruhe-, sand-,
schiffs-, schneider-, schnitz-, sitz-,
spötter-, straf-, verkaufs-, wechsel-bank
bankett 121 martsche
bankhaus wehselhus
bankzins 121 banegelt, banezins
bann 121 ban, bennec, bennisch, wuocherban 131 banec, bannen, verbannen, verbennen - heer-, schutz-bann
bannbulle ban brief
bannen 131 evade, evride, ezun - verbannen
banner baniere, paner, vane, van, wimpel
121lantbanier 131 baniervelt, den urstentlichen 1'an beziugen, vleder - heer-,

42

kriegs-, stadt-banner
bannerführer bannermeister, bannervüerer
bannerherr banerherre
bannerträger vanentreger
bann gericht banteidinc
bannmeile banmlle, banmfle, mlle, vridekreiz 131 vridesiil
bar bar, gereite 121 bereit 131 barn, barschaft, bereitschaft
bär ber 121 berwelf - eis-, Grosse -, höllen-, wasser-bär
barbarisch barbarisch
barbier scherrere, scherer
barbierstube scherweide
barchent barchant, barchanttuoch, barkän, barragän 121 kölsch, golsch barchätin
bärenfuss bernvuoz
barfuss barvüeze, barvüezic, barvuoz,
barvuoz
barfüssermönch barvüeze, barvüeze, barvüezic, barvuoz, barvuozenbruoder
bärin birin
barke barke, ussier 131 barkenrere
barmherzig
barmeclich,
barmherze,
barmherzec, erbarmee, erbermic, erbarmeclich, erbarmherze, erbarmherzec,
erbarmherzeclich, genredec, genredelieh, milte, milteclich - un-barmherzig
barmherzigkeit barmde, barmecheit,
barmheit, barmherze, bermde, erbarme, erbarmecheit, erbarmede, erbarmende, erbarmherze, erbarmherzekeit,
erbarmunge, erbermede, erbermnisse,
milte, miltecheit
baron barone, bariin 121 • bariinie
barrikade terraz, tarraz
barsch, der bars 121 zint
barschaft bar habe, gereitschaft
bart bart, barthär • geberte 121 . bartlos,
unbeschom 131 mies bart - lang-bart
barthaar 121 gran 131 gransprunge
bärtig bartoht, gebartet, gebart, unbeschom 131 schemebart - un-bärtig
bartlosigkeit blceze
bartscherer truckenscherer
base base, niftel121 beselin
basilisk basiliske, näternkunigel, une, unke, unker
basis 121 sulvuoz
bass 121 ze beiden wenden
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baum

bast bast • bästin (31 buost - seidel-bast
bastard banchart, ruschart, venzelin, zwitarn
bastei bastie, terraz, tarraz
bastion uzschiez
bastrohr louft
bau buwunge, gebu, gewerke, geworke,
gewürhte, gezimber, slaht, stift, stifte (21
bu, buwe, ertstift, ingebU, kleinvüege,
überbu, überhanc, überzimber, unbu,
urbu, uzvanc, uzladunge, verbu • bUlos
(31 anlege, bumeister, erbuwen, leite,
umbezimbern, urbuwe, verbuwen, wazzerstube, wolf - ab-, acker-, an-, auf-,
berg-, eigen-, feld-, fisch-, haus-, holz-,
kirchen-, land-, miss-, schutz-, stein-,
tempel-, über-, unter-, vor-, wagen-,
wein-bau
bauch buch, muoder, rans, sac, sluch,
wambe, wanst (21 biuchelin, biuchel,
wempel (31 rihe, rihen, vülle - dickbauch
bauchfluss ruore
bauchgrimmen getwanc, grimme, hebemuoter
bauchig (31 muoder
bauchschlächtig buchstrezec
bauchschmerz buchswer
bauchstück wanst
bauchteil(21 wambe
bauen bewerken, bezimbern, buwen, erbuwen, gruntvesten, gruntvestenen,
schrigelen, sliezen, stiften, stichten,
wen, ur machen, zimbern . inbu . gebiuwe, gebuwede (21 genisten, husen,
hütten, nisten, üeben, uf den regenbogen buwen, setzen, zimbern • durchbuwet • überzimber • inbu (31 buwin, verbuwen, verzimbern - ab-, an-, auf-,
aus-, be-, er-, fest-, fertig-, um-, ver-,
zu-bauen
bauer ackerer, ackerknabe , buman, bure,
bur, burman, buwrere, dor/krage, dorfman, dorprere, dörpel, gebur, gebuwer,
knolle, lantgebur, la nt man, riutrere, tölpel, vilan • bUliute, göuhuon, lantliute
121 ackerschülle, ackertrappe, ackerzülIe, armman, bote, buobe, burenslac,
dorfrüchel, dorfsprenzel, göuphawe,
hoveman, hüetrere, hüeter, kawerzin,
kawerziner, kürsenrere, marnrere, münzrere, noklier, ribaldin, ribaIt, rülz,

trn-

schenke, scherrere, scherer, schiffer,
schribrere, schuochsutrere, smit, snidrere, stathüeter, vende, vent, vilzgebur,
vilzgebure, webrere, wehseirere, wirt,
zimberman • arme liute, buobenliute
(31 buwen - acker-, er-, erblehn-, ober-,
ochsen-, reb-, wald-, wein-, zins-bauer
bäuerin bUrln, dorfwip, geburinne
bäuerisch biurisch, burlich, gebiurisch,
gebiurlich, göuwisch, ungehovet (31 dorprere, dörpeI, dörpelsite, dörperheit,
dörperie, dorpheit, dörperlich, göuwise,
hoppaldei, tölpel, vilanie
bäuerlich dörpisch (31 dingelin, dinge!, erbereht
bauernbursche dorfknabe, dorfknappe,
dorfkrage, getelinc
bauern gericht geburdinc
bauerngut ackerguot, dorferlehen [31 buman - lehn-bauerngut
bauernhaus seIde, seldenhus
bauernhof hovereite
bauernjunge (21 göutore
bauernkittel kappe [21 schanz, schenzelin
bauernlehen zuolehen
bauernrichter dorfrihter
bauernschaft bursame, burschaft, gebursame, geburschaft
bauerntölpel buretrol
bauernvolk burendiet, dorfvoic, dörperdiet, geburvolc
bauernwaffe (31 knütel
bauernwagen (21 anger, enger
baufällig bUvellic, nidervellic, vellec
baugericht (31 budingen
bauherr wercmeister
bauholz gezimber, huszimber, wercholz,
zimber, zimberholz (31 zimberstiure
bauhütte werchütte
baukunst buwerc
bauland artlant (31 niugeriute, niuriute,
niuwelende, niuweriute
baulich biulich, buwelich
baum boum, bon, bam, ris, riz, ter . geböume [21 belzboum, boumelin, böumel, dürre, klageboum, stenboum, stude, tämris, vachboum, wipfeler • lantgeböume, wintbruch, wintval, wintvelIe, wintwerfe, wintwurf (31 astach, boumen, einboum, knorre, maser, obedach,
queste, koste, quast, kaste, spint, spin,
stamgelt, tolde, überdach, walt, waitge-

bau material

velle, wipfel, wurpoz - apfel-, buchs-,
dattel-, eben-, färber-, feigen-, frucht-,
gerber-, granat-, grenz-, heck-, kastanien-, kelter-, kien-, kirsch-, lorbeer-,
mai-, mandel-, mast-, muskat-, myrrhen-, myrten-, nelken-, nuss-, obst-, öl-,
palm-, pappel-, paradies-, pflaumen-,
schlag-, schwebe-, schwung-, seben-,
sperber-, stamm-, tannen-, toten-, vogelbeer-, wacholder-, wald-, weiden-,
well-, wies-, wunder-baum
baumaterial busache
baumblüte I'ruhtbluome
baumeister bumeister, wercman, wercmeister 12) kirchmeister, statmeister dom-baumeister
baumeln glunkern (2) . klengel13) glunke
bäumen, sich boumen - auf-bäumen
baumfrucht obez, vruht
baumgarten bitze, boumgarte - nussbaum garten
baumharz boumzaher, klar, kleber
baum kletterer boumklimmer
baumklotz kloz, zol
baumknöttel12) kolbenris
baumstamm stam, stamme, stoc, zo112) rone, ron . gerüne, ronach . rönic 13) abe
stöcken, berunen, ronegröz, schröt, verrunen, vlöder, wimmer
baumstand walt
baumstock 13) stochouwe
baumstrunk ertstam
baumstumpf kloz, stoc, storre, strumpf,
stumpf, stumpfe 13) verstorren
baumwipfel wipfelinc 12) wadeI, wedel
baumwolle boumwolle
baumwollfaden 12) lemmet
baumwuchs geböume
baumzweig . ris, rlZ
bauplatz malstat
bausch busch
bauschig umbeswebende
baustein stein
bauverordnung busaz
bauwerk gezimmerde, werc
bauzeug bugerrete
bayrisch beierisch
beabsichtigen gedanchaJt sin zuo, meinen, muot haben, truwen, wellen· mir
ist gedaht • willec, willeclich
-beabsichtigt - un-beabsichtigt
beachten ahten, behalten, gemerken, mer-
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ken, trahten, verwrenen, war haben (nemen, tuon), warn, wizen . gewar . ahtunge 12) hin gan fazen, übergoumen,
übergrifen, überhreren, verdösen, verkiesen, über kiesen . unberuochet .
merklich
-beachtet - un-beachtet
beachtung ahte, meinen, merke
beamte, der am man, vrrener 12) burcman,
kamerschriber, marcscheider, marschale, stebelrere, stebelmeister, voget
13) marschalkin - gerichts-, hof-, unter-beamte
beängstigen bangen, tungen
beanspruchen an namen, ereischen, jehen,
ur ziehen 12) erbeschaJt sprechen uJ .
ungeüebet
beantworten uz gerihten, UZ rihten, verantwürten 12) gerihten, vrage bekant
tuon, vrage raten
beantwortung uzlegunge, uzrihtunge
bearbeiten arbeiten, bestözen, houwen,
werken, wirken, wurken 12) ackesen,
handeln, meizeln, weizeln, wicken .
gesmidec . wirker . ungetan 13) den
ganc bestechen, gevilde, handelbrere,
vür die hant nemen
bearbeitung 13) widerspan, widersprene,
widersprenic, widersprenisch
beargwöhnen bewrenen, gearcwanen .
verdaht
beaufsichtigen 13) voget
bebaubar 13) artacker
bebauen bebuwen, durchbuwen, gebuwen, stiften, stichten, versuochen 12) arten . unerbouwen 13) erde, unphlec
-bebaut - un-bebaut
beben biben, bfben, bidemen, bidewen,
sere undultell, zitern 12) verbiben - erbeben
beben, das bi bunge, ziter - erd-beben
be börden bürden
becher bareI, barei, barrelin, becher, kopf,
schiure 12) becher, köpfelin, köpfel, maser, silberkopf, stouf - trink-becher
becken becke, hantvaz 12) beckelin, schüJJe, schuofe, zimbele - tauf-, waschbecken
beckenförmig 13) beckel
Beda 13) süeziu fere
bedacht bedaht, besorget, gedaht, münec,
snel, verdaht, versinnet . wall tragen 12)
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unl'en'lizzen 131 ruochen, ruoch(e) han,
üf merken, versinken, verstarren, vervlizen ~ un-, vor-, voraus-, wohl-bedacht
bedacht, der berat, ruoch, ruoche . durch
einen list 121 • mit sinne ~ vor-bedacht
bedächtig bedcehtic, gedcehtic, gemechlieh, gemechliche, mechliche, nachrcete,
nachrcetec, sinnec, sinneclich, sinnelieh, l'ürbetrehtec . schöne 131 bedcehtnisse, bedaht ~ vor-bedächtig
bedächtlich verdcehtliche
bedachtsam geH'are, verdahtes j31 sanfte
stapfen
bedachtsamkeit 121 vorbedcehte, vorbedcehticheit, vorbedcehtnisse
vor-bedachtsamkeit
bedachung dachunge 121 kram
bedankung dankunge
bedarf 121 kluterat, kluterie, kluternis, kluterspil, nötdurft ~ haus-bedarf
bedauern klagen . im ist leit
bedauern, das betiurunge
bedauernswert arm, ermic
bedecken bebreiten, bedecken, be hüllen,
behülsen, beschüten, besloufen, bestrcejen, beströuwen, dachen, decken, hüllen, ströuwen, ströun, tungen, twingen,
quingen, zwingen, übergan, übergen,
übergiezen, übergrifen, überhahen,
überhUfen, überlegen, übertuon, übervahen, überziehen, umbelegen, verdekken, vertuzzen, verdussen, vertuschen,
verwerfen, vüllen . sich an vüllen, sich
versiahen • decke 121 bedringen, bernnen, beslahen, bestrecken, bestürzen,
besweizen, beswern, bevallen, bevliezen, be wasen , durchspreiten, isern,
mantein, questen, rcesen, überrinnen,
überschcenen, übersnien, überstrecken,
uf muren, verlouben, vers Iahen, verslemmen, versteinen, viur trechen, zerküssen • schiumevar . begrasen, betouwen, erfouwen . betuchen . beblüejen
(bebluot stn) . bestie ben 131 kamerwagen,loube
bedeckt - gras-, moos-, rasen-, sand-,
un-bedeckt
bedeckung dach, decke 121 dechelin, dechel, hirngupfe 131 schirm wade I kopf-bedeckung
bedenken bedenken, behügen, beruochen,
betrahten, denken, erwegen, gedenken,

bedingung

gell'ahten, meinen, nemen, niht IInbedaht /dzen, trahten, underdenkell, verdenken, versinnen, wegen· si(ch) fIll .
beraten 121 hin linde her ge 11 wren , übergan, versehen, rür denken· l'orgedaht
~ vor-, voraus-bedenken
bedenken, das gedenken, widertraht ~
gegen-bedenken
bedenklich bedaht, sore, sorgelieh, sorcliehe, soresam 131 argen, zwivelvart ~
un-bedenklich
bedenkzeit bedaht
bedeuten bediuten, begegenen, bezeichenen, diuten, diutnisse tragen, figurieren,
gestn, heizen, IUten, meinen, sin, sprechen, treffen, wellen· daz quit, daz seit
121 • warmeinec- vor-bedeuten
bedeutend gehebe, merklich, merkliche,
namelieh, sachhaft, tapfer, vrum 121 •
mer, me, merec, merlich 131 beviln, erviln - un-bedeutend
121 bezeichenlich,
bedeutsam
gröz
zeichenbcere, zeichen lieh, zeichenliche
131 billich, bouchen
bedeutung bediutecheit, bediutnisse, bediutunge, bezeichenheit, bezeichenunge, bizeichen, diutnisse, diutunge, figure, figur, gediute, gediutnisse, kraft,
meine, meinen, meinunge, sin, sinnecheit, vorwise, vorw'isunge 121 bezeichenisse, underscheit, underschit,
underschide, underscheide ~ vor-bedeutung
bedeutungslos unvervanclich, unvervangen
bedeutungsvoll tief
bedienen . bruchen, phlegen, ziehen
bediente, der ~ hof-bediente
bedingen 131 state ~ aus-bedingen
bedingt bescheiden lieh . bedinge lieh
natur-, un-bedingt
bedingung bescheide, bescheidenheit, bescheit, daz geteilte spil, dincnus, dinge,
gedinge, gedingede, scheidenheit, underscheidunge, underschidunge, underscheit, underschit, underschide, underscheide, uzsaz, vorrede, vorwort, wort .
(in, mit) den worten, daz, mit solichem
underhap 121 sieht liehe, underdinge . in
keinem biet, mit uzgenomener rede 131
bedingelieh, bedingen, den kampf besprechen

bedrängen

bedrängen ane gestriten , angen, arbeiten,

bedrangen, bedringen, benreten, benötegen, besitzen, betwingen, dringen,
drücken, gedrange tuon, gedrangen,
kröten, kruden, kumbern, nohe gon,
neizen, pranken, steigen, stiuren, strengen, twengen, twingen, quingen, zwingen, überdringen, überhern, überladen,
überiesten, über/estigen, übersetzen,
übersitzen, übertriben, übervarn, underdrücken, versetzen • twinc . betwungen, gemuot, kumberhaft, kumberheftic, nötec, nöthaft, nöthaftic . bedranc 12) übernreten, verladen • wicnötic 131 nötlich
bedränger neizer, nötegrere, phrenger land-, weIt-bedränger
bedrängnis angest, betrüebe, betwanc, be-

twenge, dranc, dürfte, enge, gepranc,
getwanc, getwenge, krange, krangel,
krot, krut, krude, kumber, kumbernisse, kumbersal, pranc, storie, swrere,
swrerheit, twanc, twancsal, überdranc,
verdrangen, verdrückunge, werre, werrunge, zwanc . kumberliche 12) hungernöt, hungersnot, logunge, nötval, wazzernöt 131 betwengen, notec her
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bedürftigkeit nötecheit . notecliche
hilfs-bedürftigkeit
beeiden 131 kuntschaft
beeidigen 13) kuntsame
beeidigung stabunge
beeifern, sich ilen
beeilen, sich erzouwen, gezoUlven, Hen,

lingen läzen, sliunen, überilen, zöuwen,
zouwen, zawen . zoget iuwer
beeilung 13) draben, trapen
beeinträchtigen übergeben, underswingen, versnüeren, verunrehten 121 überzimbern, verteilen • ungesmitzet
-beeinträchtigt - un-beeinträchtigt
beenden hin tuon, lenden, letzen, nider /a-

zen, scheiden, UZ haben, vergiezen, voldrücken, zervüeren, ervüeren • wendec
12) verenden . unverant . ez ist UZ gesungen
beendigen beziln, enden, ersprengen, lesehen, leschen, sigelen, underbrechen,
verrücken, volschaffen, voltihten, zerbrechen 12) unendehaft . ungelegen
beendigung abeganc, abescheiden, endecheit, endeschaft, gestille
beengen betwingen, engen, twengen, twingen, quingen, zwingen
beengung gedrenge, getwenge, phrancsal,
phrange, twanc, zwanc
beerben erben
beerdigung (31 drizigeste, vigilje
beere ber - brom-, erd-, heidel-, him-,

-bedrängt - un-bedrängt
bedrängung gedranc, gedrenge 121 getwanc
bedrohen bedröuwen
bedrohlich drölich, drouweliche
bedrohung schrecke
bedrücken phrengen, tungen, überhern,
lor-, maul-, wein-beere
beet blez - acker-, feld-, garten-beet
überherten • trnrec 121 übernreten
befähigen . wol gestalt 121 . rdtmazec
-bedrückt - leid-bedrückt
bedrückung bedrückede, beswrerde, be- befähigung 121 getihte, tihte
swrere, beswrernüsse, swrernisse, swre- befahren bedraben, geriten
runge, tiuhte, überlade, iiberladunge, befallen ane stozen, berisen, bestän, bestrichen, entsperret werden, überloufen,
übe riede, überlast, übe rieste 121 din trnrec getane
undergän, underkomen 121 beswimen,
vlrezic • erra:het • gihten
bedünken bedunken
bedünken, das bedunken, dune, dünke, befangen vernomen 121 . strezec - unbefangen
gedunc
bedürfen bedurfen, biderben, durfen, ge- befangenheit besezzenheit, vremede durfen • behuof • gehuof
un-befangenheit
bedürfnis bedurf, durft, nötdurft, nötdürf- befassen . begrifen, betragen, gemeinticheit 12) undurft . one muot 13) beschaften, gaume (haben, nemen, tuon),

scheidenheit

mire gon, mite gegdn, sich verwerren,

spiln 121 . unbesezzen • unwiben
bedürftig bedurftic, behuofec, dürftic, genrete, genretee, nötdürftic 121 buozwer- befehden krigen, veheden, vehen
tee, lillbuozwirdec, undürftic - geld-, befehder veheder
befehl bescheidenheit, beveIch, bevelhnüsun-bedürftig
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se, gebiete, gebot, geheiz, geheize, gerihles nOI, geschaft, gescheffede, heiz,
heize, heizunge, fere, orden, rat, uflage,
urkünde (2) vrideban - gegen-, schutzbefehl
befehlen beheizen, biten, bitten, gebieten,
geheizen, heizen, räten, schaffen (2) verschriben . schultheize - an-befehlen
befehlerisch (3) wuol
befehlshaber constabel, gebietrere, gebietegrere (2) marschalc, rittermeister, statmeister
befestigen begründen, bestendigen, bevestenen, firmen, heften, kleiben, kliben,
merren, streten, stretigen, stetenen, uf
leinen, versachen, versichern, vestenen
. burclich, vast, werhaft, werhaftic,
werIich, werIiche, wiehaft, zu gehaft •
haften (2) ane slahen, beslahen, erspengen, gewurzen, nieten, scheften, slahen,
geslahen, sliezen, stecken, stechen, underpfcelen, verborn, verpflocken, verzwicken, wurzeln, zwicken· beslozzen,
wazzerveste • hefte (3) bervrit, gevazzede, kastel, taber, veste, vestecheit,
vezzel
befestigung planke, slaht, stretunge, taber,
vestenunge, vestigunge, vestunge, vlieheburc, vliehehus, vürslac, wer (2) burcwer, furkie, getülle, lantgewer, lantwer,
rincwer, torhus, twingrere, zwinger (3)
hagen, helmbant, helmsnuor, letzen, taberer, umbetüllen, wrele, zeltsnuor grenz-, schutz-, stadt-, ufer-befestigung
befestigungswerk gewer (2) . barbigan
befeuchten beviuhten
befeuchtung viuhtenunge, viuhtunge
befiedern videren • geveder, gevider (2) .
ungeveder, vlücke, vlückec (3) swarte,
swart
befinden getuon, haben, Mn, tuon, tuogen, tuonen • gehaben, stan in (uf),
varn (2) • genesen, misse haben, sitzen,
gesitzen, stan, standen
befinden, das gehebe, getat, hebe (2) missebrere, missehabe, nature, ungebrerde,
ungebrere, ungebär - übel-, wohl-befinden
befindlich beschaffen
beflecken beklecken, beklutern, bemäsen,
bemeilen, bemeiligen, gemeilen, geunreinen, kleiben, kliben, maligen, ma-

befreien

segen, masen, meilegen, meilen, misseverwen, miiseln, smitzen, smizen, smutzen, verrnasegen, vermeilen, vermeiligen, vermaligen, verwarIosen, vlecken
. meile, meilec, undersniten, vleckeht,
vlechaft, vlechaftic, vleckic, vleclich (2)
entsiten, sündenmreligen, vermeinen,
vermeinsamen . lügenmrelec, sündemeilic, sundenmeilic
-befleckt - un-befleckt
befleckung bewollenheit, kIllter, vermasunge, vermeilunge, weit (2) liigenmal,
meil, meile, meilunge, sündenruoz sünden-befleckung
befleissen, sich nieten, vlizen (2) nceten,
noten
befleissigen, sich ilen, vlfz keren, vlizegen
beflicken bey lecken
beflissen gencete, gencetec, gevrere, gevrerec, vlizec, vlizlich, vlizeclich, vlizhaft
(2) hem - dienst-, gruss-beflissen
beflissenheit not, vliz, vlizecheit . vlizecliehe, vlizliche - dienst-beflissenheit
beflügeln (3) vederboge
befolgen geleben, mite gan, mite gegan,
nach (ge)gan, vervolgen, vervüllen, zerbrechen (2) leisten, überhceren, verschouwen
befolger volger
befolgung ervolgunge, nächvolge, nachvolgunge, volge (2) behaftunge
befördern berihten, gevrümen, vrümen,
vürdern, zechen (2) schiffen, schroten,
segelen, sigelen
beförderung - truppen-beförderung
befragen bevragen, ervragen, überhceren,
vrägen, vregen (2) eiden, eidigen, mahelen, melen
befreien abe entviihen, abe snfden, abe
strifen, abe stroufen, abe tuon, ane
tuon, begeben, belcesen, bel(J!sen, beretten, beschüten, bUnt machen, büezen,
dar abe (von) nemen, einec tuon, einen,
enbinden, enbrechen, enbresten, entheben, entheften, entkreftigen, entladen, entleifen, entfesten, entraffen, entrumen, entsachen, entschüten, entschütten, entsetzen, entslahen, entsliezen, entslcezen, entstricken, entwenden,
entwengen, entweten, erbinden, erlcesen, erretten, ledegen, lidigen, letzen,
lcesen, müezegen, phenden, rat tuon,

befreier

retten, scheiden, überheben, überhaben, underdringen, UZ gewinnen, UZ
graben, uz ziehen, vri tuon . lös, wendec . vertragen sin (2) endürnen, entleiden, entmenschen, entschulden, entschuldigen, entsorgen, enzücken, löufein, löufen, rehtvertigen, sich uz verbürgen, überstriten, zwfjels phant machen . kumberbüezec • unberat (3) lihtez leben
befreier ledigrere, lösrere
befreierin ledigrerinne
-befreit ~ un-befreit
befreiung erledigunge, ledegunge, lösunge, rat, vrie (2) vriunge
befremdlich vremde
befreunden, sich ervriunden, gevriunden
befreundet gevriunt, vriuntlich (3) gesten
befriedigen ervollen, genüegen, gewern,
stillen, vernüegen, verschicken, voltuon, volziehen (3) volgan
-befriedigt ~ un-befriedigt
befriedigung benüegen, genüegede, genüegedelicheit, genüegelicheit
befruchten ervrühten, vrühten, vrühtigen
. vrühterfche (3) mast
befruchtung mast
befugnis gelimpf (2) halsgerihte, phantreht (3) bevüegen, übergrifen
-befugt ~ un-befugt
befühlen betastelen, betasten, gefasten, tasten, tasen
befund kust, vunt
befurchen bevahen
befürchten besorgen, bevaren, bevürhten,
ervürhten, ungemach haben, versorgen
(2) . unangestlfche
befürchtung drouwe, vare, var, vürhtunge
begaben begiften, beheften, bekleiben, gelegen, mieten, verstrecken (2) feinen,
sinnen, verherren, vrien
begabt bevangen (2) gesinnet, künstic, nasewise ~ phantasie-begabt
begabung gabe, gewürhte, miete, miet (3)
sin han
begarde begehart, lolbruoder, lolhart
begatten vogelen . rammeln, riben [2)
valz
begattung unkiusche
begattungszeit unkiusche
begaukeln ver klütern, verklutern
begeben . den vuoz setzen, gan, gevüegen,
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geziehen, hin tragen, sich bieten, sich
schicken ze, sich zogen, stözen, swifen,
verlegen, verloufen, verrihten, verwerken, vüegen, wahsen, ziehen [2) . muntman . eilenden, gesinden, güften, guffen, guofen, sich an wfsheit gesten, sich
enpfelhen, sfn houbet gelegen, termen,
tirmen, troufen, vermunden, vervehten
begeben, sich ~ fort-, hinweg-, weg-, zurück-begeben
begebenheit geschicke, geschiht, geschihte, gezit, handel, schiht [2) aventiure,
missegeschiht, misseschiht
begegnen begegenen, bekomen, beschehen, engegenen, gevallen, muozen, ur
stözen, widergan, widerkomen, widerloufen, widerstözen, widertreten, widervarn, ze handen komen, ze wege komen,
zuo komen . stöz [2) unvriunden, widerriten
begegnung begegenunge, muoze, underganc, widerganc
begehen bestrichen, vor bringen, wandeln
[2) began, festivieren, festieren, gebrechen, rerouben, sollempnizieren, undergan, undergangen, vergezzen, verstözen, viren, willen . hanttretec, untretic •
hanttreter, hanttretiger, houbetsünder,
tötsünder, undergenger . unbegangen
ungerihtec, ungerihtet
begehr begir, begirde ~ streit-begehr
begehren begern, begirden, begitegen, ersuochen, gegern, gemuoten, gern, geruochen, gesinnen, girn, girden, litzen,
lüsten, müeten, muoten, ruochen,
ruoch(e) han . ger, gir, ger, stritec [2) fn
heischen, verlangen . minnegernde,
snel, strftgernde [3) phantreht, vergern
~ auf-begehren
begehren, das beger, begerunge, gelitze,
gemüete, ger, ge runge, gir, liz, litze,
muot, muotunge, strit [2) trahte,
wunsch [3) übergern
begehrenswert begirdec, begirdecliche, begirec, begirlich, girlich, girliche
begehrlich begirlich, gelustec [3[ spannen
begehrlichkeit girheit
begehung wandelunge [2[ umbeganc, underganc
begeistern ergeisten
begeistert vröudeclfche
begeisterung genadenviur
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begrüsser

begier bekonmge [3) volmüete, volmüetie
begierde akust, begerlichheit, begir, begir-

de, dursteeheit, gelange, gelust, geluste,
gelüste, girde, gerde, girnis, gernis, lust,
vare, var . gelüstelin, gelüstel . begirliche (2) ebenhiuze, huorgelust, huorlust,
lihtgerne, unkiusche [3) (den sin) wetzen, lipgeduldee, rangen, ringen, sinnen, wollustee - liebes-, wiss-begierde
begierig begirdee, begirdecliche, begiree,
geil, geilhaft, gelengec, gerliehe, girdee,
girdecliehe, girhaft, giric, girlich, girliehe, heiz, lustee (2) gerne, koufgerie, namegirie, niugernde, niugerne (3) girden,
sich hungern lan - ehr-, kampf-, lohnbegierig
begiessen begiezen, berennen, beriezen,

undergiezen, vergiezen
begine begine, geisterin, trumbelnunne
beginn anbegin, anhabe, houbet, sprunc
(3)

ewelten

beginnen ane getrfben, ane heben, ane

stozen, ane vahen, beginnen, bestlin,
entslahen, erheben, gevahen, ginnen,
stan, standen, tengen, uf heben, vahen,
vervahen, von sprunge gen, varn, vür
ziehen, wecken, zuo glihen, zuo glin (2)
ane harpfen, entstan, erdoneren, erswern, erweinen, müneehen, ilf sagen, ilf
werfen, wazzer in den Rin tragen [3) ergan, jarmanöt
beginnen, das anelaz, ein natürlich machen (2) aventiure
beglaubigen vestenen . geloubsam (3)
transsumpt
beglaubigung behügnisse, geloubsame [3)
vrönzeiehen
beglaubigungsschreiben erMenz, missive
begleichen quft machen
begleiten beleiten, mite wesen, volgen 12)
bedonren, geleiten, um be glin mit
begleiter beleit, gesint, geverte, leitgeselle,
volger 121 anehane, wirt ~ reise-beglei-

nesrelee, muotsrelie, sigesrelee, unbehiuret, wipsrelie (31 innecheif
beglückerin srelderinne
beglücktheit sreleeheit
begnadigen begnaden, benaden
begnadigung [2) genredelin
begnadung begnlidunge
begnügen, sich betragen . genüegel 121 .
mir ist, wirdet endane
begraben bedespen, begraben, berechen,
beschuoben, bestaten, betelben, bewarn, bivilden, der erden enpfelhen, die
liehe legen, graben, vergraben, ze grabe
begaten (3) fn graben
begräbnis begraben, begrebede, begrebnis(se), bestatunge, bigraft, bi leite,
graft, lieh, liehbeveIhen, liehbevühede,
Iichlege, liehleite, lichreste, lipbevilhede, lipvilhe, lipvilde, re (31lichliute
begräbnisgeld tötengelt, tötgabe
begräbnisplatz liplege
begräbnisschmaus tötensuppe
begräbnisstätte begrebede
begreifbar (21 unbegriffen
begreifen erkimen, erreichen, ervinden,
gevahen, sliezen, umbesliezen, vernemen, versinnen, zuo gelangen • bevlihunge, grift (21 bevahen, durchgrifen,
unerkantlich . übergriffeniich . begriflich (3) begrifcere, umbereichen ~ einbegreifen
begreiflich ~ un-begreiflich
begrenz bar ~ un-begrenzbar
begrenzen be marken, terminen, terminie-

ren [3) banvride, banzun, invanc, rein,
ilfvanc
begrenzung termenunge
begriff begrif, name, sin, underscheit, underschit, underschide, underscheide (2)
. unverstanden ~ in-begriff
begrifflich [3) ze worte bringen
begriffsvermögen begrifen, begriffenheit,
begriffenlicheit, kunst
begründen begründen, underhouwen, veter
stenen, vestigen . bewceret, sagebrere [21
begleiterin beleit, geverte
begleitung anehane, beleitunge, geleite,
. selpwesende [3) gerehtecheit
geselleschaft, gezunfte, komft, same- begründet ~ wohl-begründet
begründung stift, stifte
nunge, samelunge, volge, vuore
beglücken erlusfigen, srelden, sreligen • begrüssen begrüezen, grüezen, Ja spregl/oflfche, mElich . riche, rich, srelee,
chen, saluieren [21 sich enpflihen . unsreleclieh (21 . arbeitsrelee, ersrelie,
dergrüezen . ze gruoz bringen (komen)
guotsrelee, Iiepscelec, lobesrelie, min- begrüsser grüezcere

begrüssung
begrüssung gruoz, gruoz, gruozsal 12)
hoher gruoz, schfEner gruoz, swacher
gruoz, willekome, willekomen, willekum
begünstigen besachen, heien 12) schieben
begünstigung zuoschup, zuoschuz 12)
vriunthulde, winehulde, winehuldunge
- nicht-begünstigung
begütert besezzen, habelich, habeliche,
stathaft, stathaftic 12) • inman
begütigen begüeten, güetegen, güeten
behaart behar, gehar, geharet 13) swarte,
swart
behaartheit riuhe
behacken umbehouwen
behaftet 12) gel/echt, kranc, marterhaft,
morthaft, rützic, schuldehaft, schuldehaftic, sünde haft, tadelhaft, tadelhaftic,
valschhaft, wandelhaft, wandelhaftic,
wurmbizic
behagen behagen, enzemen, gemuoten,
hagen, lieben, zemen . behac, behagelich • behagen lieh 12) unbehagen miss-, wohl-behagen
behagen,dasbehac,behagede,behagunge,
gen ade, hage 12) • behagen - miss-,
wohl-behagen
behaglich ruowec1ich, ruowec1iche, weledic - un-behaglich
behalten behaben, beheben, halten, ur
enthalten • behalten, tragen 12) betagen,
bewarten, erwintern, gedingen, gesigen,
nach (ge)gan, überkomen, vür treffen
- auf-, bei-, vor-, zurück-behalten
behalter gehalter
behälter behaltunge, casse, gehalter,
grant, kafse, kalter, kaste, kocher, lade,
sarc, vuoz 12) kezzel, kezzi, tugentvaz feuer-, kot-, last-, puppen-, reliquien-,
wasser-, zwangs-behälter
behältnis habe, hap 12) trügevaz
behandeln baz haben, bestan, gehandeln,
handeln, hebenen, lazen, lan, mire varn,
vüeren 12) amisen, besorgen, des selben
mite spiln, ersmrehen, ez tugentlfche(n)
bieten, gehrenen, höchmüetigen, kebesen, lachenen, misse bieten, missehandeln, mit ungemache beraten, niht ze
guote vergezzen, notnemen, nötzogen,
rehtvertigen, schönen, senften gelimpf
geben, sich an, über einen erkennen,
si ne zuht meren an, smrehen, übelen, ur
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setzen, unbruoderlfche began, ungelimpfen, unliepliche han, vehen, verbismen, verhandeln, verkomen, verrehten, versmreheden, versmrehen, verübelen, verungenredigen, veruntriuwen,
verwaltigen, verwarlösen, verzicken,
verzfhen, vrevelen, wandeln, wünnen,
zarten . überIoufer • ungelimpf • mir
geschiht sanfte
behandlung handelunge 12) hitze, hönschaft, schalkunge, schöne, smrehe,
smrehede, smaheit, unwerde, unwerdecheit, unwirde, versmrehe, versmrehede, versmrehekeit, versmrehenisse, zart 13) handeln, vergisein - heil-,
zauber-behandlung
behandlungsweise urbot
behänge wakhart
behängen behahen, behenken 12) verlankenieren • vreislfche
beharren ane herten, herten, stan, standen, stunden, ur beliben • harrunge 12)
. einsinnec
beharrlich emzec, emzec1ich, emzliche,
haftec, heftec, lancstrete, volhertec 12)
tugentveste
beharrlichkeit lancbeitekeit, lancbeitsamkeit, volhertecheit
be hauben huben
behauchen behuchen
behauen barten, behouwen, beschröten,
besniden, billen, biuzen, houwen, sniden, verhouwen 12) zimbern 13) huswerc
behaupten (ze) meere sagen (machen), behaben, behalten, beheben, beheften, beherten, beholn, behoubeten, erwern, ez
halten mit, gedingen, gehaben, geherten, haben, han, haben, han, halten, jehen, kriegen, swern, uz geben, vermezzen, vor gehaben, wellen • behalten,
den strft halten, enthalten, entsitzen,
vor entsitzen, wider haben 12) sin unschulde bieten, verrüemen
behauptung jehe, meere vragen, spruch 12)
behalt nisse, missesage 13) hfEren lan
behausung 13) heimsuoche
behelf behelfunge
behelfen, sich betragen
-behelligt - un-behelligt
behelmt 13) helm
behende geringe, gezal, handelic, resch,
ringe, rösch, snel, vrüetic
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bein

beherbergen behalten, beherbergen, be-

husen, benahten, geherbergen , halten,
heimen, herbergen, hoven, husen, uf
gehalten, ur halten, uf laden· underlaz
(3) herberge, hergebirge
beherbergung herberge, hergebirge, niderlegunge (2) gastunge
beherrschen berichesen, gehersen, gevuogen, halten, herschaften, hersehen,
meistern, rihten, twingen, quingen,
zwingen, übersliezen, übertriben, underwalten, verstan . du kanst unvuoge
tuon, entheben (3) riche
beherrscher meister
beherrscherin regiererinne, regierinne
beherrscht - un-beherrscht
beherzigen beherzen, rat nahe tragen, zer-

brechen

(2) .

zerbrecher

beherzt beherz, beherzet, geherze, geher-

zec, geherzet, grozmüetec, herze(n)lich,
herze haft (3) erherzenen, geherzen
behexen vermeinen, vermeinsamen
behilflich behilfee, beholfen, behülfe, behülfec, behülfelich, guot, stiurbrere,
volleistic, vürderic (2) unbehilflich (3)
sterken - un-behilflich
behindern engen, merren
-behindert - un-behindert
behörde (2) rat (3) kom pan - gerichtsbehörde
behüten behirten, behüeten, gehalten,

goumen, phlegen, verhüeten, verwarn,
verwarten, warnen • sicher, sicherlich
(2) missehüeten
behüter hüetrere, hüeter
-behütet - un-, wohl-behütet
behütetheit - un-behütetheit
behutsam gevuocliche, gevuoge, gewerli-

ehe, vürtrehtic, war
behutsamkeit gewer
behütung huote (2) schatehuote
bei bi, in, mit, ze, zuo (3) vüeren - da-,
hier-, nahe-, vor-bei
beibehalten (2) . uzburger
beibringen ane bringen, üeben, vrümen
(2) ane erliegen, beklepfen, diu buoch le-

ren, e /eren, geziuc leiten, umbekomen,
versteIn, watscherten . helmschart
beichte bigiht, bfhtat, confession, waschhiis (3) begihthaft, bfhte roofen, bihtegen, bihten, swigrere
beichten begien, bejehen, berüegen, bih-

tegen, bihten, jehen . bihtec (2) . ungebihtet (3) sweiger
beichtvater bihtrere, bihtegrere, bihtvater
beide beide, zwisc (2) beidentsamen, beidesamt (3) beidenhalben, beider wege,
deweder, deweder(t)halp, eintweder,
einweder, ietweder, ietwederhalp, ietwedersit, iewederhalp, iewedersit, neweder, newederhalp, sweder, swederhalp, weder, weder, ze beiden wenden
beiderseits beidentsit, beidersit
beieinander bi ein
beifall zuoval [3) riche nigen
beifuss bfvuoz, buc, buckel
beigabe an val
beige, die bige
beigeben zuo (ge)vüegen, zuo gesellen (3)
zuogesinde
beigeordnete, der zuosaz • zuosazliute
beigesellen zuo (ge)vüegen, zuogenözen
(2) gesten, mannen
beihilfe behülfe, gevrümede, vürdernisse,
vürdersal, vürderunge, zuosaz, zuotuon
(2) ritterstiure, zimberstiure
beiknecht zuokneht
beikommen bekomen (2) zuo komen
beil barte, bihel, dehse, dehsel, hasche (2)
gerter, gertel, helm barte, hornbile (3)
alatspiez - hand-beil
beilager bi leger, briute, geligere, gemahelschaft, höchzit, höchgezit (3) gebriuten,
kirchganc, mitsamen ligen, morgengabe, morgengaben, zuo legen
beilegen betragen, erlegen, hin legen, jehen, nider geleit werden, rehten, rahten,
scheiden, slihten, slehten, undertragen,
verrihten, verslihten, zeiner suone legen, zeIn, zerbrechen, zerlegen, zerlersen, zerslihten, zervüeren, ervüeren,
zuo gelegen, zuo legen (2) bereden, ebenen, geminnen, nider gelegen, verscheiden, vertragen, vriden
beilegung (2) beredunge, beriht, minne
beileibe (3) niht überal
beiliegen briuten, briuteln
beilschlag bartenslac, bilslac
beimann zuoman
beimengen zuo mischen
beimessen denken, zuo legen, zuo suochen
beimischen (2) . wingemechte (3) twalm,
dol
bein bein, gebeine, gebeinde, gebeinze (2)

I
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beinahe

beinelin, beinei, stapfel, staffel . barbein, barbeinie, griteliche, gritelingen
131 beinharnasch, beinhose, beinwahs,
beschrenken, buoc, griten, hose,
schranc, schranken, schregen, ze beine
binden ~ bug-, elfen-, ge-, hals-, hinter-, holz-, hüft-, kinn-, pferde-, schien-,
schluss-, schwanz-, stelz-, stirn-, stuhl-,
tisch-, über-, wachtel-, wirbel-, ziegenbein
beinahe bfnahe, nach, nachen, nahe,
nahent, schiere, vaste, vilbi, vilnach 121
seine 131 kume, kumecliche, kumeliche
beiname aname, nachnam, obname, übername, undername, zuoname 121 miltname (31 übernemmen, zuonamen
beinbekleidung beingewant, beinwat,
stumpf, stumpfe (21 kolze, kalige· spargolze, spurgalze (31 entschuochen,
schuohen
beinbinde windinc
beinern (31 nadelbein ~ elfen-beinern
beinhaus beinhus, gerner, kerenter
-beinig ~ drei-, lang-, vier-beinig
beinröhre schinke
beinrüstung gurthose, isenhose, iserkolze
121 hurteline, hurtenier, hurtevii
beinschelle (21 isenhalte, isenhart
beinschiene beinberge (31 ane brfsen
beinstumpf ahsendrum
beipflichten verjehen, volgen
beirat gerrete
-beirrt ~ un-beirrt
beisammen sament, sant
beisammenhalten niht abe komen lazen
beisammensein, das (21 geselleschaft, sellesehaft
beisammensitzen . SIZ
beisasse bisreze
beisatz uzhilfe
beischlaf minne, spil(21 huor, huore
beischläfer miteslrefel
beischläferin bisläfe, bfslafelinge, brut,
slafe, släfvrouwe, slafwip, vriundinne,
zuoslafe (21 pheffinne
beisein, das biwesen
beiseite sit, von wege, ze winkel (31 (uf)
hoher stan, hin zein, nemen, übervarn,
underslahen, understözen, verbergen,
versetzen, voldrücken
beiseiteschaffung underdrückunge
beiseits besit
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beisitzen (31 schefe, scheffe, schepfe,
scheffel, scheffene, schepfene
beisitzer bisitzer, umbestender, zuosaz 121
bumeister, bureman, gedinc, kompan,
lantman, vristuolsreze ~ gerichts-beisitzer
beispiel bibilde, bilde, bfschaj I, ebenbilde, exempel, geziucnisse, uzbunt, wortzeichen, zeichen 121 bizeichen, spei .
unbilde 131 bilde kiesen, ein eben maz
vür ziehen, ein zil stozen, sln spor zeigen, übertihten
beissen bizen, ezzichen, veretzen, widerbizen, zanen . biz, nagunge 121 . eiterbitter, zanger . underbizen (31 beize,
biz, bizze, überbizen, zengern ~ an-,
aufeinander-, durch-, heraus-, tot-,
wolfs-, zer-, zusammen-beissen
beistand bistant, heil, helfe, volleist, volleister, zuolegunge, zuovart 121 stiurrere,
stiure, warner 131 zuo schfben ~ rechtsbeistand
beiständer anwiser, wisrere, wisrat, zuoleger
beistehen bestan, bfgestendec sln, bfsln,
blwonen, gestan, obe wesen, understan,
volstan, wegen, zuo gestan, zuo schfben,
zuo stan . bestendec, gestendec (21 beraten sin, klagen helfen, zuo kleben
beisteuer hinderstiure 121 husstiure
beistimmen bfhellen, dem rate mit wonen, gestan, mite jehen, mite volgen,
nach jehen, vervolgen, volgen, zuo heilen . volger
beistimm er nachjehe
beistimmung mitevolge, volge, zuowort
beitrag stiure ~ geld-beitrag
beitragen ein zuodienende kneht sfn
beitreten gestan, zuo gestan
beiwohn er biwoner
beiwohnung mitewist 121 heimeliche, he imelichkeit
beize (21 rceze, zimente, d!ment 131 hube ~
falken-, vogel-beize
beizeiten bezite, bezite, enzit, endt, zitliehe, zitlichen 131 vrüewen
beizen beizen, zimenten 131 beize
beizjagd beizunge
bejahen bejazen, verjagen, verjazen
bejahrt getaget
bejahung ja
bejammern grannen, rienen
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bejammernswert siuftebrere, siuftebernde
bekämpfen bestriten, den tiuvel mit der

bekommen

derreden, vergihten, verjehen, ze rede
gestan, zuo sagen· kentlich . jehen an,
bihte schelten, durchherten, ervehten,
underzihen (2) anderhalben zuo SUlzen,
kriegen, mite gestrften, understan, vehane lougen stan, hfEren lan, übergeben
ten, ren'ehten, widerkempfen (2) gestri- bekenner bihtrere, bihtegrere
ten
bekenntnis bejehunge, bigiht, confession,
bekämpfer anrehtare
gegiht, gegihte, giht, nachgiht, vergiht,
-bekämpft - un-bekämpft
verjehnisse, verjehunge (2) urgiht bekannt bekennec, bekennelich, erkant,
sünden-bekenntnis
erkantlich, gemeine, genant, genant- beklagen be kallen, beriuwesen, beschrien,
Iich, gewizzen, gewizzende, gewizzenbewüefen, erschrien, klagen, krfEnen,
lich, gewizzenliche, kantbrere, kennerienen, riuwen, riuwesen, schrien, siuften, sunfzen, weinen, wein er sfn umbe •
lich, kentlich, kündec, kündeclich, h1tmrere, mrere, schalbrere, uzschellic, vererklagen (2) klagebrere, klagelich, klawizzen, vürkündic, wizzelich, wizzengeliche, klagemreze, volklagen, weinehaft, wizzenlich, wizzenliche • künde
klagen (3) ervolgunge, verklagen
(2) berihtec, besihtec, ebenkunt, lant- beklagenswert klagebrere, klagelich, klakündic, lantlöufig, namhaft, namhaftic,
geliche, klagesam (2) unklagebrere, unwertgenant, wit, witmrere, witmreric,
klagelich (3) jamerschar
zuo gesindet (3) dietdegen, erkant wer- beklagt - un-beklagt
den rür, künde - un-, wohl-bekannt
beklagte, der antwürter, antwürter (2)
bekannte, der erkante, kunde (2) . kuntsachener, sacher (3) anleite, antwürte,
lich (3) heimgarte
nachklage, widerrede
bekanntgeben beliuten
bekleiden ane ziehen, besloufen, besnlden, bewreten, bewanden, bewinden, gebekanntheit - un-bekanntheit
bekanntmachen bekant tuon, bekennen,
gerwen, kleiden, kleidern, kützen, slouerdiuten, erkant tuon, erkennen, gewifen, smücken, umbekützen, verkleiden,
ten, hellen, künden, ku nt tuon, IUtbrewreten . getragenliche, verhangen .
ren, mreren, nemmen, Uf bieten, uf masich an vüllen, vazzen, vetzen (2) begerwen, mantein, muodern, stürzen, vürren, uz (ge)schellen, uz bringen, uz geben, uz prüeven, verrüefen, ze velde trasten
gen· kündec (2) bemeinen, breiten, güf- -bekleidet - un-bekleidet
ten, guffen, guofen, rüegen, verliuten
bekleidung gerwunge, kleidunge, sloufe,
bekanntmachung anslac, IUtmrerunge (2)
vazzunge (2) anlege, brust, hose, krage,
lantkündunge (3) verrüefen
krac, miusenier, musenier, obergewant,
bekanntschaft erkantnisse, erkennunge,
wambeis - bein-, fuss-, hals-, holz-,
kennunge, künde, kuntschaft - un-bemörtel-bekleidung
kanntschaft
beklemmung klam, quale, kaie, kole, qual,
bekanntwerden entsperret werden, kunqualm, quel
den, mare werden (komen), schin wer- beklommen (3) beklimmen
den, Uf brechen, uz komen, uz schellen, beklommenheit . klemmelich
vür komen • erspringen, kunt, künde, bekommen bekomen, dihen, krigen, vakant • kuntschaft
hen, werden· ez gedihet mir (2) an dem
bekehren bekeren, verkeren . in ziehen,
libe uz bresten, an witeren, beknopfen,
sfn gemüete keren (2) • unbekeret, unbebewinnen, erhfEren, esten unde umbevahen, gewinnen, holwangen, knacken,
keric
bekehrung bekerunge, kere, kerunge,
lechen, louben, missekomen, noppen,
überkere, überker, verkerunge (3) kerschricken, schrinden, schrinnen, überkomen, ungesunt werden, uz (ge)sprintac
gen, verschrinden, verwischen, vrage
bekennen begien, bejehen, bekennen, enkennen, e11lheizen, erjehen, gejehen,
gewinnen, ze wol erschiezen, zerlechen,
gestan, gihten, jehen, mit worten unzerlechzen, zerschrrejen, zerschrinden,
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bekömmlichkeit

zerserten
bekömmlichkeit (2) ringe
beköstigen atzen, bekosten, bekostigen,

kosten, spisen, verkosten . verlegen
beköstigung atz, kostunge
bekräftigen bestreten, erherten, erkreften,

firmen, mit brete underschiezen, streten, stretigen, vermachen, versigelen,
vervesten, vervestenen, vestenen (2( besigelen, verbrieven, vereiden, verhantvesten
bekräftigung bestretenunge, bestretigunge,
bestretunge, gelobsame, sterke runge, veste, vestenunge, vestunge (21 sicherheit
bekrähen bekrrejen
bekränzen kramen
bekreuzigen kriuzen, segenen . sich mit
dem kriuze bestechen
bekriechen bekriechen
bekriegen erkriegen, überhern, urliugen,
urlougen, veheden, vervriden
bekümmern gemüejen, krenken, kranken,
müechen, müejen, schern . kumberlich
(21 . kröten, kruden
bekümmernis kumbersal, müeje, riuwesal
bekümmert riuwec, riuweclich, riuwelich,
sorc, sorgelich, sorcliche, sorcsam, sorcvalt, sorcveltic, swrere, swar, trüebe,
trüebec (21 mit klage sfn (3) sorgen, swreren ~ un-bekümmert
bekunden (21 . künstlich
bekundung urkünde
belachen belachen
beladen beladen, erladen, laden, lesten,
übertragen, vazzen, vetzen (21 sacken,
überladen, überleste, überlestic • sündenwarm . unerladen . schifladunge .
antheiz tragen (31 anger, enger, ladestat
belagern antwerken, beheften, behuren,
belegen, belegern, be ligen, besitzen, bestallen, sin velt rihten, umbelegen, umbelegern, umbeligen, umbesetzen, umbesitzen, umbetreten, verbuwen . besezzen (21 umbe die burc vallen (31 umbeleger
belagerung beleger, besaz, besez, besitzunge, gesreze, gesez, leger, sreze, saze,
sez, traht, umbelage, umbeleger (21 vürslac (31 antwerc, sezhaft
belagerungs gerät murbreche (21 sllte
belagerungsheer gesez
belagerungsmaschine werc (21 hurt, igel,

katze, katzenwerc, ribaldin, ribalt, rütte, snecke, triboc, tumeler, tumerer,
tumbrel
belagerungsturm kaste I
belagerungswerk höchwerc
belagerungswerkzeug wercziuc, wercgeziuc (21 ebenhrehe, esel, tarant, viurkugel (3) mantel
belangen (2) anvertigen, rihten, vür nemen
belasten laden, lesten, übertragen, verbreren, verlasten , verrihten • ze beine
binden, ze beine binden (21 büteilen,
verladen, verleiden
-belastet ~ un-belastet
belästigen ane suochen, behuren, bekro-

ten, bekumbern, belesten, bemüejen,
beswrerden, beswreren, drangen, erneizen, gedrangen, kröten, kruden, kumbern, lesten, schern, serten, strengen,
umbeserten, umbeziehen, unruowen .
kumberlich . kumberhaft, kumberheftic (21 . ungesniten
-belästigt ~ un-belästigt
belästigung krot, krut, unstiure
belastung beswterunge, kumber,

kum-

bersal
belauben, sich louben, verriuhen . geloup
(21 esterfche . loupgrüene
belauern sfne viire legen
belaufen beloufen
beleben liphaften, llphaftigen, quicken,
kucken, kicken (21 erquicken . bruot wieder-beleben

beleb er quicker, kucker
belebt verchhaft
belebung (21 bruot
belecken benaschen, lecken
belegen belegen, betragen, erlegen, ströuwen, ströun, überlegen, umbelegen (21

bekumbern, bekumern, beschatzen, beschiezen, beslahen, bestreten, durchlegen, geschatzen, gewerfen, hüenern,
kumbern, schenzeln, schenzieren, stellec machen, strafen, überschetzen, verbieten, vers Iahen, versprechen, verunnamen, wandeln . abertehter . heftec,
unverhaft, unverkumbert (31 hurzel,
hurzelstein
belehnen behusen, betehenen, erlehenen,
lehenen, stiften, stichten, verlehenen,
wisen, wisegen . lehentrager, lehentre-
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ger 121 vergüetern • unverlehent 131 lehenbrere
belehner 121 stifter
belehnung lehenschaft, lehenunge, lihunge, stiftunge 121 phantlehen, verglehen
belehren berihten, bescheiden, bewisen,
entwitzen, eroffenen, erwisen, innegen,
innern, inren, underscheiden, underwisen, vereinen, verrihten, wisen, wisegen, ziehen 121 . unbewiset 131 bischaft
-belehrt - un-belehrt
belehrung beriht, meisterunge, rat, sage,
underscheit, underschit, underschide,
underscheide, uzwist 131 bispel, spiegel
beleibt libec, veiz, veizet 131 masten
beleidigen ezzichtranc (Christus mit galle
und ezzichtranc laben), leidegen, leiden,
missebieten, missedienen, veige sagen,
versmahen . nrerlich
beleidiger betrüeber
beleidigung betrüebunge, leidegunge, leidunge, leit, sprnch, swacher grnoz, swaches grüezen, ungerehtecheit, zorn,
zurn, zornheit, zornecheit
beleuchten ane schinen, beglimen, beliuhten, überliuhten, überschinen, verliuhten
beleumdet 121 gevrat(et), versprochen wohl-beleumdet
belieben gelieben, geruochen, willekürn •
mich verlustet
belieben, das wille
beliebt triute, unmanec 131 geliehen, lieben, zarten - un-beliebt
bellen baffen, bellen, bilen, bullen, ergelfen, erliuten, erluten, gekallen, gelfen,
grinden • lutes . gebille (21 überbellen
(31 bil, erbelIen, erlesehen - an-, entgegen-beilen
bell er 121 hovebelle
belohnen ge mieten, mieten, versoiden .
/Onerin (21 übersolden
belohn er loner
belohnt - un-belohnt
belohnung ergetzunge, gebe, gippe, Ion,
miete, miet
belügen liegen, liugen
belustigen gelüsten
belustigung 131 getiusche
bemächtigen, sich underwinden, underziehen
bemalen verwen 121 adern, liniieren, mis-

benehmen, das

semälen 131 schibe
bemannen bemannen, mannen
bemänteln verklüegen
bemerkbar merklich, merkliche 131 ergeben, hellen
bemerken enein werden, entseben, ermerken, ervinden, geahten, gemerken, inne
werden, merken, prüeven, vermerken,
war haben (nemen, tuon), wizen • gewar
bemerkenswert 121 des selben gemerkes
-bemerkt - un-bemerkt
bemitleiden ebendoln, erbarmen
bemühen erbeiten . ane ligen, ane nemen,
be korn, müechen, müejen, schaffen,
sich bejagen, suochen, vlizen, werben·
übersuoch, werben 121 . kumen, strHen
bemüht 121 vlizec, vlizlich, vlizecIich
bemühung dienest gegen, don, f1unge (21
pin, süeziu arbeit . gedon
benachbart bfgelegen, geliche, gelichliche,
gesezzen, nächwende, nächwendic (21
alge liehe 131 bivelt
benachrichtigen beboten, bereiten, bescheiden, einen boten tuon, verstan lazen
benachrichtigung mare
benachteiligen übergrHen, ungewin geben
12) überhouwen
benagen beg(e)nagen, benagen, nagen
benähen benajen 121 durchnrejen . hürnin
benamsen namen
benebeln 131 rauch in sich vazzen
benediktiner swarzer münech
benediktinerorden 131 swarzez leben hiin
benehmen enphüeren, erwenden, handeln, nemen, tiuren, tiuwern, versäzen,
vertuon, vervähen • gebaren, gehandein, geläzen, halten, läzen, lan, leben,
sich tragen, varn, vüeren, vüeren, werben, zuo gebären 121 den ungelouben
touben, engesten, enprisen . erbrere, erenbrere, erbrerec • gehaben, leben, lekkern, missebären, prisen, sich selben vür
zücken, sich site nieten, vervrevelen,
vuore, zuhten . erbrerlich, herisch
benehmen, das antbare, brerde, bewisunge, gebrerde, gebrere, gebar, gebite, gehabe, gehebede, gelreze, geläz, geschikke, getrene, geverte, habe, husen, sehikken, sehin, tue, tüeke 121 dörpecheit,
dörperheit, dörperkeit, dörpelsite, dör-

beneiden

perheit, dörperie, dorpheit, ere, ~sel
heit, gelimpf, gesnrede, hönkust, honkostekeit, hovegebrerde, kluocheit,
kurtoisie, kurtesin, missehage, missehegede, ungebrerde, ungebrere, ungebar,
ungelimpf, ungelimpfe, ungeverte, ungevar, unhöreschheit, unsite, vilanie,
zic (31 ungebreren
beneiden beniden, erbunnen, niden
-beneidet - un-beneidet
benennen benamen, bestimmen, nuomen,
stimmen . namelich (21lantnamen
benennung genenne, name, nennunge
benetzen begiezen, bereren, beschepfen,
besigen, bespringen, lecken, netzen, undergiezen (21 beweinen, laben • tounaz,
zehernaz
benetzung labunge, lecke, mast
bengel knebel, slage, siegel (21 rus
benötigen haben soln • nötdürftic
benützbar - un-benützbar
benutzen benützen, besuochen, gebruchen, genützen, niezen, nützen, versuochen (21 überüeben (31 besuoch
-benutzt - un-benutzt
benutzung ge bruch, geniez, niez, nützunge (21 suoch - fuhr-, nicht-, waId-benutzung
beobachten behalten, bemerken, gewarten, halten, merken, warten (21 horaspehen, rerdieben • ehalte (31 ane warten
beobachter behaltrere, haltrere
beobachtung war (31 gemerke
bepacken vazzen, vetzen
bepflanzen (21 boumen
bequem bequreme, bereite, eben, gehebe,
gemach, gemachsam, gemechlich, gemechliche, gevüere, komi ich, komliche,
mechliche, ringe, sanfte, senfte, senftec,
senftecliche, senftlich (21 sIeht, sliht,
slihtec, unköme (31 gesenften, senftigen,
state - un-bequem
bequemlich beköme, sanfte, stateliche
bequemlichkeit eise, eisiere, eismende, eisunge, gemach, mach, muoze, sanft,
senftecheit (31 eisieren - un-bequemlichkeit
beraten raten, sprachen, übertragen, underreden, tlZ (ge)mezzen, wegen . mir
ist verspeht . besprechen, sich underreden (21 sundersprachen (31 gesprreche,
lantgesprreche, lantsprache, lantvrage,
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rat, sent, tagedinc, teidinc, tagedinge un-, vor-beraten
beratschlagen ratslagen . in rats/ac gen
beratschlagung rat
beratung bewegunge, gedingeze, geliseme,
gerrete, gesprreche, rat, rats/agunge, ratunge, rede, sprache, underrede, vrage,
vrege (21 morgensprache, pinrat, rune,
run, sunderrat (31 betrahten - vor-beratung
beratungsraum ratkarner
berauben ane tuon, anen, bannen, behern, benemen, berouben, beroufen,
beschatzen, beschein, beschinden, bestözen, bestroufen, betouben, entanen,
enterben, enthusen, entladen, entsetzen, entweln, entwern, gast tuon, gerouhen, hern, letzen, resen, phenden,
rouben, struten, ungewaltic tuon, verahten, verrehtigen, verhern, verhergern,
verirren, verschern, verschriben, verstözen, vri tuon, vrien, zerstreren, zervüeren, ervüeren • ane, lam, lös, weise
. blanc werden (21 astiuren, enkrrenen,
enteren, entesten, entgeisten, enthulden, entmannen, entreinen, entreinigen, entrüemen, entschrenen, entspengen, entvriden, entweltigen, entwiben,
entwirden, entwitzen, entworten, enzieren, erhürnen, er/eschen, lide lös machen, schinden, unadelen, verbrunken,
verteilen· eilende, huslös, sigelös, unbehert, unberoubet, ungewaltic, unwaltic, unverhert . erb/ecken (31 renigen
berauber abenemer
-beraubt - un-beraubt
beraubung kleinunge, letze, name, phende (21 nötgewalt, nötroup, reroup, walroup (31 rerouben
beräuchern berouchen, bewasenen, rouchen
berauschen erglaffen, erstenken . vol 131
winlüeme
berechenbar - un-berechenbar
berechnen ane slahen, berechenen, bereiten, bezaln, geraren, prüeven, reiten, tlZ
reiten, zain, zein 121 übersiahen . nach
rehter zal
berechner rechenrere
berechnung ahte, rechenunge, zal121 vürslac
berechtigen (21 . sempervri, sentbrere, si-
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gelmrezic . lantliute, merkrere, salzstrezel, salzstrezer, wafengenöz, zidelrere (31
etaverne, müezecgenger, teilguot
berechtigung grunt (21 bogenreht (31 muoten, zidelhuobe ~ erb-, grund-berechtigung
bereden bereden, durchsprechen • beredtere
beredsamkeit redelieheit, wolgesprreche
(31 ungesprreche
beredt geredec, geredet, gesprreche, gesprrehec, redegebe, redehaft, redelich,
rederiehe, redesam, redesprehe, redesprreche, redesprrechic, redestolz, sprrechic, sprechelich,
wolgesprteche(c),
wortsprehe, wortswinde (21 redebrere ~
un-beredt
beredung kallunge
beregnen beregenen
bereich witreiche, zuc (21 gevilde (3) in ir
lantringe belfben ~ dienst-bereich
bereichern riehern
bereinigen hin legen
bereit begare, gar, gehende, genge, gengec, ge rech, gereite, gerihte, gerwe, geschicket, hantgar, hantgerech, reite, unverzaget (helfe), zuo ge reche, zuo gerechen (2) albereite, algar(e), anntemlich,
begihthaft, dienestbrere, gereht, geringe, ledec, richtlich, ringe, snel, trtege,
ungereit, verec, vertec (31 verwegen, volgen ~ dienst-, kampf-, un-, verhandlungs-bereit
bereit erklären sich uz tuon, sich veile geben (21 • sfn gerihte vertrowen
bereiten bezouwen, erbuwen, gerechenen,
gerechen, gerjen, gerwen, gevrümen,
machen, raten, reisen, reiten, rüsten,
schicken, termen, tirmen, vrümen, zöuwen· gerwunge (2) benken, blrejen, ersetzen, gebeuen, gewegen, husen, jesen,
loschieren, mit übellichen mteren anekomen, spiln, stegen, stüelen, stuolen,
sweigen, treten, wol tuon, würzen· irher, sweiger, sweizbader . zigerin . beize (3) verriuwen ~ vor-, zu-bereiten
bereithalten . grifet balde zuo . gewarten
(2) vertigen
bereitlegen . gereite (21 . sich an rihte legen
bereitmachen gerehten, gerwen, reiten,
schürzen, vertigen, zuo rihten . bereit,

bergrücken
gar • machen, rüsten, schaffen, lif rüsten, zöuwen, zuo rüsten (2) vergerwen
• unbereit
bereits bereit, gereite, schöne
bereitschaft gelfe, gemüete, reite ~ hilfsbereitschaft
bereitstehen (2) warthaft
bereitwillig bereit, bereitlfchen, gernde,
gerne, willec, willeclich (2) unbereit (3)
bereiten, erwilligen
bereitwilligkeit willecheit . mit willen kür
berennen stürmen
berennung nötsturm, stürmen • sturmes
(21 . stürmec
bereuen beriuwen, riuwen, riuwesen, sich
ze leide nemen • riuwec, riuweclich,
riuwelich • riuwrere, riuwesrere, rewer
(2) . sündenriuwic, warriuwec
berg berc, hamel(2) bergelin (31 albe, bercmreze(c), bercswrere, bergen, hindurchvarn, muotunge, rigel, rise, violberc,
vuoz, waltworhte ~ burg-, fels-, feuer-,
föhren-, öl-, schnee-, wein-berg
bergabhang halde, heIde, lite (2) kienlite,
rosche, rutsche, rotze, steinrosche,
steinrutsche
bergbau veltbu 13) guck es, muoten, schaht,
stempfel, stempel, wazzernöt
bergbau bewilligung (3) muotrere
bergbau recht (3) llher
bergbewohner bercliute
bergen bergen (3) habe, hap, helvaz ~
ver-bergen
bergeshöhe bercstele
bergfee bercminne
berggegend montane
berggipfel scheitel
bergholz aspinde
bergicht bergeht
bergjoch joch
bergknappe kneht
bergkuppe (2) kapf
berglehen (21 snuor
berglehne leite
bergmann bercknappe, silbergreber, veltbuwrere, waltworhte
erzeliute (2)
waltsmit (31 velt
bergmännisch (31 gespan, schiht
bergmass (31 muoten
bergmeister (2)lehenrere
bergpfad (21 knie breche
bergrücken grat

bergschloss
bergschloss stein
bergschlucht bercklinge, gevelle, waltgevelle
bergspalte klam
bergspitze kofel
bergung vluhtsal13) herberge, hergebirge
bergwärts berge wert
bergwerk berc, bercwerc, erzwerc 12) vrönberc 13) bercliute, bercmeister,' durchslac, gebiuwe, gebuwede, gesleppe, gewerke, houwer, miet(e)schihter, samkost, werc - eisen-, gold-, silber-,
zinn-bergwerk
bergwerksgenossenschaft zeche, zech
bergwerksgrube 13) schin
bericht beriht, berihtunge, boteschaft,
künde, mrere, sage, zal 12) sundermare
13) bemreren, berihtec, eine wiirheit sagen,
berichten ane sprechen, gewähenen, gewagen, lesen, verzein, zaIn, ze mare wider sagen 12) bescheiden, die underscheit sagen, missesagen, überschriben,
verkuntschaften, volbringen
berichtigen uz rehten
-berichtigt - un-berichtigt
beriechen bestinken
beritten georset, gereisec, geriten, reisec
13) covertiure, pherden, snaphan, üfsitzer - un-beritten
Bern 13) batze
bernstein ochstein, zouberstein 12) agestein
bersten bresten, schrinden, schrinnen,
splizen, verschrinden, zerbrechen, zerkinen, zerschricken 13) spachen - zerbersten
berüchtigt mrere, vermreret 13) vermreren
berücken beswenken, hindergän 12) vollägen
berücksichtigen ane sehen, meinen, ruochen, ruoch( e) han
-berücksichtigt - un-berücksichtigt
beruf ambahte, ge lücke, lücke 12) gewinner, koufrät, riterschaft, ritterschaft,
steinbrecher - ritter-, zimmermannsberuf
berufen (ge)gern, beruofen, holn, [n ruofen, keren, laden, namen, schrien, ziehen an . ane ziehen, geziehen zuo, jehen üf 12) tagen, werben, ziugen uf • an
einen gell'eren jehen, üf einen weigern,
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ziehen an - ab-, un-berufen
berufsfechter kempfe, kempfel, kempfer
berufslos (3) vrihart, vriheit
berufsmässig 13) hantwerker, hantworhte
berufung ruofunge 12) lantschrei 13) ein
gerihte, ein urteil sträfen - ein-berufung
beruhen ligen, stän, standen 12) • innec .
selbestiiunge oder person 13) erwinden
beruhigen bediuten, ersenften, slihten,
slehten, stillen • den muot verwallen,
erkalten 12) • daz er sich wol behüete
berühmen, sich verrüemen
berühmt benant, breit, durchliuht, durchliuhtec, erkant, genant, genenne, liumhaftic, liumtic, lobebare, mrere, meldec,
namhaft, namhaftic, sagebrere, sagehaft, schalbrere, urmrere, urmreric, uzerkant, verliumundet, vermreret, vernomen, verrüemet 12) erh(J!ren (erschollen
und erhOrt), lobemrere, witmrere, witmreric 13) mreren, vermreren, ze schalle
werden
berühmtheit mrere
berühren ane weigen, berinen, berüeren,
gerüeren, handeln, rüeren, streichen, tasten, tasen, verrüeren . gerüerde, rüeren, rüerunge 12) behenden, beslifen,
bestrichen, grifen, stözen, strichen,
stüpfen, überstrichen, vertasten . nähe
-berührt - un-berührt
berührung berüerde, ruore 12) zic 13) verdäht
berupfen bestroufen
beryll . berillfn
besäen besajen, bevrühtigen, srejen 12)
durchstecket
besaiten 13) psalterje
besänftigen entsenften, ergusten, gusten,
justen, milten, ringen, senftern, stillen
. abe ezzen, gesenften, senften
-besät - un-besät
besatz borte 12) gater, sweif 13) vüllen
besatzung zuosaz
be schaben bescherren
beschädigen beschaden, beschedigen, ergern, erglöuwen, neizen, smitzen, smizen, smutzen, übergrifen, vermäsegen,
vermeilen, vermeiligen, vermäligen •
schadehaft, zerbrochen 12) verbellen,
verhouwen, verhurten, zerhurten, zerhurtieren . unverwrelet 13) vrechen
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beschirm er

-beschädigt - un-beschädigt
beschädigung riuwe, rewe, riu, verserunge
12) nahtschade
beschaffen' 13) gachspise
beschaffen' bewant, gelip, geschaffen, ge-

beschaulich schouwelich
beschaulichkeit schouwelicheit,

schou-

wen

beschautaxe schougelt
beschauung 12) contemplacie
site, gesitet, gestellet, gestalt, getan, ge- bescheid abescheidunge, abescheit, abevar, lot, trenec, wenden (gewant) 12)
schit, bescheidenheit, bescheit, bescheit-

alsotan, erwünschet, geweben sfn, in
nisse, beschit, entscheit, underscheit,
der ahte, samelieh, sameliehe, samtan,
underschit, underschide, underscheide
sogetan, sotan, solieh, sosulich, suslich,
12) . unbescheiden 13) bekant tuon, besustan, unvertec, vertee, wunschlieh,
kennen, bescheidenIfehe, erkennen,
wunschliche 13) alsolieh, welch
kunnen, scheiden, underscheiden
beschaffenheit ahte, ahte, art, bant, be- bescheiden' entscheiden . sfnen muot nischaffunge, gelrege, gelegede, gelegender lazen
heit, geliune, geschaft, geschickede, ge- bescheiden' bescheidenhaft, diemüete,
stalt, getrete, getat, habe, heit, kür, kust,
diemüetec, sitec, sitelich, wol besniten .
lage, nature, par, schaft, site, gesite,
schone 12) . der husche und der Vrtlz 13)
stalt, terme, tirme, wesunge 12) ehafte,
köstelin, köstel, site, gesite, swachiu
ehaftige, ertecheit, pris, temperunge,
bete - un-bescheiden
termunge, tirmunge, wirde . ertec, ertic bescheidenheit diemüete, diemüetecheit,
13) arten, par - natur-, so-beschaffenenthebede, maze, mrezicheit, sitecheit
12) . bescheidenifehe 13) violriche - unheit
bescheidenheit
beschäftigen bekumbern, bescheften .
angescheftec, gevohten, kumberhaft, bescheinen beschinen
kumberheftic, unledec, unmüeze, un- bescheissen beschizen, betuon
muozlich . beheften, bejagen, gelazen, beschenken bedenken, begaben, begeben,
bekramen, eren, eren, geben, mieten,
getriben, sich tragen, sich unmüezec
machen, um be gan mit, unmüezec sin,
minnen, rfchen, stiuren, vereren, vervor handen Mn, zuo sehen 12) bewerken
solden, wern 12) begnaden
. handeier . rennrere • ernieten, triben beschenkung begabunge, giibunge, miete,
. vlizen
miet
-beschäftigt - un-beschäftigt
bescheren bescharn, gevüegen, vüegen 12)
gunnen
beschäftigung gescheffede, phlege, unmüezecheit, unmuoze
beschicken besenden
beschälen bescheIn
beschiessen beschiezen
beschäler
reine,
rüstphert, schele, beschimpfen bekumbern, besmrehen, enstuotros, stuotrosser
schumphieren, enteren, geschenden, gebeschämen beschemen • schamende
unvrumen, lastern, schelken, sehenden,
scham 13) schamelop, vermazen
schenzein, schenzieren, schumpfieren,
beschämerin 12) aller zuht scham(e)
smrehen, smitzen, smizen, übergeben,
beschämung scham, scharne, sehern
übervarn, uneren, verkrenken, verswachen . lasterlieh, lasterliche, schendec,
bescharren be rechen
schendie 12) versprechen . underschelbeschatten beschatewen, umbeschimen,
ten 13) harmschar, lasterpin
umbeschemen
beschatzen schetzen
beschimpfer scheItre re
beschatzung schatzunge
beschimpfung schalkunge, scheltunge,
smrehe, smrehede, smaheit, smrehenisbeschauen belougen, beschouwen, besehen . schouwen . ougenschfn 12) bespese, smrehenschaft, ungerehtecheit, unwirdecheit, versmrecheit, versmrehe,
hen, contemplieren, kosten
versmrehede
beschauer beschouwrere, beseher, schouwrere 12) schoumeister - brot-, f1eisch-, beschirmen vormunden
beschirmer schirm, üfenthalter
hand-beschauer

beschlafen
beschlafen beligen, beminnen, beschemen, besläfen, minnen, sin wip erkennen, slären, triuten, triutelen, überligen
12) behuoren
beschlag beslac, spange, verbot 12) bühse .
sperric 13) anvangen, bekumern, besetzen, beslahen, bestreten, heftec, ir gedanke ergan, nider legen, stellee machen, unverhaft, verbieten, verbieter,
verkumbern, versprechen, vervähen,
vrrenen, vrone, vürvähen - blech-,
huf-, metall-beschlag
beschlagen beslahen, beslahen, übersIahen, umbeslahen, underwürken, versIahen 12) betragen, nagelen, vernagelen gold-beschlagen
beschlagnahme gebot, haft, haftunge,
kumber, niderlegunge, verlege 12) besetzunge, vrrenunge, vrone, vronreht, vürvanc 13) entvrrenen, entvrone, kriuze
beschleichen beslichen 12) hinderslichen
beschleunigen sliunen, spuon läzen, vürdern
beschleunigung spuot
beschliessen bekorn, besliezen, betuon,
einen, willekürn 12) den rat in ein getragen, erräten
beschliesser slüzzelrere
beschliesserin besliezerin, slüzzeltragerin
beschliessung besluzzede
beschluss besluz, bewegunge, kür 13) den
rat sta!ten - reichstags-beschluss
beschmeissen besmizen
beschmieren bekleiben, beklenen, bemüsein, smitzen, smizen, vermüseln, versmirwen
beschmutzen behorgen, be kletzen, beknüseln, berremen, beselwen, gehorwen, horwegen, hulwen, meilegen, meilen, salwen, selwen, selwen, sudelen, suden, verselwen, versiahen, versolgen,
vlecken . ersalwet • sich versiahen 12)
soligen, soln, sülwen . harnaschramec,
fsenramec
-beschmutzt - un-beschmutzt
beschmutzung vlec
beschneiden beschein, bescherren, beschroten, sneiteln, sneiten, sneiseln,
sniden, stümbeln, stümben, versniden
12) besniden, umbesniden . unbesniten
beschneidung besnfdunge, snit 12) umbesnit
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beschneien besniwen
beschneit 13) snestat
-beschnitten - un-beschnitten
bescholten gevratet - un-bescholten
beschönigen beschrenen, beschr.enigen,
verblüemen, verklüegen, verwen
-beschönigt - un-beschönigt
beschönigung beschr.enunge
beschränken gemäzen, gestiuren, mäzen,
stiuren, versniden
beschränkt enge, gemäzet
un-beschränkt
beschränktheit ungewizzene, ungewizzenheit
beschränkung . sunder bar 12) getwinc,
sunderbar 13) vriunge
beschreiben beschriben, geschrfben, schriben, verschriben 12) iemer ungeschriben,
visieren, volenden, volschriben, voltihten • ungeschriben 13) rodel, zedele, zetel
beschreibung 12) visamente, visament lebens-, weg-beschreibung
beschreien bekrien, beruofen, beschrien
beschreiten beschriten
-beschrieben - un-beschrieben
beschuhen beschuochen, geschuohen,
schuohen • geschuoch
-beschuht - un-beschuht
beschuldigen ane ziehen, beschulden, beschuldigen, besprechen, bezigen, lesten,
rüegen, schulden, schulden zihen,
schuldigen, versprechen, vür tragen, zihen 12) velschen . ziher
beschuldiger schuldigrere
beschuldigung anzuc, bezic, biziht, gezic,
geziht, ingeziht, inzic, inziht, uflac, verschuldunge, zic, ziht • zihlichen 12)
scheltunge 13) unrehte sagen uf
beschütten beschüten, ströuwen, ströun
12) beslahen
beschützen bemachen, bemunden, beschirmen, beschiuren, beschüten, besorgen, betriuten, bevogten, bewarn, bewern, gevriden, gevriden, obe wesen,
phlegen, schiuren, schützen, trasthaft
sfn, vermompern, verschirmen, verschützen, versehen, versorgen, vor gesfn, vor sin, vorstan, vürsehen, vürstän,
walten . behuot, hochgevrit, sicher, sicherlich
beschützer beschirmer, muntbor, phlega!-
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re, schalter (?), schirmrere, schiurer, tote, voget, vormunt, vormunde, vormunder, vridemeister, vrideschilt, vürschilt,
wegre re (3) vormunden
beschützerin vrideschilt
-beschützt ~ un-beschützt
beschützung schirmunge
beschwerde dröz, gebreche, gebrest, gebrestelin, krot, krut, kumber, müeje,
müejesal, müenis, swrere, swrerheit,
tiuhte, überlast, übe rieste, ungeverte,
ungevar, unstiure, widerdriez, widerdriezen, widerdröz • kumberliche (2)
überklage (3) lesten ~ reise-beschwerde
beschweren gemüejen, müechen, müejen
. enblanden • klagen von (2) blien, verladen . herzeswrere • ringe • beleiden
beschwerlich arbeitsam, enblanden, krotelich, müedic, müelich, nötlich, swrere,
swär, swrerlich, überlegen, überIeste,
überlestic • müeliche (2) ringe (3) benzen, gedon tuon, harnscharlieh var,
vremdecheit ~ un-beschwerlich
beschwernis bedriickunge
-beschwert ~ un-beschwert
beschwerung niderlege
beschwichtigen beslihten, beswiften, erlesehen, güeten, nider gelegen, swiften,
tützen . swifte
beschwipsen (2) . sweben
beschwören be haben, beheben, beswern,
eiden, eidigen • gesworn
beschwörer ~ schlangen-beschwörer
beschwörung wort
beschwörungs kreis (3) bekrfzen
beseelen geselen • verchhaft
besehnen senewen
beseitigen erlresen, gebüezen, hintuon, nider legen, süenen, übertragen, verlegen,
versrniegen, verswenden, verswenken,
verziehen, vür bringen, vürder tuon (2)
entwurzeln, underdringen (3) riutel, riutelstap, underbrechen
beseitigung wette
besen (3) besemen ~ kehr-besen
besenden verboten, verbotschaften
besenreis besemris
besessen haft (2) behaftec, besezzen, tiuvelhaft, tiuvelhaftic, tiuvelsühtic, tiuvelwinnic
besessene, der (2) swigrere
besessenheit tobesuht, unsinne

besinnung

besetzen belegen, besetzen, bestellen, besteuwen, säzen, stiften, stichten, überbuwen, überJigen, übersetzen, übersitzen, überstecken, übersticken, überziehen, umbencejen, uz legen, verheften .
besezzen, haft 121 bemannen, bestan, beziehen, bezimbern, durchlegen, durchsetzen, durchsIahen, franzen, gesteinen,
neppen, steinen, überwieren, umbelegen, umbesetzen, umbesitzen, umbestellen, vergimmen, versetzen, videren
. äsetze, smaractin, undersprengen, undertragen , ursreze (3) kirchensaz, kirchsaz
-besetzt - perlen-, un-besetzt
besetzung bestellunge, saz, satz
beseufzen besiuften, siuften, sunfzen
besichtigen besihten, besuochen, schouwen (2) beriten, eine kuntschaft leiten .
schouwrere
besichtiger beschouwrere, beseher, ge seher, schouwrere
besichtigung (2) beschoude, beschouwunge, geschouwe, kuntschaft, schouwe,
viurbeschouwe (3) verkuntschaften
besiedeln . besat
besiegeln besigelen, übersigelen, verinsigelen, versigelen
besiegen ane behaben, ane gesigen, ane
gewinnen, ane sigen, enschumphieren,
gesigen, gewalten, nider hagelen, nider
legen, schumpfieren, sigen, überhouwen, überkempfen, überkreften, überkreftigen, übersigen, übervehten, überwinden, überwinnen, umbe slahen,
umbe SUlzen, understriten, vehten, versigen, verwinden, verwinnen • sigelös,
unsigende . überwunt . von sfner kraft
kamen, ze schumpfentiure komen (2)
ertoplen, überriten, übersIahen, überspiln, verhern, verhergern (3) fianze
besieger gesiger
-besiegt - un-besiegt
besiegte, der (3) entwichen, sicherheit
besiegung entschumpfentiure, schimpfentiure, schumpfentiure, überslac
besingen bedrenen, tihten (2) durchsingen,
volsingen, voltihten
besinnen, sich bedenken, versinnen (2) erholn, verdenken
besinnung besamen, gesin, sin, witze 12) .
unbesinnet, unverdäht, unversinnet,
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besinnungslos

unversunnen, unwiz, unwitze, winneclichen (3) bediuten, besinnen, gebresten,
ir süezen ougen schach, überdenken,
verrihten, versinnen
besinnungslos unvernomen, witze los
besinnungslosigkeit unmaht, unwitze
besitz besaz, besez, besitzunge, M, eigenschaft, gewerschaft, gewin, guot, richheit, stant, tuom, urbor, urbar, ureigen,
wer, werschaft . habhaft, habhaftic,
vereinet (2) gemeine, gewer, gewerde,
hof, hiishabe, übergewin . besliezen (3)
abehendic, ane varn, anspruch, besitzen, bevarn, enpfelhen, entreden, entsetzen, entweltigen, entwern, erbe abe
mezzen, geruowet, guotes phlegen,
hant, fn gewinnen, mieten, phlihten,
sich vereinen, sich ziehen ze, sin guot
n1men mit spil, sitzen, gesitzen, iif gewaltes schiben gan, iif nemen, undervahen, underwinden, underziehen, ungewaltic, unwaltic, unkleine an guote,
iiz klagen, verandern, vermügen, vervesten, vervestenen, wern, werigen,
wuochern, zuoganc
gemeinde-,
.haupt-, land-, mit-, nutz-besitz
besitzen bekennen, bfwesen, gehaben, ge-

walten, gewinnen, haben, han, haben,
Mn, innen, phlegen, sin, sitzen, gesitzen, tragen, vermügen, vermügen, vüeren, vüeren, walten, wesen . mir ist bekant • habec, habende, hebendic (2)
gast sfn, gemenet sin, teil haben, ungespannen sin, verzaget sfn . geslozzet,
hiishabelich, hiishebic, Vrl, witze haft,
wünnebrere, wünnebernde . kunster,
kunstener, stathaft, stathaftic, unerbe .
zuoteilec sfn (3)lehenreht, wert
besitzer gehalter, hant, innehelter, meister (2) erbeier, erberehter, holzherre,
lehenrere, mentager, seIde, seIdener, selder, stadelmeister, -stalt, stuolherre,
vrlunger . herrenlos (3) in sfne gewalt
gewinnen, wercmeister - haus-, mit-

de 13) abe varn, iif varn, werltgiric
besitzung (2) herschaft - gemeinde-besitzung
besolden erziehen, soldenen, verkosten,
versoiden
besoldung versoldunge 12) zirkelgelt
besonder... besunder, sunder, sunderlich,

sunderic, sunderbrere . sunders . in
sundericheit (3) sunderart, sunderdröu,
sundere, sunderere, sundergtHt, sunderglast, sundergllz, sunderher, sunderholde, sunderkrone, sunderlant, sunderIeben, sunderlop, sundermare, sundername, sunderrote, sunderschar, sunderschin, sundersiz, sundersla, sundersprache, sunderzunge, sunderstorje, sunderteil, sundertriit, sundertriite, triutel,
sundervarwe, sundervluz, sundervriunt, sunderwal, vorlant, vür wunder
han, wal, wise, gewise
besonderheit sunder, sundern, sunderheit,
undervar, uzgenomenheit
besonders alme ist, besunder, besunderlfehe, insunder, mit namen, sunderlinc,
voriiz 12) meiste 131 sunderliep, uzgesundert
besonnen bedaht, besihtec, besinnec, besinnet, besunnen, gesazelfchen, gesetzet, gesinne, gewizzen, herzehaft, kiusehe, sinnebrere, sinnec, sinneclich, sinnelich, sinnesam, verdaht, verdahtes,
versunnen, wol versinnet - un-besonnen
besonnenheit gesastecheit - un-besonnenheit
besorgen bedenken, begaten, besehen, be-

stellen, bevaren, be warn, geschaffen,
schaffen, umbegan, iiz rihten, vergaten,
verraten, versehen, walten, werben (2)
phlegen . ungebadet . sorgrere, vuoterrere . unberihtet . wetersorgrere 13)
phlegrere, schiltkneht
besorglichkeit zwivel
besorgnis angest, sorge, vorhte 121 herzeschrie, vürsorge 13) vürhten
besitzer
besitzerin (2)lehenvrouwe
besorgniserregend angestbrere, angestbesitzlos arm, unratlich
haft, sorcvalt, sorcveltic, zwivellich,
besitznahme besitzunge (3) span
zwivelllche
besitzrecht gewer, gewerde, wer 13) wer- besorgt besorget, sorc, sorgelich, sorclischaft, werunge
che, sorcsam, sorchaft, sorge haft, sorcbesitztum gehebede, gesez, hebede 12) arvalt, sorcveltic 121 unbesorget, vlizec,
muot, burcreht, eigenlfn, gewer, gewervlizlich, vlizeclich 13) argen, kargen,
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ruochen, ruoch( e) han, sorge han zuo,
sorgen, vürhten - un-besorgt
besorgung besorc, ruoch, ruoche, uzrihtunge 121 phlage, phlege 131 enpfelhen
bespeien bespiwen, speien, spiwen, spuwen
bespotten gamenen
besprechen bekallen, beswern, erreden •
dingen, erklaffen, erkösen, ersprachen,
ersprechen, gesprechen, gesprechen,
sprachen, sprechen· lache nie 121 • whschellic • sundersprachen 131 tagedinc,
teidinc, tagedinge
besprecher lachenrere
besprechung beredenunge, gesprreche,
parlament, sprache 121 geriune
besprengen besprengen, bespringen, slenken • gesprenge, gesprengeze
besprengung 121labunge
bespringen überspringen
bespritzen besprrejen, bespreiten, besprengen, bestrrejen, sprengen, verschrrejen
besser baz, bezzer 121 ie lanc baz 131 bazzen, bezzern, missewende, übersniden,
überwiben, verbezzern, verbezzern, verlegen, wregerhalp
bessern bezzern, büezen, gebezzern, gebüezen, vüegen, widerkomen - aus-,
ver-bessern
besserung bezzerunge, buoz . gebezzerlich 121 bekerde, bekerunge • bezzerlich
131 buozwertec, unbuozwirdec - aufbesserung
best... bezzist • vür, vüre . ze guoten dingen • edele, genist, genes, genis, küniginne, künigin, rogen, roge 121 • beste .
bluome, kerne, kern, österkern, wünne
131 besthoubet, ein abentma!rlfn weIzen,
gewantval, hrezeval, houbetval, Hpval,
Hp, sterbohse, sterbreht, tratzen, trutzen, umbetribe, umbetriber der liute,
vienen, wunsch
bestand bestant, halt, stant, vertrac 121
kuozal, manzal, marczal 131 behaben,
duren, wern, wesen
beständig ane al/ez aberwenken, bestendec, emzec, emzec1ich, emzHche, gevieret, heftec, niuwe, strete, steide, stretehaft, stretelich, stretec, stretec1ich, stretelichen stretec1ichen, stretes, stretiges, unl'el1\'alldelel, unverwant, vastmuotic,

bestellung

veste, vestec1ich, vestec1iche, vestec1ichen 131 gestreten, gestretegen, gevesten,
gevestenen, lagstrete, sta!tecgemuol,
sta!tegemuot, üebunge, vestenen - unbeständig
beständigkeit bestretecheit, bestendecheit,
strete, stretekeit, veste - un-beständigkeit
bestärken erhügen, gesta!ten
bestätigen besagen, bestreten, bestretigen,
bevestenen, schepfen, streten, stretigen,
vestenen 121 sta!te machen, undermalen,
willekürn
bestätigung bestretecheit, bestretenunge,
bestretigunge, bestretunge, strete, stretekeit, stretunge, vestenunge, warheit
bestätigungsurkunde 121 zunftbrief
bestäuben bestouben
-bestaubt - un-bestaubt
bestaunen ahten
bestechen mieten, salben, smirwen, stechen, überkomen 131 miet( e)wan
bestechlich miet( e)var
bestechung alevanz, gabe, hantsalbe, miete, miet, Ufschup
bestechungsgeld 121 totmiete
bestecken bestecken, überstözen, understecken 121 dürnen, spicken, verdürnen
bestehen bestan, erliden, holn, understan
• haft 121 daz gevidere schreren, kempfen, sich Uf einen striuzen . ist (ez, daz)
sache, daz • strete, steide, stretehaft, stretelich, stretec, stretec1ich, velsin, vröuwin 131 gevristen - fort-bestehen
bestehen, das stant
bestehen bleiben gestan
bestehenlassen dulten 121 war verlazen
bestehlen veruntriuwen
besteigen stigen, überschrhen, übertreten
121 beschriten 131 schifsanc
besteiger stiger
bestellbar bUhaft
bestellen schaffen, setzen, vrümen, ziln .
keren (ez ist gekart umbe) 121 buwen,
dienen, pherren, verziln, vorwerken,
vrühtigen, werben . unerbouwen 131 bu,
buwe, kure, lenzen, UZ wenden, veltgebu, vrumwerc, zeIge - zusammen-bestellen
-bestellt - un-bestellt
bestellung bestallunge, bestellunge, boteschaft 121 bu, buwe, bUwunge, gebu,

besteuern

missebu 13) vrumwerker
besteuern schetzen 12) übermezzen
-besteuert ~ un-besteuert
besteuerung bestiure
besthaupt 13) kurmiete, kurmietic
besticken srejen, zernrejen 12) • undertragen
bestie gUi
bestiften stiften, stichten
be stifter 12) stifter
bestiftung stiftunge
bestimmbar ~ un-bestimmbar
bestimmen beneimen, bescharn, bescheiden, besetzen, bestellen, bestimmen, betermen, enphahten, ersprechen, gedenken, gescheiden, mezzen, nemen, nemmen, ordenen, ordinieren, schaffen,
schiden, setzen, stimmen, termen, tirmen, termenen, terminieren, tihten,
übertragen, Uf legen, undersniden, uz
bescheiden, uz legen, UZ nemen, UZ setzen, UZ tragen, verdingen, vermachen,
vermezzen, verschaffen, versprechen,
wegen, zein, ziln, zuo sparn 12) benennen, den kampf besprechen, ein zU wenen, erahten, lözen, phahten, sprechen
(tac, hof, turnier), verlantvriden, verteilen • ane sprechen . müezen 13) kür,
phahte, wätphelle ~ voraus-, vorherbestimmen
bestimmt bescheiden, bescheideniich, erkorn, namelieh, über houbet, underscheiden,
underscheidenliche,
unwandelbrere, uzstellic, vornemelich .
ein teil 12) beschaffen, eigenlieh, eigenliche, srelec, sreleclich, tötlich, veicliche,
veige 13) betagen, gemäzen, geziehen
zuo, kündiu meere, sicher/fehe bestiin,
soln, scholn, swern, tagedinc, teidinc,
tagedinge, tagezit, termen, tirmen, tiurunge, wilsrelde, wilwalte ~ un-, vor-,
vorher-bestimmt
bestimmtheit sicherheit, stretekeit
bestimmung bescheide, bescheidenheit,
bescheidunge, bescheit, bescheitnisse,
bescherunge, kür, Ufsatzunge, Ufsaz,
underscheidenheit, uzsaz, verschaf, versprechnisse, verspruchnisse, zil 12)
marcscheide, satzunge, saz, satz, underscheit, underschit, underschide, underscheide, vorwort 13) reht, rehte, sunderrote, sunderschar, verschaffen
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grenz-, mass-, selbst-, straf-, zeit-bestimmung
bestrafen bezzern, büezegen, büezen, errechen, rehtvertigen, sträfen, suochen,
vermeinen, wandeln, wizen, zuo legen
12) rechen, rihten, vrechen . rehtec 13)
verpente gesetze
bestrafer sträfrere
bestrafung berefsunge, sträfunge, vrerunge 13) erlouben, lantvride
bestrahlen überschfnen
bestreben, das guft
bestreben, sich suochen • mir ist geringe
12) überstreben
bestreichen bekleiben, bestrichen, salben,
strichen, verrennen 12) lächenen, limen,
lüppen, luppen, verlüppen, wihsen
bestreifen bestroufen
bestreifung stroufe
bestreitbar ~ un-bestreitbar
bestreiten umbestriten, widerklaffen 12)
bekosten, bekostigen, erziugen, verlegen, ziugen
bestreuen beströuwen, durchströuwen,
ströuwen, ströun • überreeren 12) berO!sen, bestürzen, pulvern
bestricken seiten, stricken
bestrickerin verwerrrerinne
-bestritten ~ un-bestritten
bestürmen berennen 12) bewitern, bO!se
wort witeren
bestürzen bestürzen . verdäht
besuch wisunge 13) begrüezen unde beschouwen ~ kirchen-, schul-besuch
besuchen beschouwen, besehen, besuochen, bewisen, gesehen, gesuochen, gewisen, heimsuochen, schouwen, sehen,
suochen, UZ warten, vanden, versuoehen, wisen 12) einen tac leisten, heime
suochen, hoveln, hovetlen, tageleisten
besucher gast ~ jahrmarkts-, schenkenbesucher
besuchung vandunge
besudeln beschizen, besmizen, besolgen,
besulgen, besü/n, betelzen, bewellen,
entreinen, entreinigen, kleiben, kliben,
terken, umbewellen . verweilen
betaltar betealter
betasten (ge)wenden, begrifen, behenden,
betastelen, betasten, ertasen, ertasten,
handeln, vertasten, wenden . grif
betastung anegrif
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betätigen (21 anden
betäuben beduseln, beschellen, beswenken, betreren, betouben, blien, entwalmen, entwellen, entweln, ersehelIen, ertoren, ertouben, ertweln, schellen, touben, verschellen, vertouben • marmels,
twalmic, vertumelt . vertuzzen, verdussen, vertuschen (31 tumei, twalm, dol,
twalmgetranc,
twalmtrinken,
tolle(n)tranc, twältranc
betäubung galm, twalm, dol
betauen besweben, betouwen • touwec
beteiligen. verdäht, wenden (gewant)
phlihten
-beteiligt - un-beteiligt
beteiligung (21 . fine meine, fine muot
beten beten, die (slne) hende volten, sln
gebet lesen (21 gebeten, kniebeten, ruofen, uz beten, venjen, vermeinbeten •
selnunne, selswester (31 an sine venje,
sin gebet vallen, in kriuzes wlse (stal)
ligen, selhus, überlesen - an-beten
beter beteman (21 beteliute - an-beter
beteuern ertiuren, tiurlich sprechen (21
lougen bieten
beteuerung (21 crede mich, crede mihi,
gote weiz, weiz got, so dir got
bethaus betehus (21 sinagöge
betonie batönje
betören betouben, betriegen, bezücken,
erglaffen, treren, trüllen, twäsen, überminnen, uf trüllen . giege, giegel (21
vertreren (31 werlttöre, werltaffe, werltnarre
-betört - un-betört
betörung geswiche
betracht (31 wint
betrachten beschouwen, besehen, betrahten, durchgän, ersehen, schouwen, spehen, zein, zuo sehen . schouwunge, sehunge (21 In gesehen, insehen haben,
mezzen, übergfin, uz (ge)mezzen, ze
wunder anesehen, ze wunder bekapfen
• spehe
beträchtlich erlich
betrachtung beschouwecheit, getrehte,
merkunge, trahte, traht 121 betrahtunge,
schouwen (31 in sich gezogen werden vor-betrachtung
betrag summe 121 zwispil, zwispilde
betragen geziehen, haben, hän . getragen,
haben, hall, halten, sich tragen 121 .

betrübt

mannen, missebären, ritern, saulen,
schalken, ülven, wiben 131 schip
betragen, das maniere, tät 121 erbrere, erbrerecheit, eremrfse, getuht, giefen,
redecheit, ungelimpf, unzuht, ungezühte
betrauern beriuwesen, klagen
beträufeln betrören, betroufen, trören
gesprengeze, trouf 121 begiezen
betreff . von ... wegen
betreffen ane gfin, ane rüeren, ane treffen,
ane weigen, rüeren, rüeren, treffen (21
in daz herze sehen . kunstehalbe .
muoterhalben
betreiben ane vähen, handeln, phlegen, tiehen, werben . werben 121 verlazzen,
verwarlösen
betreten abe treten, bern, in gän, treten,
wegen (21 phaden, stegen, übervarn .
getriben - un-betreten
betrieb (21 handelunge
betrinken, sich stouben, übertrinken, vertrenken, vüllen
betroffen begangen, begangen (31 ane nemen
-betrogen - un-betrogen
betropfen besigen, betriefen
betrüben beswrerden, beswreren, betrüeben, erglöuwen, ertrüeben, ervreren, leidegen, leiden, seren, unvröuwen, vertuzzen, verdussen, vertuschen • leidebernde, leit, leitliehe • serlich . riuwen,
trüeben, truoben 121 . klagewunt 131 betruoben, sehen
betrübnis afterriuwe, betrüebelichkeit, betrüeben, betrüebenisse, betruop, jlimercheit, jfimerriuwe, leide, leit, nächriuwe, trüebe, trüebede, trüebekeit, trüebenisse, trüebesal, trüebesalunge, ungemüete, unmuot, unmuotecheit 121 helleriuwe, herzeleide, herzeriuwe, herzeriuwen, riuwe, rewe, riu, riuwelin,
riuwelös (31 beriuwen, geriuwen, leitwende, riuwen, riuwenvär, riuwevar
betrübt betrüebec, betrüebeclich, betrüebecllche, leidec, leidie, leideclich, leidecliche, muotsiech, muottrüebe, riuwebrere, riuwebrerec, riuwebernde, riuwec, riuweclich, riuwelich, ser, serec,
swrere, swär, trüebe, trüebec, trüebeclieh, trüebecliche, trüebehaft, trüebelieh, trüebesam, undäre, ungemuot, un-

betrug

muotec, unmuotes, unvrü, unvrrelich,
vernomen, weinlich, weinelich, weinliche (21 unbetrüebet (31 beriuwen, betruoben, kargen, riuwevar - un-betrübt
betrug abe rfzen, alevanz, anvanz, aswich,
beschiz, beswich, beswfchede, betriuc,
betroc, betrogene, finanzie, galster, geleich, getroc, gevrerde, gevare, gouke/heil, hinderschrenken, hinderswich,
parat, quant, schranc, swiche, triegel,
troc, truc, truferie, trüge, trügene, trügede, trügenie, trügenisse, tusch, üfsatzunge, untriuwe, vrerlicheit, valsch, valschic, valscherie, valschheit, vanz, vare,
var, varen, vdrheit, veichen, vluhtsal(21
beschrenkede 131 betrogen/fehe, ertriegen, underdringen, wanpriester
betrügen beschelken, beschizen, beschrenken, beswichen, betreren, betriegen, betrül1en, brechen, den halm durch
den munt ziehen, erstenken, ertriegen,
ervreren, geleichen, hindergan, hinderkomen, liegen, liugen, lürzen, musen,
partie ren, schalken, schelken, serten,
swichen, tiuschen, treren, triegen, trufieren, trül1en, überleichen, überliegen,
übervüeren, iif trüllen, umbeserten, undersliefen, vergelichesen, verkergen,
verschelken, versiahen, versniden, vertriegen, vienen . sich versniden (21 begougeln, leichen, unbetrogen, vierharten, viertreten . trügenhart . ane liegen
131 trügewise, trügenwise
betrüger aberfzer, beschizzer, beswich,
beswiche, darsetzer, diep, leichrere, partierrere, schel, tiuschrere, triegrere, triege, triegel, trüge, trügenrere, trügenman, üfsetzer, undersliufrere, valschrere, verkerrere 121 vierharter, vierhalter,
viertreter, wiptrugenrere
betrügerei getiusche, leichenie, leicherie,
tiuscherie, trügeheit, trügenheit, ufsaz
betrügerin leichrerinne, /ügencerinne, triegcerinne, trügencerinne
betrügerisch betrogen, mein, trüge haft,
trügenhaft, vrelic, valschhaft, valschlich, valschliche, vertrogen, vorteilisch
121 ungevelschet, unverslagen 131 affel1sa/be, affellsma/z, genüste, goukelbilde, goukelvuore, meinkouf, sterzer,
sterzei, tiuvelspil, trügeheit, trügenheit,
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trügelist, trügen list, trügesite, valsch,
valschic,
veichen,
verbalmunden,
vluhtsal, wantsal
betrüglich trügelich, trügenlich, trügeliche
betrugsverbrechen diupheit, diupstale
betrunken naz, trunken, rer/affen, rertrunken, vlaschenvol121 tobetrunken 131
nazzer vilz
betrunkenheit übertranc, übertrunkene,
übertrunkenheit
betsaal betesa/
betschwester saltervrouwe
betstätte betestat (21 beteloch
bett bette, bettestat, lit, nest, strat (21 achmuoter, bettelin, spanbette (31 bellege/t,
betten, bette reste, gebetten, inne ligen,
kulter, legersuht, nider gan, nider he/fen, nider komen, nider zünden, phhlmen, sich legen - bach-, braut-, ehe-,
faul-, feder-, feld-, f1uss-, kind-, kranken-, polster-, ruhe-, sterbe-, tod-, trag-,
unter-, wochen-bett
bettdecke bettedach, decke lachen, gedekke, gedeckede, obergewant
bettdeckenüberzug zieche, ziech
bettel gil
bettelbrot bete/brot
bettelei beteli, betelvuore, gilwerc
bettelkloster [31 termenie
bettelmann bete/man
betteln betelen, biten, gilen, naschen· betel [31 abe er/ecken - er-betteln
bettelorden bete/orden
bettelrichter sterzelmeister
bettelstab bete/stab
bettelweib bete/wfp
betten under legen [31 houbet/ene
einbetten
bettenmacherin s/ceferinne
bettgenosse bettegenoz. bettegeselle
bettgenossin bettegespil, gebette [21 tnltge bette
bettgespräch bettemrere
bettgewand strat
bettlägerig betteris, betterisec, bettesiech,
legerhaft, legerhaftic . ligerlinc
bettler armman, beteirere, biter, dürftige,
gilrere, paltenrere 121 der rfche dürftige,
sterzer, sterzel [31 betelruof
bettlerin bete/cerinne, betewip, dürftiginne [21 vederleserin
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bettlermässig dürfticlich
bettsack bettesac
betts pie I (3) Uf machen
bettstelle bettebret, bettestal
bettüberzug betteziech
bettuch bette lachen, deckelachen, Ifchlaehen, linlachen, linlach, slaflachen
bettzeug bettegertete, bettegewrete, bettegewant, bettewat, blunder, slafsache,
vederwat, vedergewant, vedergewrete
bettzieche betteziech, vederich, vederiht
betzeit zit
beugen biegen, böugen, brouchen, büegen, erbiegen, erbiugen, gebrouchen,
geneigen, genicken, nicken . bogen, haben, han, nider bücken, nigen, sich bieten, tücken, valten, vertücken, zer erden
nider nfgen • gebiuge • bocken (2) . ergeben (3) underbiegen ~ herab-, herunter-, nieder-, ver-, vor-beugen
beugung bouge
beule balster, biule, buderlinc, druos,
drüese, slier (2) brusche (3) an dem libe
uz bresten, biilslac, busch ~ eiter-beule
beunruhigen ane striten, ane vehten, bestreren, beswteren, entgusten, grüezen,
necken, trüeben, Uf triben, umbe tragen, umbe triben, unruowen, verstreren, vervreren
beunruhigung gruoz, gruozsal, unruowe
beurteilen geprüeven, prisen, prüeven, urteilen, vervahen (21 ane sprechen, erkennen, gemerken, merken
beurteil er (21 merkrere, merkeriche
beute anvanc, biute, biutunge, gehünde,
hunde, name, roup • geröube (2) bejac,
jac (31 biuten, der woldan, roup nemen,
verbiuten, zerbiuten, zerspenden
jagd-, sieges-beute
beutel biutel, burse, bursit, phose (21 redebiutel(31 biuteln ~ brot-, geld-, herz-,
mehl-, mühl-beutel
beutelschneider biutelsnider, phochsnider, seckelsnider
beutelschneiderei phochsnfden
beutelsieb biutel
beuten biuten ~ aus-, er-beuten
beutestück phant
bevölkern liuten . vo1criche
bevölkerung (31 !'aste ilfgeslfommen
hof-, stadt-bevölkerung
bevollmächtigen mehtigen
mehtec,

bewältigen

mehtic1ich, volmehtic (31 sachwalte,
sachwaltige, sachwalter, sachwaltiger
bevollmächtigte, der der gewaltige, gewaltigrere, gewalttrager, mahtbote, mahthalter, waltbote . mehtige, gewisse boten (2) . die gewaltigen, mahtliute
bevor bevür, e(r). .. denne, ... des, end, unze
bevormunden gerhaben, vermunden, vormunden (31 muntadele
bevormundung munt
bevorstehen ane ligen, ane stan, vor stan .
aneligende (21 nahen • wrege
bevorzugen eren, vürziehen . verwenet (3)
naher gende sfn
bewachen beheigen, bewachen, gewarn,
hüeten, verhüeten, verwachen . warte
bewachsen (21 grasec, mosec, moseht . weseht (31 grüene
-bewacht ~ un-bewacht
bewachung behaltunge, behuotunge, huote, wahte (2) huotelös (3) verwachen,
wahtgelt, wahtphenninc
bewaffnen serwen . gewafen, werhaft,
werhaftic, werlich, werliche (21 verwafenen, verwapen (31 buckelrere, hUfe, samenunge, samelunge, turk6pel
-bewaffnet ~ un-bewaffnet
bewaffnung gewepfen, hengest, wafenheit, wafenunge . wäfenlich (21 wicgewrefen, wicgeziuc . geziuge (31 wafen
bewahren behalten, beholn, behüeten, bewarn, bewarnen, ernern, erwern, gebiten, gehalten, gewarn, halten, hegen,
schirmen, schüten, sich vriden, übertragen, understan, verhüeten, verwarn,
vrf tuon, vristen, wigen . behuot . sich
firmen vor (21 horden, hordern, tragen,
Uf heben . zerbrecher (3( ze keiner stunde unsanfte nider getreten ~ auf-bewahren
bewähren beherten • bewrere, gestanden
bewahrer behaltrere, gehalter, haltrere,
phlegtere (2) tougener
-bewahrt ~ un-bewahrt
bewahrung behaltunge, behuotuflge, bewar, vristmale, vristunge, warunge (31
enpfelhen ~ auf-bewahrung
bewährung be wtenmge , prüevunge, warheit
bewaldet (3) waltgewilde
bewältigen bevogten, gewalten, hersehen,
hindersetzen, überoberen (21 bemeni-

bewandert

gen, beswern, übermenigen, underswingen, unmügelich
bewandert löufec, löuftic
bewandt wenden (gewant)
bewandtnis 121 keren (ez ist gekart umbe)
bewässerer wezzerer
bewässern wezzern
bewässerung wezzerunge ~ feld-, wiesenbewässerung
bewässerungsrecht wazzerruns, wazzerrunse, wazzerrunst
bewegen bewegen, bewegen, entsweben,
ennanen, erwegen, erwegen, gebrouehen, geregen, gewegen, gewegen, hutzen, inleiten, regen, schicken, überdihen, übergan, übergen, überschriten,
wagen, wakzen, wegen, wenkelieren,
wenken, ziehen . unmüeze, unmuozlieh . bewagen, diuhen, gerüeren, movieren, reppen, riten, rüeren, sich bieten, slahen, geslahen, streben, swifen,
swingen, verrihten, verrüeren, walgen,
walgern, wandeln, wegen . widerunge
121 entrütten, erbiten, ervlehen, paperen, ringen, risen, smitzen, smizen, stozen, strichen, swanzen, überbiten, überreden, umbe l'Ileren, verstozen, weigen
. walzer . blitzen, bogen, drrejen, gesIahen, geswanzen, hellen, hurren, hussen, hutzen, kreizen, lupfen, marketen,
marken, nider wegen, phurren, rizen,
rüeden, rumpeln, rummeln, ruschen,
ruzen, schiezen, sigen, snallen, snellen,
spiln, sterzen, starzen, stozen, streben,
strichen, stürmen, susen, swanzen,
swenzeln, swenzen, swerben, tetschen,
trampeln, üf wegen, varn, verstrichen,
verwalten, vliezen, weben, werben, wigen, wiegen, winken, wischen, zinzeln
131 der erste wegare , vüeren, wac ~
fort-, herum-, hin- und her-, vowärts-,
zurück-bewegen
beweger weger 121 himelweger
beweggrund bewegnisse 121 bescheidenheit
beweglich beschibe, bewanc, bewegelieh,
geleichec, geregec, geregenec, geschibe,
geswenke, gell'egenlich, rac, rüeric,
swanc, swankel, varnde, vertec, warbei,
wegelieh, wegen lieh, wintschaffen 121
unbehende 131 erriten, Ifmen, sneller,
rarndiu guot, vürbanc - un-beweglich
bewegt - tief-, un-bewegt
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bewegung bewege, bewegede, bewegnisse,
bewegunge, rege, regen, wage, wege,
wegunge, zuc . enwage, wintvlühtic 121
arbeit, bewegunge, ganc, gerans, gerüere, gestrapei, geswenze, getwanc, geweber, lüfteregen, nidersweif, rane, ranz,
renkelin, ritten'art, ruore, rusch,
schupf, schuz, snal, snallen, snelheit,
snelle, snellecheit, snellin, swanc,
swanz, sweif, sw{p, tue, tückicheit, turc,
umbeswanc, umbeswanz, umbesweif,
umbevarn, vluc, vlügelingen, viuges,
wane, wenkel, widervanc, widerwane,
widerwinc, wif, wipf, wirbel, wuot,
zwirbel . tückic 131 ane lazen, baneken,
ebenwac, errüeren, erschocken, erswingen, erwagen, erwegen, erwegen, gewenken, hotzen, liederlich, missewenken, ranken, rennen, rüeren, rum,
schalten, schocken, schupfen, schüpfen,
schutzen, snaben, sweifen, swenken,
tücken, üeben, umbe jagen, um be tr{ben, unvarnde, uz erwegen, vlokzen,
vüeren, vüeren, wabelen, wabern, wage haft, wandern, wanken, wappen, weberen, wegen, wegenhaft, wenkelieren,
wenken, werben, werfen, gewerfen,
winken - gemüts-, meeres-, rück-bewegung
beweiben, sich wiben
beweiden 121 übertrip
beweinen begreinen, beriezen, beschrien,
betrehenen, beweinen, bezeheren, riezen, schrien, weinen, weinern . wenec
. beweinelieh, weinende
-beweint - un-beweint
beweis anzeigunge, bewrerde, bewrere, bewarlInge, bewisunge, bezeic, beziugnisse, beziugsame, beziugunge, brief, künde, urkünde, verwisunge, wortzeichen,
zich, ziuc, zillgnisse. zugnis, ziugsame,
ziugschaft 121 schin 131 abe wisen, buosemen, entreden, entslahen, entwerren,
genemen - zeugen-beweis
beweisen behaben, beheben, bereden, bewreren, bewisen, darbringen, erinnern,
erscheinen, erl'inden, experime11fen, ez
umbe einen bringen, gewisen, probieren, prüeven, rihten, sc hin machen,
schin tuon, sehen lazen, überwinden,
uz wisen,
verwreren, volvüeren,
l1'iirbare machen, wisen, wisegen, ziu-
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gen 12) beziugen, gerehten, gerihten, liepholden, slne e behaben, verkuntschaften, verrehten, volvarn . veruntriuwen
13) hanthaft, offen urkunde
beweisführung behabunge, beredunge,
prüevunge, wisunge 12) warheit
beweislieferung beredenunge
beweismittel schup
beweisschrift instrument
bewenden 12) ez ist hier an beliben 13) understan lazen
bewerben, sich werben 12) . werbrere
bewerber biter
bewerbung gewerf
bewerfen ane seigen, verrunen, verwerfen
bewerkstelligen gemachen, geviiren, vüegen
bewerkstelligung vuoge
bewilligen verwilligen, willigen (3) eiseh,
eischunge
bewilligung verwilligunge, verwillunge ~
bergbau-bewilligung
bewillkommnung willekome, willekomen,

bezähmen

Kerlinge, kirchliute, marcman, merkrere, niderlender, oberlender, osterline,
seide, seidener, selder, talliute, tal man,
vorsteter ~ berg-, burg-, dorf-, haus-,
himmels-, land-, mit-, stadt-, wald-bewohner
bewohnerschaft (2)lantgesinde
-bewohnt ~ un-bewohnt
bewundern ahten, wundern, ze wunder

anesehen
bewundernswert ze wunder
-bewundert ~ viel-bewundert
bewunderung wunderunge
bewunderungswürdig erkenneclich
bewusst durch einen list, gewizzen, gewiz-

zende, samewizzec, wizzelich, wizzenlieh, wizzenliche 13) besinnen ~ un-bewusst
bewusstlos sinnelos, unversunnen, unwizzende 13) geswinden, swinden, swinen
bewusstlosigkeit geswinden, unsin
bewusstsein gesin, gewizzede, gewizzende,

samewizze, samewizzecheit, samewizzenheit, sin, versinnicheit, wizzenheit,
willekum
bewirken entsachen, geschaffen, machen,
wizzenlicher sin 12) gewizzen, gewizzenheit • siufzebteren witzen, versunnenprüeven, sachen, schaffen, schicken,
understan, vrümen, wirken, wurken,
lich 13) underben von der werlde gehuht,
versinnen, wider bringen, widerbringen
ziln 12) erdröuwen, festivieren, festie~ selbst-bewusstsein
ren, horden, hordern, meisterscheften,
underdrumen, zoubern . wirker, wir- bezahlen abe gelten, abe reiten, abe rihten, berihten, bewisen, bezaln, engelkerinne 13) schulde
ten, entrihten, ergelten, ermieten, gelbewirker macher
ten, gemieten, gewern, Iresen, pagen,
bewirkung stift, stifte
reiten, rihten, solden, soldieren, uz reibewirten behalten, handeln, kunrieren,
ten, UZ rihten, vergelten, vergülten, vercorrieren, setzen, splse geben, wirten 13)
Ionen, vernüegen, verrihten, versoiden,
atz, atzunge
bewirter wirt
wern, zinsen mit 12) abe vergelten, bebewirtschaften stiften, stichten (2) sweireiten, drigelten, drigülten, tiure geben,
übergelten, überwegen, überwigen, verger
baden, verzinsen, volgelten, volwern,
bewirtung gastunge, gesterie, handelunge,
zwigülten, zwiveltigen • unbereit, unkunriere, kunreie, urbot, wirtschaft 12)
vergolten . zwigelte, zwigelten 13) enkunreiz, schenken, schier 13) enthalten,
galten, gelt, soln, scholn, zinstac ~ abgast
bewohnbar buhaft, wonhaft ~ un-bebezahlen
-bezahlt ~ un-bezahlt
wohnbar
bewohnen besuochen, buwen, gebuwen, bezahlung aberihtunge, gelt, kouf, solt,

uzrihtunge, were, werschaft, werunge,
havien, In wonen, überbuwen, versuoehen . besezzen, buhaft 12) nisten . zuzalunge 12) bettegelt , korngülte, nahtgelt, stocmiete, stocguldin, stocreht,
oteilec Sln (3) erde, hertstat, hoveman,
sundergelt, übergelt, vuorlon, wette,
kaste, mergarte
wunnemiete 13) veilbat, vuorvihe
bewohner woner 12) burcsreze, burgrere,
husgenoz, innersteter, insteter, Kerlinc, bezähmen . zamen

bezähmung

bezähmung senftunge
bezaubern bega/en, begougeln, beruofen,
bezoubern, vermeinen, vermeinsamen,
zoubern 121 entsehen, feinen, verbinden
bezeichnen bezeinen, zeichenen, zeichenen, zeigen 121 beliuten, berüeren, kriuzen, reinen
bezeichnung anzeigunge 121 bescheidunge
~ vor-bezeichnung
bezeigen bezougen
bezeugen besagen, erkunden, geziugen,
urkünden, ziugen
bezichtigen sagen, verzicken, zuo legen,
zuo zücken
beziehen beziehen, ziehen, ziehen an, zuo
sn ellen . ane nemen, bezeichenen, gon,
gemeine hon, geziehen, sich tragen,
ston umbe, rerre reichen, ziehen ze •
gebare 121 cordieren, furnieren, furrieren, nider lozen, venden . uf sich selber
wider geböuget sin 131 seitenvideI ~ zurück-beziehen
beziehung anehanc, anstalt, ende, habe·
umbe 121 . manegerwis, manegewis 131
urteillich, verwant
beziehungsreich sinnenrich
bezirk begrif, bezirc, bivanc, horde, kreiz,
krinc, kringe, lantrivier, lantriviere,
marke, march, riviere, rivier, termenunge, trift, vride, witreiche, zirc 121
kirchhrere, lantschranne, terme nie [31
banvride, banzfin, lantreisic, merkrere,
rivieren, terminieren ~ amts-, feld-,
forst-, gerichts-, herrschafts-, jagd-,
land-, ordens-, wald-bezirk
bezirksgenosse 131lantmannen
bezug· hie uf
bezüglich 121 murtlich
bezwecken meinen 121 . huorlich
bezweifeln bezwiveln, überheben, überhaben, zwiveln
bezwingen beklepfen, betwingen, ertwingen, gemazen, twingen, quingen, zwingen, überkomen, übelwalten, undermachen, vertwingen . twinclich 121 ermangen, lIZ gekriegen . unbetwungen, unbetwungenlich, unbetwungenliche
bezwinger überlast, überIeste, übertreter
~ land-bezwinger
bezwingung betlt'ungellheit
bibel biblie, bibel, buoche, urkünde 131 der
)I'oren buoche 1I1{fre, schriftvundec
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biber biber
bibergeil bibergeil
bieder biderbe, durnehte, durnehtic, durnehteclich 121 tunkelbiderbe, tunkelguot
biederkeit durnehte, durnehtecheit
biegen biegen, böugen, brouchen, bröuwen, bücken, büegen, geböugen, gebrouchen, lenken, reifen, schrremen,
valzen, windeln . snerfen 121 eine linden leiten, geleichen, leichen [31 hake,
haken, multer ~ gerade-, hoch-, um-,
ver-, zurück-biegen
biegsam gebouge, geböugec, gebrouch/ich,
geleichec, gelenke, lenke, swanc, swankel, veige, wehsenIich, weich, zugeweich [21lideweich ~ un-biegsam
biegung antwich, biuge, buoc, smiuge ~
ein-, kreis-, zurück-biegung
biene bie, bin, binenwurm, honectrage,
imbe [21 binlin, impelin [31 zagel ~
brut-biene
bienenkönigin keiser, wisel
bienenkorb binvaz, biute, kar, sumber, sümer
bienenschwarm bie, imbe, swalm, swarm
bienenstand imbe
bienenstich binenbic
bienenstock stoc 131 zelle
bienenweide bineweide
bienenzucht zidelweide, zidelwerc [31 zidelrere, zidelhuobe ~ wald-bienenzucht
bienenzüchter zidelrere
bier bier [21 convent, kofent, kriechelbier
[31 bierouge, schenke ~ halb-, kloster-,
märz-, nach-, weizen-bier
bierbrauer bierbriuwe, bierbriuwer
bierfass schrot 131 schroten
biermaische ris
bierwürze wirz
bierzapfen, der zapfe
bieten bieten, enbieten . biet 121 hiuzen,
schachen, tratzen, trutzen, übergeben,
veilsen, lI'ider trutzen . genühtec, genuhtlich, genuhtsam, genuhtsamec, genuocsam, ungell'arlich, ungewerlich,
werhaft, werhaftic, werlich, werliche ~
an-, auf-, dar-, ent-, er-, feil-, schach -,
über-, ver-bieten
bild bilde, bildnisse, gemrelde, gemrelze,
goz, karte, schin 121 goukelbilde, goukelblic, heilecheit, herzeroum, kriuze,
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bitte

manlich, roum, stempfel, stempel,
überbilde, wichbilde, zeichen (3( bilden,
gebilden, überbilden, unbiltlich, unbiltIfchen, verbilden - ab-, eben-, erscheinungs-, frauen-, götzen-, heiligen-,
landschafts-, leit-, menschen-, nach-,
schatten-, schreck-, siegel-, sinn-, spiegel-, stern-, streifen-, traum-, trug-,
vor-, wachs-, wappen-bild
bilden bereiten, berihten, brouchen, erbilden, formen, formieren, gebern, gebilden, giezen, mezzen, scheffen, schepfen, schaffen, schepfen, ziehen . geschaffen . entwerfen, zühtegen • zuht
(2) bescharn, bogen, hoven, kirnen, kernen, körnen, naturen, sewen, toldeln,
tolden,
loufen, vasen· ein lieh • gotgebildet, gotgeformt - ab-, aus-, ein-,
miss-, nach-, wieder-bilden
bildhauer steinman, steinmeister, steinmeize, steinmetze, steinmeizel
bildlich bildec, bildelieh (3) bezeichenen
- ab-, sinn-, un-bildlich
bildmaler bildemaler
bildner bildlere, bildenlere, schafflere,
schefflere, scheffer
bildnerin bildlerinne, bildenlerinne
bildnis bildunge
bildsam bilde lieh
bildsäule sul, siule (21 götze
bildschnitzen snitzen
bildschnitzer snitzlere
bildung gelaz, geschaft, geschicke, lere,
schaft (21 gezogenheit, kurtoisie, kurtesin, vuoge, zuht . ungezogen (31 untugent, unzuht, ungezühte, Vlleminc körper-bildung
billard (31 spilstab
billig billich, billiche, gelich, nahe, zimelieh, zimhaft, zimeliche (21 mügelich (31
genade - un-billig
billigkeit billich, billiche (21 slihte, slehte
. nach gnaden
billigung bevintnisse, gel übe (2) gotes
gruoz - miss-billigung
bimsstein bimz
binde bande, bendei, biade, fasch, fasche,
infele, nestei (31 infelblere - aderlass-,
bein-, priester-, stirn-, wangen-binde
binden besten, binden, gebinden, heften,
kuppeln, kopelen, seilen, snerhen,
snüeren, stricken, swicken, verseiten,

ur

weten, zuo )'ersnüeren . sta!te . geheften (21 begrifen, sangen, spfsen, üf binden, verdingen, vereiden, versnüeren,
widen, ze beine binden • vri • rupfin,
rupfen
vorworten (3) bintrieme,
bintseil, unsta!te - ab-, an-, auf-, auseinander-, ein-, ent-, fest-, los-, um-,
ver-, zu-, zusammen-binden
binder - ballen-, fass-binder
bindfaden rebseil, rebsnuor, snuorgarn
bindung bint (21 huote - ent-, ver-bindung
binnen bi, binnen, enbinne, inbinnen, innen, inner, inner halbe, innewendic, under
binse biese, binez, rusch, semede . binezfn - meer-binse
binsengeflecht (31 matte, matze
binsenhalm gerüsche
birke birke . birkin
birkenwald birkach
birkhuhn hagelgans
birne bir (21 holzbir, hützel, klozbire
birnenkompott birnenkumpost
bis biz, hinze, unze, veste, vaste, wan,
wenz, ze, zuo (2) albiz, albizher, ane,
dare, üfe, üffen
bisam bisem (31 bisemen, verb ismen
bischof bischof, kresmer, krumber stap (31
collecte, kirchlrese, körgerihte, raciönal
- erz-, weih-bischof
bischöflich (3) kristenlich dinc, ruote,
tuom, wichbilde
bischofsmütze infele (31 infelblere, schieze, waIchart, zage I (die zegel)
bischofsstab krücke
bisher enneher, her, noch
bislang noch
bisonochse wisent, wisente, wisen(t)tier
biss biz, heckunge, zwac (31 eiterbfzec gegen-, schlangen-biss
bisschen (2) ein wenecheit, eines hares
breit, niendert (nirgen) bizzen, niht ein
kfdekorn
bissen biz, bizze, kluc, mursei, slic 121 slikkelin - lecker-, morgen-bissen
bissig bitter, rleze, rlezec (21 wolfvrlezec (31
bize
bistum bischtuom - erz-, fürst-bistum
bisweilen biwilen, under malen, under
stunden, underwilent
bitte anlage, bate, beger, bete, dige, gebe-

bitten

te, gedinge, underdige, vrage, vü~bete
121 ratvrage, swachiu bete • nach helfegernden siten (31 bitei, biten, bitten, enteren - abo, für-bitte
bitten ane suochen, besprechen, beswern,
bitelen, biten, bitten, digen, gebiten,
suochen, werben . durch den dienest
mfn, durch zuht • betel ich 121 (ge)gern,
ane ligen, beten, gnaden bitten, klopfen, krangeln, mit bete umbevahen,
nach genaden klagen, rienen, vlehen .
vlehec1ich, vlehenlich . biter . vlehe,
vlehede, vlehunge 131 abe biten, abe ervtehen, ane biten, benzen, erbiten, erschallen, überbiten, unbetelich, unbeteliche - abo, er-, frei-, für-, herum-,
ver-bitten
bitter bitter, garst, handec, hare, riech, serec1iche, sur, surec, unsenfte, unsüeze .
galle 121 tot bitter, überhantic, underbitter, unsur, wortrreze, wortherte . der
mirre bitterunge, herzegalle 131 bitterkeit, bittern, erbittern, ersiuren, hendigen, nitgalle, unsüezen, unsuoze, unsuozen, wermuot, zorngalle - für-bitter
bittergurke smirwe
bitterkeit bitter, bitterkeit, handecheit,
siure, siurde, sorcheit, sur, surde, surecheit, unsüeze
bitterlich bitterlich
bitternis 121 wermuot, wintergalle
bittgang betevart 121 kirchvart, kriuzetraht
bittmesse betemesse
blähen blrejen . rouchic, windec . blach,
bladem - auf-blähen
blähung blajunge, blast, blunst, geblöder
121 wint • knopf
blamage schem(e)
blamieren gesehen den
blank blanc, blancgevar, blecket, lieht,
liuht, swertvar 131 blanker sweiz,
bIlchern - spiegel-blank
bl anket karte
blankputzen wfz manchen
bläschen 121 wimmer
blase blatere - harn-, wasser-blase
blasen blrejen, blasen, fochen, phifen,
swegelen, tiuten, ur blasen . blast, gephnrete, töuben (21 floitieren, hornschellen, hürnen, schalmien, schalmie-
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ren, stiven, stfven, zif trumeten . ungeblasen . holrblasen, hornblast 131 alle
blasen, horn, horndön, segelwint, töuber - an-, auf-, aus-, auseinander-,
horn-, ohren-, weg-blasen
blasenstein griez, harnstein, stein
bläser blasrere 121 holrblasrere - flöten-,
horn-, schalmei-, zu-bläser
blashorn zinke . gehürne
blasinstrument phife 121 holunter, tuthorn, viole, zint
blasphemisch scheltec
blasrohr holer stap
blass bleich, heswe, krancvar (21 bleichsal,
minnenbleich, zornbleich (31 balas, daz
wize, palas - leichen-blass
blässe bleiche, gilwe, paliure
blatt blat, loup (21 bletelin, bietei, endeblat, karte, maienblat, seblat, zedele, zetel, zedelin 131 bl~ten, hebisen, quatern,
quintern, sexte rn - kastanien-, kelch-,
klee-, liIien-, linden-, ober-, rosen-,
schulter-, vorder-, wein-, weisskohlblatt
blättchen blech - metall-blättchen
blättchenweise 131 scharben
blatter blatere
blättern bieteren
blätterpflanze 121 krut
blättricht 131 spat
blattsilber silberplischel
blau bla, briill, weit, weitin, weitvar 121 lasurbla 131 blrewen, blaslac, kölsch,
golsch, safer, saferglas, saferin - dunkel-, hell-, himmel-, meer-, saphir-,
stahl-, veilchen-, waid-blau
bläue blrewe
bläuen - durch-, zer-bläuen
blaufärber weitrere
blaufarbig blavar, safervar
blaufuss blavuoz, blavuoz
blauglänzend blalicht
bli'ugrün 131 turkis, turkoys, türkeI
bläulich weitin, weitvar
blech . blechin 131 blechwerc
eisen-,
gold-, metall-, stahl-blech
blech beschlag . blechwerc
blechflasche isenvlasche
blechschmied spengeler
blei bli, lot 121 das heiz öle, tavelbli, walle
des blfes 131 blien, bliweich, gelrete, Ireten, vergiezen - richt-blei
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bleiben bestan, enthaben, enthan, verharren, verliben, volstan, volwonen, wern,
wesen, wonen . wonunge (2) abe stan,
beliben, beligen, betagen, borgen, geborgen, dan'on (ge)sin, ein jär verschinen, gebresten, gehalten, genesen, gesunden, gewern, lazet mir got min(en)
gesunt, lip bestan, ob mir min lip bestat,
schulden, site mite gan, überjären, ur
komen, ungetrunken sin, unschuldic
sin, ÜZ ligen, verlouben, verlunzen, vermiden, vertagen, volharren, wintern, ze
keiner stunde unsanfte nider getreten .
valge dinen sachen . hiuslinc, wint (3)
hüsritter - aus-, bestehen-, fern-, fest-,
gleich-, haften-, hangen-, hängen-, liegen-, sitzen-, stecken-, stehen-, übrig-,
unter-, ver-, weg-, zurück-bleiben
bleiben lassen abe gän, mazen
bleiblende bliblende, plilinde
bleich anvar, bleich, bliche, lieht, liuht,
missevar, tötbluotec, ungevar, val, varwelös (2) bleichvar, stahelbleich, underbleich (3) bleichen, enblichen, erbleichen, rrezen, rozzen, valwen, velwen,
verbleichen, vervalwen, vervelwen, zerwizen
bleichen bleichen (2) . bleiche (3) bliche er-, ver-bleichen
bleichplatz bleiche
bleie bleie, blivisch
bleiern blienin, blijin
bleierz bliblende, plilinde
bleifarbig blivar
bleiglanz bliblende, plilinde
bleikeule blikiule, blikolbe
bleiklumpen blimasse
bleikugel blikloz 13) senkel
bleischlacke 12) glete
bleisiegel blizeichen
blende - blei-blende
blenden blenden, daz gesiune widerslahen, enblenden, erblenden, verblenden,
verblinden 12) • sneblint, sunnenblint
13) glast - ver-blenden
blendung ein betrogen schin
blendwerk blende, goukelie, goukelspil,
klüter, kluterat, kluterie, kluternis, kluterspil 12) abetroc, agetroc, getroc, goukel, troc, trügenisse (3) begougeln, goukelvuore
bleuel bliuwel [3) bliuweln

blondhaarig

bleuen bliuwen, gebliuwen
blick ougenschfn, ougensll'anc, schouwe,
sehe [2) blic, blicke/in, ir süezen ougen
schlich, jamerb/ic, lügeblic, ougenblic,
schächblic [3) die gesihte werfen, nider
nicken, nider sehen, rösen lachen, sfn
gesiht stetenen, wider sehen - an-, auf-,
aus-, durch-, ein-, falken-, feuer-, gegen-, hin-, liebes-, mai-, räuber-blick
blicken blicken, kepfen, sehen, warten [2[
kieren, lachen, lieren, mit vorhten //10gen, staren, steren, übenvendeclfche
empfahen, zwieren, quieren . winkelsehen - an-, auf-, empor-, er-, hervor-, nach-, scheel -, über-, um-, umher-, zurück-blicken
blind blint, liehtlös, ungesehende, verblint
[2) muotblint [3) ane ougen wesen, blinden, erblinden, sich an die aventiure ergeben, verblinden - star-blind
blinde, der [3) des blinden troum
blindheit blinde, blindecheit, blintheit,
blintrich
blindlings blindeslingen, blinzlingen
blindschleiche blintsliche, sliche
blinken spiln, wehen . blanc, blenke,
blancgevar 12) blenkezen )3) blanken,
blenken, erblenken
blinzeln blinzeln, blinzen, schilhen, zwinken (2) sprinzeln, zwinzen [3) zwieren,
quieren
blitz blic, blicz, blitze, himelblic, himellitze, hirnelviur, liehtblic, schürviur,
schuz, strale, stral, weterblic, weterblitzen, weterglast, weterleche, weterleich,
widerblic, wolkenschöz
blitzen bleczen, bliczen, blitzen, himellitzen, weterlechen, weterleichen [3) brant
blitzschlag doner, slac, weterslac
blitzschnell (3) blitzen
blitzstrahl blicschöz, des blitzen schuz,
donerblic, donerstrale, stralblic [2) . zaher
block bloch [2) stoc, velboum [3) blocken
~ fels-, stein-block
blockhaus wichüs
blödkopf bladinc
blödsinnig vorhthlnic
blöken blrejen, bläzen, bieren, boln, erblrejen, plecken, plecketzen, reren
blond blunt, gelwiz, liehtval, sidenvar, val
blondhaarig valvahs

bloss

bloss bar, blöz, blut, eht, hel, itelic, luter,
unverspart 12) hendeblöz, nackenblöz
13) barn, barschenkel, barschenkel, barschinke, erbarn, erbarwen, erberwen,
truckenez gelt, wan
blösse bar, blreze 13) bar decken
blühen blüejen, bluomen, bluoten, gebluot sin 12) . roseblüende, rösenlachende 13) erblüejen, flörie, maienris,
maienzwic ~ auf-, er-, ver-blühen
blümchen blüemelin, blüemel
blume bluome, flöre, flörie, flurs • getregede • blüemin 12) /Iorette, gedenc-anmich, schapelbluome, sfdebluome, vergiz-min-niht
13)
blüemen,
bluom(en)var, bluomen, durchblüemen,
durch/loren, durch/lorieren, flören, flörieren, geblüemen, schapel, tschapel,
scheppei, sprinz ~ feld-, frühlings-, hasel-, klee-, ringel-, rosen-, schlüssel-,
seiden-, sommer-, sonnen-, wiesen-blume
blumenduft 12) swelge
blumengewinde girlande
blumenglanz bluomenschin
blumen knospe bluomballe 13) beigelin
blumenkranz bluomenschapel
blumen pistill kolbelin, negellin
blumenschmuck ge/loire
blumenstengel kengel 12) kengelin
blumenwiese wurzenanger
blut bluot, saf, saft, sweiz, trör, varwe 12)
heilsalbe der sele, rehtha/tigez bluot,
verch, vleischha/t 13) bluotes durchrinnen, bluotes same, bluotvar, bluotverwic, bluotecvar, bogen, brusche, schinden, schinder, sweizen, sweizic, truckene streiche, vergiezunge, zer erden ziehen
christen-, drachen-, herz-,
kampf-, lebens-, liebes-, menschen-,
tier-, verwandtschafts-blut
blutdürstig bluotes giezec, mordec
blüte ber, blüe, bluome, bluost, bluot,
blüete, flöre, flörie, geblüede • geblüete
12) olebluot 13) beblüejen (bebluot sfn),
bern, blüejen, narde ~ apfel-, baum-,
klee-, liebes-, maien-, mandel-, muskat-, palm-, rosen-, sommer-, wein-blüte
blutegel egele, snegel, wazzerwurm
bluten bluoten, sweizen . bluotgiezende,
bluotsll'eizec ~ ver-bluten
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blütenkätzchen 12) palme
blütenzweig blllomenrfs
blütenzweiglein blüeterisel
blutfarbig bluotvar, bluotverwic, bluotecvar
blutfluss bluot, bluotruns, bluotsuht
blutgefärbt sturmvar
blutgeschwulst 12) masel
blutgierig sur
bluthirse swade
blutig bluotec, swelZlC 13) bluotigen,
bluotruns,
bluotruns,
bluotrunsic,
schraffizen, sweizigen, verrreten, villen
blutrache tötgevehede
blutrot 13) bluotrötvar
blutschande sippehuor 13) sippe brechen
blutschänder sippe brecher
blutstillend 13) ertval
blutstrom bluotbach 12) walvlöz
blutsverwandt gesippe, gesippet, sippe,
verchsippe
blutsverwandte, der bluot, erborner miic,
lide mac, sippe, sippevriunt, verchgenöz, verchgeselle 12) mac, mage, verchmac . höchgemac
blutsverwandte, die sippe 12) mreginne
blutsverwandtschaft bluot, sippe, sippecheit, sippeschaft, sippeteil, verchsippe
bluttriefend trörec, trörende
blutüberströmt bluotsweizec, durchrunnen mit bluote 13) mit bluote überwallen
blutvergiessen, das bluotvergiezen
blutvergiesser bluotgiezer, b111otvergiezer,
bluotverswender
blutwurst rösenwurst, röswurst, sweizwurst
blutzeuge marterrere, mertelrere, mertrere
blutzeugin marterrerinne
blutzeugnis marter, martel, marterat
bock boc, bocke/are, irch . böckisch
bück'in 13) bocken, böckezen, gemzinc
~ eis-, gems-, hÖllen-, holz-, reh-,
stein-, sturm-, wald-, ziegen-bock
böckchen kitze
böcklein zickfn
bockshaarl3) buckeram
bocksleder . irhin 12) erch, irch 13) irher
boden bodem, hert, same, velt, vluor 12)
dil, dille, dürre, gedrenge, geile, grüene,
grunt, herte, hor, hovestat, phlaster, seIde, sölre, vletze 13) abe vellen, acker-
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moze, brache, die erden verwunden, erbeler, erberehter, ertriche IfEsen, ertvellec, ertvluc, genzlichen abe gestrUchen,
gevilde, gruntrihter, hertvellec, lantreht, marke, march, nider bringen, nider schroten, nider slahen, niderslac,
sihte, streckunge tuon, sich strecken,
ströuwen, ströun, vant, vür den vuoz setzen, vürhoubet, wacke, wazzerseige, ze
tal setzen - erd-, fuss-, korn-, moor-,
sand-, steinfuss-, stuben-, wiesen-boden
bodenerhöhung 121 rein
bodenertrag 131 wuochern
bodenfläche vluor
bodenlos bodemlos
bodensatz drusene, gruntsopfe 121 reinate
bodensteIle 12) sife
bodensteuer ackerion
bodenstück bodem
bogen boge 12) hantboge, hornboge, iwe,
steinboge, vederboge, wolleboge, wo 1lenboge 13) bogen, gesprenge, kröten,
kruden, quatern, quintern, sexte rn brücken-, ellen-, fiedel-, regen-, sattel-,
schwib-, stahl-bogen
bogenförmig geböugec 13) sweifen, welben
bogenmacher bogenrere
bogenschiessen 12) • schützemeister
bogenschnursnuor
bogenschuss bogenschuz
bogenschussweite bogenschuz, bogestal
bogenschütze bogrere, bogenrere, hornboge
bogensehne ader, bogenstrange, senewe
12) rederlin, rederl
bogenspanner bogeziehrere
bohle bloch, bole, lade, laden, vlecke
bohne böne, fasöl, visöl, fave 13) bönsat vieh-bohne
bohren born, twern 13) grübelen, rihen,
ver born - an-, durch-bohren
bohrer bor, borer, nabeger, wintlinc 12) radeborer, radenebiger
bohrschwert bratspiez, bratmezzer
bolle - flachs-, frucht-, lein-bolle
böller boler
bollwerk bervrit, bolwerc, terraz, tarraz,
vlieheburc, vliehehus, vorwerc, vürwerc 13) verterrazen
bolzen bolz, bolze, zwec, zwic 12) husphil
- vogel-bolzen
boot ussier 12) bateie - fischer-, ruder-

böse

boot
Bootes enke, ohse, ohsentriberlin, wagenknehtlin, wagenminnerlin
bootsknecht aschman
borax krotenstein
bord bort • vor den kiel 13) caland, galie,
nider gohen
bordell sünthus
Boreas roupvruht
borg borc • dinges, ur den ta nt 13) dingesgeber, entlihen, entnemen, Iihen, verbiten
borgen ane Ifhen, borgen, geborgen, uz gewinnen 12) verlegen • borges phlegen aus-, er-, ver-borgen
borger Iiher
börse burse - geld-börse
borste borst, borste, burst, bürst 13) borsten - schweins-borste
borstig geburst
borte borte, liste 12) turkisborte 13) bortside, listen
bösartig übel, übellich, übelliche, unartic,
unertisch, unebene, ungeslaht, unküstic, unsrelec
bösartigkeit übele, übelnisse
böse arc, archerzec, arclich, auwich, bcese,
ebech, erge, hazlfche, hezzeliche(n), hcene, leidec, leidic, leitsam, quat, starc,
stumpf, stumpfeht, stumpfeleht, sur,
surgemuot, swinde, übel, übellich, übelliehe, ungemuot, unguot, unguotlich,
unreine, vertan, vertan, verworht,
wandelbrere, wandellich, wandelbrerec,
wandelhaft, wandelhaftic . übele . die
schadebreren . arc, archeit 12) argen,
herzeübel 13) ane, sunder var, balrat,
bösheit, durch hezzigen truop, erargen,
galle, geist, ir zungen slage, manigen
grUs, meinzunge, misserat, misseraten,
misserede, misseschult, mit untriu wen ,
nit reden, range, schalc, schalcrede,
schalken, schelkelin, schelken, schelkinne, schrul, swigrere, übelen, übellage, übeltat, übeltretunge, übelwille, unende, ungerrete, ungeselle, ungesuht,
ungesühte, ungeverte, ungevar, ungruoz, unman, unrede, unsa/icheit, untriuwe in niht verbirt, urivasel, unworten, vrerliehe, verargen, verschalken,
verschampter l[p, verschelken, verübelen, verwenden, widerwarte, widerwart,
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böse, das

widerwertige, widerwertiger, ze v<ere

erglemmen, erzünden, verbrennen, ver-

eiten ~ feuer-, höllen-brand
böse, das bale, bösheit, leit, schade, übel,
unguot, mIsch, wandelbare (21 herze- branddrohung brant
galle, hovegalle, schaden werben (31 bö- branden schiezen
sen, einvalt, einvaltee, einvaltecliche, brandgeschoss viurschöz
ergern, hengunge, muotwille, muotwil- brandglocke viurglocke, viur
lecheit, schallen, triigevaz, überbresen, brandlegung brant 121 nahtbrant
ungevuogen, unschadeb<ere, varen
brandmarkung brant
brandpfeil viurpfil, viurschoz
böse, der unholde (21 hovegalle
bösegesinnt missegemuot
brandrot zundervar
bösewicht erger, hunt, lappe, twas, vrevel- brandschatzen dingen, nötbeten, wüesten
man ~ teufels-bösewicht
brandschatzung dincsal, verdinc, verdinboshaft nachaft, neckisch, neclich, nitge 131 dincnus, gedinge
lieh, schale, schale haft, schalehaftic, brandstätte viurstat
schalclich, schalcliche, schalkeht, übel, brandstiftung (21 mortbrant, schachbrant
übellieh, übelliehe, übellistic . hemisch(31 mortbrennen
Ifchen . übele 121 hemisch
brandung gruntwelle
bosheit archeit, archerzecheit, arclist, be- brandwunde 131 verbrinnen, verbrennen,

triiebesal, brese, erge, meilnis, nacheit,
nidecheit, nft, schaleheit, surheit, übele,
übelheit, ungüete, ungunst, unkust
bote arnebote, bote, bütel, ernder, gebote
121 botelin, klagebote, legat, legate, louf<ere, löufel, renn<ere, überbote, videlare, vrönbote, vürbote • reisman, reisliute 131 beschicken, boten, enbieten, verboten, verbotschaften, wargeleite, werben ~ amts-, dienst-, fron-, fuss-, gerichts-, hilfs-, tauben-, vor-bote
botenlohn betenbrot, botenbröt, botenlOn,
botenmiete 131 verbotenionen
dienst-botenlohn
botin louferinne ~ vor-botin
botmässig botb<ere
botmässigkeit gebiete 131 in ahte sfn
botschaft arant, boteschaft, gebot, zitunge
121 ernelin (31 boteschaften, ernder, mit

worten underbrechen, verboten, verbotschaften, widerbieten ~ freundschafts-, weihnachts-botschaft
botschafter underbote
böttcherarbeit (31 stutze, stutz
bottich boteeh, brente, tunne
brache 131 brachen, brachöt
brachland egerde
brachmonat brachmane, brachmanöt,

brachot

zerbrinnen
branntwein gebranter win 131 uz brennen

brasilien holz prisilje
brasse brahsem
braten braten, breglen, rresten, smelzen
131 spizvogel
braten, der brat, brate 121 rintbrate 131 rükkebrate ~ gänse-, spiess-, vogel-braten
bratenwender brat<ere
bratfisch bratvisch
bratspiess bratspiez, bratmezzer, spiz (21
spizzel 131 spizzen
bratwurst schübelinc
brauch bruch, gebruch . sitelich, siteliche
121 riterschaft, ritterschaft 131 einen sife

frfben, missebruch, verjarunge der gewonheif ~ jagd-, landes-, niess-, volks-,
zauber-brauch
brauchbar biderbe, guot, nütze, redelieh,
tügelich, tühtic, vriuntg<ebe, vrum 131
tugen, tougen, vertigen - un-brauchbar
brauchbarkeit nUfzebare, tugent
brauchen biderben, brüchen, durfen, haben so/n, phlegen, urborn 121 behelfen,

erzenen, erzen, erzenien, mir ist, wirt
durft, niezen, niht gern, nützen, verliesen, vernützen, verzern, wichaft • unschamelich . getriben - auf-, ge-,

miss-, ver-brauchen
brackenseil stranc, strange
brand brunft, brunst, gehei, lot, lunder, braue bra 121 bralin ~ augen-braue
zunder, zundel, zunt (21 brant 131 brant- brauen briuwen . sut 121 ersetzen . briuwe, gebriuwe, gebriuwede 131 bierouge
schatzen, brünseln, brunsen, enbrennen, enbrinnen, enbrennen, erbrinnen, brauer briuwe, briuwel, briuwer - bier-
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brauer
brauhaus melzhus
braumeister sutmeister
braun brun (2) vizzelbrun, vitschenbrun
(3) briune, briunen, brunen, brunreideloht, brunreit ~ fuchs-, hell-, rostbraun
bräune briune (2) rankorn
bräunen verselwen (2) • kommr, weten'ar
. verbrinnen, verbrennen, zerbrinnen
braungelockt reitbrun
braunrot brUnrot
brausen brusen, lundern, ruschen, schuren, suscn . brus, brusche, gebruse, gesiuse, sus (3) zesse ~ an-, auf-, windesbrausen
braut brut, brutinne, gemahele, gespunse,
spons, vriedele, vriedelinne (2) jungelinge, strobrut, wanbrut (3) brutgift, gemahelen, heim leite, heimvart, mahelen, melen, vrien, wideme, widen, wisot, wisunge, wiscede ~ winds-braut
brautbett brUtbette
brautfahrt reise
brautgabe mahelschaz, wideme, widen (3)
widembuoch, widemen, widemguot, widemhof
brautgemach ekamere
bräutigam briutegebe, briutegome, gemahel, gespunse, mahel, vriedel (3) jungelinge, selebnlt, wideme, widen
brautkleid brUtk/eid
brautkrone kröne
brautleute (31 wirt
bräutlich briutlich (3) trUte/brUt
brautnacht (3) briutelabe, briutelhuon,
minnehuon, slaftrinken
brautsteuer estiure
brautstuhl brütstuol
brautsuppe brutmuos
brautwerber (3) werben
brautwerbung vriat, vrie
brav biderbe, gevruot, guot, vrum, vrümec, vrümecIich, vruot, vruotlich
bravheit vrümecheit, vrümede
brechbar brustlieh
brecheisen brechlsen, isen (2) geizvuoz
brechen abe stozen, brechen, brechen,
bresten, erliegen, gebrechen, klucken,
sehrenzen, JleTÜppegen, zerbrechen .
brechel, brecher . brüchic . gewelle .
brreche, bruch, krachen (2) den walt

brennen

swenden, die sprache brechen, drumen,
einen slac UZ brechen, krachen, nuzzen,
radebrechen, rederen, schirben, stükken, überhügen, {jzer wer bringen, verbrechen, verdrumen, widerbrechen .
vridebreche. vridebneche, vridebrüchic, zrehe . ordenbreche . lidebrechen,
sperbreehen, sperkrach, sperbruch (31
lrezliche eide, spat, überbrechen ~ ab-,
an-, auf-, aus-, auseinander-, dazwischen-, durch-, ein-, entzwei-, er-, erz-,
heraus-, herein-, hervor-, hinein-, los-,
nieder-, stein-, um-, weg-, zer-, zusammen-brechen
-brechend ~ herz-brechend
-brecher ~ ehe-, eis-, friedens-, lanzen-,
mauer-, stein-, zaun-brecher
brechmittel gewelle
brei bolz, bri, gemüese, koch (2) wahtelbri
- gersten-, grütz-, hafer-, hirse-, mehlbrei
breiartig (3) giselitze, muos
breiesser grützenvraz
breit breit, groz, offen, schreit, tief (2)
smal, spannebreit, überbreit, vletzewit
(31 ahselbreit, ahselwit, breite, breiten,
herstraze, herwec, nagel niet, niet, nieten, vlade, vlarre, vlec - ellen-breit
breite breite, wite, witen (2) spanne, spange (31 überbreiten - acker-breite
breiten entwerfen (2) {jz swingen - aus-,
auseinander-, darunter-, über-, unter-,
ver-breiten
breitengrad hime/snuor
breitgebaut (3) kocke
breitmachen breiten
breitschultrig zen brusten Wlt
breittreten zertriben
bremse breme 131 bisen
brennen bluhen, brinnen, brennen, burnen, brüejen, eiten. erhitzen, heien,
lünden, sengen, swelzen, zinden, zünden . brantlich, brinnec, zündec .
brant, brunst, nagunge (21 bechen, nezzeIn, {jz brennen, vackelen . heizwillec
• nezzelbiz (3) blas, brennen, burnen,
enzünden, kerzelieht, kienlieht, lesehen, leschen, leschen, schürn, sorgenbrunst , vackellieht, Jliurschober, vorbrenner, wazzer, ziuschen, zunder, zundei, zunt - ab-, an-, aus-, durch-, ent-,
kalk-, kohlen-, sod-, ver-, ziegel-bren-

-brennend

nen
-brennend ~ hell-brennend
brenner ~ kalk-, kohlen-, mord-, nacht-,
pech-, ziegel-brenner
brenn esse I eiternezzel, heiznezzel
brennholz brennwit, 1"0 IIchholz , viurholz,
wite (2) spache
brennmaterial viurwerc
brennofen küntoven
brenzeln brünseln, brunsen
brett bret, bün, dil, dille, lade, laden, vlekke (2) bretelin, bretel, planke, schupfe,
spunt, punt, punte, wolf, zweilinc (3)
anslac, bretspil, dillen, dribort, nuot,
schal, schale, schüpfen, tavelen, tülle,
11m beplanken , verscheln, zabelen ~
fenster-, hacke-, leichen-, schach-,
schutz-, schwarten-, spiel-, streich-,
würfel-, zahl-brett
brettergerüst (2) bestiielde
brettern (3) dil, dille
bretterwand dil, dille
brettspiel trütscheln, zabel, zabelspil (2)
mile (3) bunt, halten, milen, verbinden,
zabelrede, zabelwort
brettspieler zabelrere
brettstein spilstein, zabelstein
brevier wandelbuoch
brezel kringel, krengel, preze, rinc
brief boteschaft, brief, epistel(e) (2) brievelin, brievel ~ acht-, ächtungs-, empfehlungs-, fehde-, frei-, geleit-, geleits-,
kauf-, liebes-, pfand-, schuld-, send-,
verzicht-, vollmachts-, wechsel-brief
brieftasche briefvaz
briefverteiler zetebrief
brigant pregant
brille berille, glas, ollgeglas, 0ugenspiegel,
parille, spiegel
bringen bereden, berihten, betragen, bringen, erbieten, ervrümen, gebern, in leiten, illne (be)halten, keren, reichen, tragen, verahten, verrehtigen, verliesen,
versurnen, verwinden, verwinnen, vüegen, vüeren, vüeren, vür bringen, ziehen • getragen (2) abe slahen, all gemach ziehen, all l'röllde I'ersllmen, ande
tuon, ane slahen, arbeiten, bediuten, begedemell, bekellllell, bekeren, bekumbern, beliumunden, bennen, benreten,
berehten, berehtigen, bergen, berihten,
besazell, beschaden, beschedigen, be-
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schemen, beschrenken, beschrien, besinden, besinnen, besitzen, besliezen,
bestaten, bestellen, bestürzen, beteidingen, betwengen, bevellen, bewerren, bilen, brachen, brogen, dahin, daran triben, degen, deli schaden macheIl , des libes benreten, drumen, ebenen, ein guot
erbuwen, ein guot verburcrehten, elten,
entordenen, entreden, entrihten, entrüsten, entsachen, entsetzen, entwerren,
erbern, ere linde gllot abe SH'ern, erenden, ergengen, ergrinen, ergrinen, erklagen, erlegen, erreren, ersehelIen, erschreien, erserten, erstecken, ersticken,
erstürzen, ervreren, erve lien, erweigen,
erweinen, erwenken, erwerben, erzeln,
ez endelich 11'01 schaffen, gedegen, geenden, gehelIen, gehimelen, geirren, gelten, gemezzen, gemiiejen, geneigen, geregen, gerihten, gestillen, gesweigen,
gevruhten, gewaltigen, gewern, gihten,
gihtigen, gliiejen, grüezen, hellen, hrenen, hovieren, in die werlt getragen, in
eine groze rede bringen, irren, kerren,
querren, kilen, klusen, leben in erqllikkeil, legeren, lenden, lesen, letzen, lillmunden, mit rede under tuon, mit worten underbrechen, muzen, neigen, nider
helfen, nider reren, nider vellell, nöt
tuon, notieren, opfer legen, ordenen,
ordinieren, ougen, ougenen, paradisen,
phahten, recken, regen, rennen, rihten,
rimen, rücken, schade haft machen,
tuon, schaffen, scharn, schone legen,
schüpfen, senken, sin 1I'0rt lInderlegefl,
sleichen, slihten, slehten, smelzen, staten, stellen, stallen, stiften, stichten,
stillen, streren, swreren, sweigen, sweigern, swenken, swiften, swigen, tagen,
tegen, touben, tützen, überbern, überformen, überformieren, überlisten, üeben, ur bringen, äf kienkeIl, Uf rücken,
IImbe triben, umbebringen, umbevüeren, IInder seil keil , IInderkeren, undersIahen, IIl1erell, ungephehtet, IInheren,
unmüezec sin, uz bringen, llZ gebern,
UZ rehten, UZ rihten, UZ tragen, äz tragen, vachen, vellen, veragezzen, verandern, I'erbergen, verbringen, verderben,verdrurnen, I'erenden, vergaten, vergelten, vergengen, vergihtigen, verkeren,
I'erlemden, verliumunden, verliumen,
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verliuten, vermreren, vermenigen, verordenen, J'erniten, verreden, verrehten,
verrihten, verrücken, versachen, versazen, verschallen, verschamen, verschelIen, versenken, versinken, verstan, verstecken, verstellen, verstenden, verstözen, versweigen, vertrenken, vertuzzen,
verdussen, vertuschen, verve lien, rerlrerfen, verwerren, verwerren, l'ent'erren, verwerzein, verwideren, verwirken, verzadelen, vlcehenen, volbringen,
volenden, volvüeren, vordern, vreisen,
vriden, villen, vür bringen, rür geben,
vür tragen, l'ür werfen, vürwisen, wandeln, wegen, wellen, werfen, gewerfen,
wern' werigen, werren, wider bringen,
widerbringen, widerstillen, widerziehen, wirren, wisen, wüegen, wuochern,
zafen, ze grabe J'ürdern, ze muntkur(e)
bringen, zein er suone legen, zerschrenken, zerstceren, zertriben, zervüeren,
ervüeren, zerwerfen, zerwerren, zöugen
. erebemde, genes, gesunt, sunt, gesüntlieh, gruozbrere, güftec, hagelt ragende,
heilsam, heiltröstbernde, helfebrere,
helfee, helfeclich, hcene, lastbrere, lastbreric, niubernde, nütze, nutzebrere,
nutzehaftec, nützelieh, ratbrere, srelde(n)brere, srelde(n)breric, sreldebernde,
schamec, scharnelich, schedelieh, schedeliche, schemelich, ser, serec, serlich,
süenebrere, sunnebernde, unerlich, unerliche, unschamelich, verlustbrere, verlustec, verlusteclich, vreidebrere, vreislieh, vreissam, vrühtec, vrühteclich,
wirdebrere . sehender, swigrere . rihtec,
stceric, unbeswichen, ungeslizzen, unrihtic, unvermreret, unvervreret, i1zrihtic, varnde, verworrenlieh . bringenie •
vergünsten, wider bringen . wuocherunge - abo, an-, auf-, aus-, auseinander-, bei-, dar-, durch-, durcheinander-,
ein-, empor-, fertig-, heim-, her-, heraus-, herbei-, herum-, hervor-, hin-, hinein-, hinüber-, mit-, nach-, nahe-, über-,
überein-, um-, unter-, voll-, vor-, vorwärts-, weg-, wieder-, zu-, zurück-, zusammen-, zustande -, zutage -, zuwege -bringen
-bringend - frucht-, gewinn-, glück-,
heil-, nutz-, schutz-, tod-, trost-, unheil-, verderben-, zins-bringend

bruchstück

-bringer - frieden-, friedens-, hervor-,
über-, voll-, zurück-, zustande-bringer
brocken brocken - ein-brocken
brocken, der brocke, mocke
brodeln brodeln
brodem swadem
brokatstoff - seiden-brokatstoff
brombeere bramber, kratzber
brombeerstrauch bramber, brame, kratzboum
brosame brosem
brot bröt (2) engelbröt, erhaben bröt, halbez bröt, halpbröt, hebe/brot, himelbröt, matze, semeie, snitbröt, spisebröt,
strützel, sunderbröt, sunderspise, s11rbröt, veichen, vlec, wibelbröt, wisötbröt
• einbrcetic )3) brceten, brötheit, brotl'Or,
merate, meröt, mert, merunge, mern,
verbaehen, winmeröt, winmerunge,
winsilf, winsüfe, winsuppe - bäcker-,
bettel-, hafer-, haus-, oster-, roggen-,
röst-, schau-, tränen-, vesper-, weiss-,
weizen-, zu-brot
brotbäcker brötbecke, brötbecker
sauer-, süss-, weiss-brotbäcker
brotbank bane, bratfisch, schranne )2)
ebanc, etisch (3) banegelt, banezins
brotbeschauer schouwrere
brotbeutel brotsac
brötchen (2) röckelin, röckel
brotkrümchen (3) smoln
brotkrume tischkrume
brotladen brötbanc
brotlaib leibelfns brot, leip (2) hilsleip,
knieleip, leibelin, spizleip
brotrest • bruchbröt
brotrinde ranft
brotschranne bröthalle, bröthils, brötloube
brotzeit - abend-brotzeit
brotzins oblei
bruch brich, bruch, bruchschranz, brust,
reiz, schranz (3) scharte, schart - aus-,
ehe-, friedens-, hoden-, laub-, los-, nabel-, neu-, schiff-, stein-, wind-, wolken-bruch
brüchig br(1'de, bruch, brüstec (3) mure eid-, gicht-, treu-, wort-brüchig
bruch pflanze (2) rodebnlch
bruchsilber pagament
bruchstein (2) fullestein
bruchstück gebrest(e), scherp, schirbe,

1)0

bruchteil

schirben, schirp ~ diamant-bruchstück
bruchteil bruch, vierteil, viertel
brücke brucke [2) hurt, schifbrücke, stec,
stegelin, steinbriicke, r10zbriicke [3)
brücken, überbrücken ~ fall-, knüppel-, schiff-, schiffs-, schwert-, zugbrücke
brückenbalken ansboum
brückenbogen boge
brückenhüter bruckheie
brückenjoch joch [3) gruntboun1
brückenzoll bruckmute, bruckreht [3)
brucker
bruder bruoder, sippe [2) adelbl1loder,
brüederlin, wänbruoder [3) bruoderhof,
bruoderhus, bruodern, verbruodern ~
halb-, kloster-, laien-, milch-, mutter-,
namens-, ordens-, spital-, vaters-, waffen-bruder
brüderlich bruoderlich [3) einunge der
bruoderlicheit, geselleschefte phlegen
~ un-brüderlich
bruderschaft zeche, zech [2) b1710derschaft
[3) calandbruoder
brüderschaft (2) ca land (3) constabel ~
schwur-brüderschaft
bruderssohn vetere
brühe brüeje, jusselin, jussei, salse, sredelin, söt, sulze, sulz, suppe, supparje,
suppierre (2) agraz (3) sreden ~ pfeffer-,
salz-brühe
brühen brüejen ~ ab-, aus-, über-, verbrühen
brühl brüel
brüllen blüegeln, blüegen, brellen, brimmen, brüelen, bullen, erbelIen, grimmen, grinnen, karren, lüejen, luon, lundern, lutten, fürzen, reren, rohen, ruohen, rücheln, ruzen, wuchzen, wüefen .
luot (2) rohezen (3) dorfrüchel, ergrinen,
greinen, überlüejen ~ auf-, herausbrüllen
brummen bremen, brimmen, brummen,
grisgramen, grisgrimmen, grustgramen,
grisgrinen, gl7l1l1men, krrenen, limmen,
phnurren . limmic (2) . gemüffe (3) erbrimmen ~ gegen-brummen
brumm ochs brumme
brunft minne
Brünhilde (3) isenstein
brunnen brunne, burne, bütze, phütze,
pütze, söt (2) brünnelin, brünnel, galt-

brunlle, merzebrunne, quecbrunne,
kecbrunne, kocbrunne, suhtbrunne, zilbrunne [3[ bützen, galge ~ jung-, röhr-,
sauer-, spring-, zieh-brunnen
brunnenader wazzeräder
brunnenkasten kaste
brunnenröhre röre
brunnenstock stoc
brunnentrog troc
brunnenwinde kurbe
brunst brunft ~ feuers-, hirsch-, inbrunst
brünstig brünstec, reigende, reinisch, tirannisch [31 riben
brunstzeit brunft, brunst [3) rammeier
brüsch rusch
brüsk (3) diu ougell danlle I!'e/fen
brust brust . spüne, spunne (2) brüstelin,
brüstel, hals, kaste, tute, tite, tütelin, tütel, zitze . buobe [3) brüsten, brustslac,
dorfsprenzel, muoder, (jf lI'eige/l ~
mutter-brust
brüsten, sich schrenen, statzen,
briezen
brustgewand warkus
brustharnisch brünne (2) blate, krebez,
krebze, kriuz, kreuze (3) brünner, multer
brustknochen brustbein
brustlatz schützel
brustpanzer brüstelin (2) brustenier, brust-

{Ir

leder
brustschmerz brustsll'er
bruststück (2[ raciönal
brusttuch schützel
brustwarze tute, tite, warze [21 tüttels
gränsei
brustwehr bane, brustwer, wer
brut gesmeize, vruht, zuht (2) nillll'e eme
brutal schalchaft
brutbiene tren, trien
brüten brüeten, brüetelen . bruot, gebruote 12) zlZ briieten -- aus-brüten
bruthenne bruothenlle, klucke
brutplatz zuht
brutstätte bruotesal
bübchen ~- milch-bübchen
bube böze, ribaldin, ribalt, riber, linderbilde [2)lösa:re, range -- lotter-bube
büberei büeberie, buobenie, ribaldie
buch biblie, bibel, buoch, buoche, lUmen
[2) iihtebuoch, judenbuoch, lözbuoch,
passional, raciönal, salbuoch, schach-
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buoch, spiegel, swarz buoch, tougenbuoeh, vridebuoch, zinsbuoch /3/ blat,
drisinnec, drücken, he bisen, meister,
schuollist, titelen, valte, winkel, zeichen
~ arznei-, gedicht-, gesetz-, hypotheken-, kriegs-, leit-, lieder-, metten-,
psalm-, rätsel-, rechnungs-, rechts-,
schul-, schuld-, spiel-, straf-, zauber-,
zeit-, zins-buch
buche buoche . büechin, buochin /2/
smerboum /3/ ackeran ~ hain-, weissbuche
büchel (3/ dehem, dechtuom
büchelmast /31 dechgelt, dehem, dechtuom
buchenknüttel heister
buchenstamm [21 heister
buchenwald buochach, buoch
bücherabschreiber stuolschriber
bücherei Iiberie
buchfink buoehl'inke
buchführer /2/ münzschriber
büchlein buochelin, büechel
buchnuss büechel
buchsbaum . bucksboumen
büchschen vezzelin, vezzel
büchse bühse /21 hantbühse, schiezbühse,
schirmbühse, schozbühse, steinbühse
~ nadel-, salben-, spar-, taschen spieler-, viertel-, zauber-, zunft-büchse
büchsenschütze schütze
buchsprache • buochisch
buchstabe buochstap, karacter, karacte,
paragraf [31 buochstaben, schriplich
zauber-buchstabe
buchstabieren buochstaben
bucht wet
buckel hocker, hover . hockereht, hoveroht [2/ knorre
buckelträger hoverlin
bücken, sich bücken, under tuon
bücking bückinc
bucklige, der hocker, hover
bude ~ kram-, krämer-, markt-bude
bug buoc ~ knie-, vorder-bug
bugbein buocbein
bügel/21 hebisen ~ steig-bügel
buglahm [31 enbüegen, erbüegen, verbüegen
buhle amie, heIser, spilvogel, vriedel
buhlen rangen, sponsieren
buhler buo!(f/"e, gouch, minnrere, mite-

burg

slrefel ~ neben-buhl er
buhlerin hache, hübeschrerinne, hiibesehe, huor«rillne, kamerwip, mensche,
mensch, sac, schumpfe, tibe ~ nebenbuhlerin
buhlschatz min I'röudenrieh zuotrip
buhlverhältnis hübesehe
bühne bün
bulle bulle ~ bann-bulle
bullern popelen
bund büschel, verbintnisse, verbunt, verbunt nisse, verbuntnus, verbuntunge /21
ewe /31 sicherheit, vriuntschaft uf legen
~ ge-, liebes-, stroh-, treu-bund
bündel bündellin, gebünde, gebunt, klobe,
k!iibiseh, schoup, tocke, vardel/21 schot,
welle/in ~ flachs-, reisig-, stroh-bündel
bündeln schouben
bundeslade arke, heilecheit
bündig buntlieh, bunt/iehe
bündnis bunt, einunge, lege, saz, satz, sicherheit, strickunge, verbintnisse, verbunt, verbuntnisse, verbuntnus, verbuntunge, verstricknisse, verstrickunge,
vriuntschaft, wineschaft [21 hanttriuwe
[31 sich verbinden ~ schutz-, städtebündnis
bunt maneevar, missevar, schonvar, vech
[21
ageleisterrar,
belzvech,
bluom(en)var, naternvech, vizzelvech, vitschenvech (31 gemal, gemanecraltet,
liehtgemal, malen, manecvalten, missemalen, misseverwen, parat, schecken,
sprengen, sprenzen, sprinzen, undersniden, vechmal, veehmarder, vechwerc,
vechwise, vehen
buntfarbig maneevar, vechgemal, vechvar, vechgevar
buntheit missevarwe, undersnit
buntscheckig gickelvech [31 lInderseltakkieren
buntwerk bunt, buntwerc
bürde bürde [21 jamerburde
bürden ~ auf-, be-, über-bürden
burg bure, burchus, burcsez, burestal, gesez, gesloz, kastel, sloz, veste [21 burcIehen, bureveste, erbe l'este , isenstein, sedelbure, statveste, wazzerveste . bur~
cIich [31 burehagen, bureman, burcsreze,
burcvride, burewal, burcwec, burewer,
burgrere, geslozzet, husgenoz, mantel,
zingel ~ gral-, höllen-, wagen-, zwing-
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burgberg

burg
burgberg burcberc [3) burc1ite
burgbewohner buregesinde
bürge burgrere, bürge, bürge I, gewer, gisei,

busch busch, bosche, gespreide, spreide,

re, werer, werman, werschulde [2) salbürge [3) borgen, geborgen, gisein, setzen, sich uz verbürgen ~ mit-bürge
bürgen borgen, geborgen, gestIin, versprechen, wem ~ ver-bürgen
bürger statherre [2) bierouge, phalburger
[3) bisreze, burcreht, burgerschaft, gral,
statreht ~ mit-, pfahl-bürger
bürgerin burgerinne
bürgerlich burc1ich [3) die alten genanten,
die genanten, lösunge
bürgermeister amman, ammeister, meister, ratmeister, statamman, statmeister
[2) . die vrager [3) vrage, vrege
bürgerrecht burcreht, bureschaft, burgerreht, burgerschaft, burmal, statreht [3)
iizburger, wiltvlügel
bürgerschaft gedigene
burgfriede burcvride
burggraben buregrabe
burggraf burcgrave
burgherr bureherre, wirt
burgherrin burcvrouwe
burgmauer burcmiire [3) ärker, vorbure,
vorbürge
burgpforte bureporte
burgraum [2) burcrinc
bürgschaft bestant, bore, bürge, bürgelschaft, bürgeschaft, bürgezoc, gewerschaft, gewisheit, giselsehaft, giselheit,
haft, haftunge, phant, tröst, tröstunge,
trrestegunge, überwer, verbürge, versorenisse, were, werschaft, wisheit [3) gewarsame, trresten, unversichert, verbürgen, verphlegen, vertrresten, werbrere
burgsitz burcsez
burgtor burestal [3) torhiis
burgundisch [3) stefninger, stevning
burgvogt schahtelan, schatelan, schah teliur, schateliur, kastelan
burgwart hiisman
burgzinne burczinne
bursche geselle, getelinc, hache, knabe,
kneht, seile ~ bauern-bursche
bürste bürste
bürstenartig [3) queste, koste, quast, kaste
burzein burzein, bürzen

schoc, sprengel, tocke [2) riste, sange,
schirmwadei, schübe I, wadei, wedel, zinel [3) questen, wadelen - feder-,

stude . gestiude [2) büschelin, büschel

- dorn-, feder-, helm-, weiden-busch
büschel busch, bosche, büschel, doste, klogiseier, sprauze, trrestrere, vürstant, webe, klz1bisch, queste, koste, quast, kaste,

flachs-, frucht-, haar-, laub-, weintrauben-büschel
büschelartig [2) . wade I, wedel
büschelig triubeleht
buschicht [3) afterwedel, stiide, wadei, we-

del
buschklepper striitrere
buschklepperei struterie
buschräuber striitrere
buschwald struot, striit
buschwerk gestriuze
busen buosem [3) abe buosemen - meerbusen
busse abetrac, andaht, bezzerunge, gerihte, penval, vaste, wandel· buozlfche [2)

bluotiger phenning, buoze, einunge,
holzbuoze, kür, vride, zuhtban • unentgolten [3) büezen, den schaden verwandeln, gebüezen, schulde, übervasten,
verbezzem, verbüezen, vervallen, vervellic sin, verwetten,
volbüezen,
wandelschulde - ein-, geld-, gerichtsbusse
büssen amen, bezzem, döuwen, eiden, ei-

digen, ertichen, geamen, gebüezen, geiten, tichen, vasten, verbezzern, wandeln, ze wandel stan [2) vervürwitzen (3)
engelten, gerich keren an, kestigen, kesten - ab-, ein-, ver-büssen
büsser riuwrere, riuwesrere, rewer (2)
tötriuwesrere (3) wüllin
büsserin riuwrerinne, rewerin, riuwes{(!rillne
bussfällig penvellic, rihthaft, wandelvellic, wandelwertic
bussfertig riuwec, riuwec1ich, riuwelich
(3) guote liute
bussfertigkeit ~ un-bussfertigkeit
bussle ben harte/eben
bussprediger penitenzier
busspsalm salme, salm
bussübung (2) disciplin(e), swigell, swige-

lichi, swigelicheit, venje
wandelbrere,

busswürdig

wandellich,
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wandelbrerec
bütte büte
büttel bütel, bütekere, scherge, statkneht,
vrön, vrönbote, zühteger
butter anke, buter, milchsmalz, smalz, zigere (3( molchen
butterfass kern
buttermilch kernmilch, siegelmilch
butterschmalz ancsmer
büttner bote eher, bütenrere, vazbinder (3)
tribelslage, tribelwegge
Byzanz (3) bisant, bysant, bisantine, bisanzer

c

Cupido

liute, touf (3) kristenen, kristen, krislellgOI, krislennamen hiin, sich toufen Anti-, mit-, nicht-christ
christenblut kristenbluot
christenheit kristen, kristendiel, kristenheit, kristenleben, kristenrolc
christenland kristenlallf
christenmensch kristenbarn
christentum kristen, kristentuom, touf 13)
übervart, vernoijieren
christin kristen, kristrene, kristan
Christkind vrönekint, wigenman
Christkind lein krippenknabe
christlich getouft, kristen, kristenlich,
cristlich, toufbrere (2) unkristen (3) diu
geistliche, heilige muoter, etouf, etoufe,
kirche, kristengeloube, kristenheit, kri-

stenheit empfahen, kristenkirche, süezer
Chalons (3) schal une
wille, von teriger unkunst - un-christchampion kempfe
lieh
chance gelücke (2) spilgevelle
charakter triuwe, tugent (2) gestandener christlichkeit kristenheit, kristentuom
muot, lasterruore, wielicheit der liute - Christnacht diu wihe naht, kristnaht
Christus Adam, der ander, der an sich
schrift-charakter
nam din umbekleit, der erbermde sat,
charakteristisch (3) ah ten, underscheit,
der sunnen übergleste, der tredmige, der
underschit, underschide, underscheide
ware, des himels wirt, diu ewige wfsheit,
charisma scelecheit
du erdesippe muoterhalp, ewige wiirheit,
charpie meizel, weizel, wimpelin (2) wiegniidenwines schenker, got, himelberc,
ehe, wike (3) meizelwunde
himeldegen, himelkeiser, himelkint, hichaussee steinstraze, steinwec
melkünec, himelsunne, himeltrut, hiChiavenna (3) schavernac
melvürste, jungalte, keiser, salbe, salp,
chor (2) gestüele, gestüelde, gestüelze, geunser herre, vereiner, vergelter der
waltesrere, lecter, lettener, vrönekör (3)
schult, vridevan(e), vröudenkünic, werckör, körbare, körer, korganc, körgerihmeister, wort (2) vrönlicham (3) adelherte, trön, trönherre, tugent, vürstengel re, bekristen, Christi tempel, die röten
engel-, kirchen-chor
rösen, erbediet, galge, heilsalbe der se/e,
chorgeistliche, der korpfaffe
hochgesalbet, kriuze, kröne, marterchorgesang (2) vinstermetten
schrift, marterstunde, meislerspi/, minchorhaube körhube
nezeichen, nage/gebende, niderganc,
chorhemd korgewant, ruckit (2) albe,
österkern, röse(n)brunnen, selebrut,
ephof
spotkleit, tougentrage, verzückunge,
chorherr körherre (3) kör
vrönemarter, vrölIdenkus, vlIozho/z
chorkappe (2) almuz
chronik der zal buoch, krönike, zitbuoch
chorknabe körgesinde
chronisch (3) ein rarndez leit
chorkönig körkünic
chrysolith krisolite, krisolt
chorrock korröckelfn
credo credo
chorsängerschaft körgesinde
Cupido minneschütze
chorstuhl (2) sidel
chrisam krisem, kreseme (3) krisemen,
kresemen
christ goteskillf, kristen, kristrene, kristan, kristenkillf, kristenman, kristenmensche . kristenlicher orden, kristen-

da
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dahinfallen 13) verreren
dahinfliessen errinnen, vervliezen
dahingehen vertreten
dahin gleiten verslifen
dahinschwinden swinen, vergan, verquinen, verrücken
dahinsinken versenken, versinkt:n
dahin sterben töuwen
dahin stürmen 12) brenken
dahinterkommen den list ergrfjell
dahintragen vertragen
dahintreiben I'llioten
dahinwelken serwen • senvec
damals bi (den) ziten, bi den jliren. bi
der/(den) stunde(n), danne, des males,
d6, in (der) zit, in den wilen (2) dannoch, noch danne, nochdan
Damaskus )'rölIdenblirc
dame o berbild(e) , vrouwe, vrouwelin
vrouwelich (2)lantvrouwe, vrouchin 13)
vrouwendienest, vrouwenritter, vröuwin, winkelraze, wunschkint
damensattel vrouwengereite
damen stich (der stich) zer volge
damhirsch 13) tenisch
damit daz, durch daz, mite, ur daz
damm tarn, tich, vürslaht, werbe 12) wuor,
wüere (3) temmen, vertemmen, wüeren
- knüppel-, pfahl-, schutz-, wasserdamm
dammarbeiter (2) vriese
dämmen demmen - auf-, ein-, um-, verdämmen
dämmern - auf-dämmern
dämmerung demere, demerunge, gedemer
- abend-, morgen-dämmerung
dammstrasse 12) werbe
dämon der (daz) wiht, der unreine, unreht
geist
dämonisch wilde, wilt, wiltlich, wildelich,
wildeclich (3) troc
dampf dampf, tampflicher schin, dunst,
dust, gefempje, loum, phnast, rouch,
ruch, walm· gedünste
dampfen brademen, dempfen, dimpfen,
dumpfen, dunsten, riechen, ruchen, tüften • dampjec, dunstec (2) phimpjen ver-dampfen
dämpfen ballen, bedempfen, dempfen,
dumpfen, touben, verdempfen, vertemmen
dämpfung dempfe

da (alle) die wile, dar, da, d6, d6, hier, nu,
sider, sint, sit (2) alda, dannoch, nochdan, \'on des (3) dannen, dannewert, dasic - he-, hie und -, siehe -da
da! se
dabei bi, dlirunder
dabeisein bill'onen
dabeisein, das mitewist
dach dach, obedach, überdach (2) decheHn, dechel, isendach, slierdach, zendeldach (3) bedachen, kelziegel, überdekken, virst, verst, virste, walbe, wolbe,
wulbe - helm-, schindel-, schirm-,
schutz-, stroh-, sturm-, ziegel-dach
dachbalken (3) sparren, sperren, spirren
dachdecker ziegeldecker - ziegel-dachdecker
dachfirst todes grlit (3) hanboum, !lanenbalke
dachknauf knopf
dachrinne kendelin, obese, rihe(n)(?)
dachs dahs 12) dehslin
dachsparren gerave, rave
dachstuhl stuol
dachtraufe atropf, dach tropfe, dachtrouf,
dachtroufe, druppe, hovesache, obese,
rinne, trouf(e), trupfe, wazzertrouf,
wazzertroufe 13) tropfstal
dachwerk 12) gesprenge
dachziegel dachstein, hal'enziegel, ziegel
12) kerbe, kerp
dadurch von
dafürhalten halten, schetzen, wrenen 12) in
minem bekom
dafürkönnen . ez tuot im not
dagegen aber, aleine, dar, da vür, dlirengegene, ouch, s6 (3) widerschelten, widerschernen
daheim gein landen, ze lande, heime
von lande 13) heimzogen
daher dannen, des, inane, noch dan ne
daherfliegen (3) ZliO gel'logen komen
daherkommen (2) nistern
daherrennen (3) hel' gen'ieret komen
daherstürmen zuo hurten 13) ZliO ge)'logen
komen
dahin an (uf) die vart, dare, darwert, des
endes
dahinfahren vervarn 12) schehen, schiehen
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dauer

damwild tier
danach sint
dänisch tenisch
dank danc, gedanc, gramerzi, gramerzine,

merzi, merze . ze minnen (2) dienestdanc, genäde, habedanc, undanc, vröudendanc (3) danken ~ gegen-, gottsei-,
un-dank
dankbar dancbrere, dancbrerlich, dancnre-

me, dancnremic, dancnamelfche, wage
ze guote gedenken ~ un-dankbar
dancbrere,
dancbarkeit,
dankbarkeit
dancnremekeit )2) . rar liebe ~ un(3)

dankbarkeit
danken danc wizzen, danken, die (sfne)

hende I'alten, gedanken, geniide bieten,
genäden, merzien, nfgen )2) verdanken,
voldanken . ungedanket )3) genäde, genredigen ~ ver-danken
danksagen gramerzfen
danksagung . dancliche
dann aldo, danne, des tages, so, ze stunde(n) )2) dannach ~ so-dann
dann und wann etewenne
dannen . dannen, denthalben )3) hin zükken, schaben
darangehen zuo giin
darangeld üfgelt )3) verarren
daranliegen (3) waz denne (danne, dar
umbe)
daranwenden keren
darauf aldo, danne, do, sint, sit (2) ieze,
iezuo (3) sä, sär, sän, sä ze hant, sä ze
stunde, über unlanc
daraufgehen üf gän
darauftreten under treten
darben darben
darbieten erbieten, uf bieten (2) bären
antbrere
darbringen ane tragen, üf tragen (2) opfern, prisanten, verdienen
darin (2) enmitten
darinsein . fnwesende
darlegen benennen, errecken, gerecken,
ge rechen, offenen, recken, rechen, uj
tuon, uz legen, vor legen, vür bringen,
J'ür heben, vür legen, vürwenden . darlegen, darlegunge (2) erkirnen, erkernen, erkürnen, sachen, verworten
darlegung (2) offenunge, vürlege, vürlegunge
darlehen anlegunge, lehenunge (3) verli-

hen
darleiher lehenrere, liher
darm darm ~ schaf-darm
darmgicht krimme
darmwind scheiz
darniederdrücken nideren
darniederliegen (2) geligen
darniederschlagen slahen, geslahen
darniedertreten übertreten, undertreten
darre deise
darreichen bieten, enbieten, erbieten, ge-

bieten, hantreichen, recken, reichen, uf
recken, uj reichen, verrecken, vorreichen (2) langen, volrecken
darreichung erbietunge, üfreichunge
darstellbar (2) unbiltlich, unbiltlfchen
überbilde
darstellen geprüeven, sachen, setzen, stikken, überloufen, visieren, ziijen (2) erbilden, jigurieren, velden, volenden,
widerbilden, widerjehen . schriplich .
gebilden, widersniden
darstellung )2) anspräche, passe, sundermare , vürganc
dartun erzeigen, erziugen, prüeven, wisen, wisegen )2) bereden, bewreren, erkunden, erzeichenen, unschulden, unschuldigen, verenden, verwreren, waren
darüber von )2) hinüber )3) füro
darum hie umbe, so, umbe diu, umbe wiu
)3) daz
darunter dar unde, drunde, der unden )3)
undertiefe
darunterbreiten under spreiten
darunterschieben underschieben
darunterstecken understozen
darunterstossen understozen
das ~ dies und das
dasein wesen
dasein, das wesunge )2) holzheit (3) not-

haft sfn
daseinsform (2) sunderIeben
dass daz (2) nie so schiere so (3) albiz, e,
er, e, harte (sam harte so), so ~ so -dass
dasselbe al ein
dastehen (2) behagen, sprincliche stän
dattel dateI, tateIe
dattelbaum tatelebaum, tateIer
datum (2) begift, gift
dauer beklip, bestant, michelheit, strete,

vertrac, wer, zuoversiht . heftec (2) emzecheit . ungewerlichen, unlanc (3) der

dauerhaft

durchlange tac - aus-, lebens-, zeitdauer
dauerhaft bestendec, schützec, werhaft,
werhaftic, weselich, weseliche, wiric (31
biderben
dauerhaftigkeit werunge
dauern' duren, erben, geherten, stan, standen, wern, wesen . sumen (21 ewen,
übernahten . ebenjunc, einnehte, einnehtec, lancsam, lancweric, lancwiric,
manie, übernehtic, unst<ete, unst<etic,
unwerhaft (31 schrul - an-, aus-, überdauern
dauern' armen, betiuren, erbarmen, riuwen, verturen . mich turet - bedauern
daumen dume (31 dumelle
daumenschraube (31 diumen
dauphin talfialte, talfin
Dauphine talfinette
daus (21 tus
davon dannen (31 des aleine
davongehen trinnen
davonkommen vürder komen (21 dannen
komen, genesen
davonlaufen entrinnen
davonmachen, sich entswingen
davonsegeln entsegelen
davonspringen (31 entsprengen
davontragen haben, han
davonziehen schalten
davor dar, da vür, hie vor
dazu enzuo, {if die rede (21 ouch danne (31
mere, me
dazugeben zuo (ge)werfen
dazugehören da bf varn
dazwischen da (dar) zwischen (21 kein zwisehendrunder (31 underscheiden, undersprften, underteilen
dazwischenbrechen underbrechen
dazwischendrängen . underschaffen (31
underdringen
dazwischenfahren (31 undervarn
dazwischenfallen . underval
dazwischengreifen (31 undergrifen
dazwischenhauen (31 underhouwen
dazwischenkommen underkomen
dazwischenkunft underkunft (21 underganc
dazwischen laufen • underlouf, undervar
(31 underloufen
dazwischenmengen IInderströlIwen
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dazwischenreden IIl1derklaffell
dazwischenreiten underriten
dazwischenschieben underschieben, understözen
dazwischenschleichen under slfchen
dazwischenschwingen . underswanc (3)
underswingen
dazwischensehen undersehen
dazwischensprechen undersprechen
dazwischenspringen (31 underspringen
dazwischenstecken understechen, understozen
dazwischenstossen understechen, understozen
dazwischentreten underzwischen • underbrich, underbruch, undertrit, underval
(21 underkomen, undersniden, undervahen (31 underbinden, undertreten, vertreten
dazwischen tun . undertan, undert<enec,
undert<enec1ich
dazwischenwerfen . underwurf
dechant techan, techant, tegant - domdechant
deck (21 umbelouf - ver-deck
decke dach, decke, deckekleit, gedecke,
gedeckede, hobel, hülse, hulst, lachen,
lache, strat, tacke (21 bün, dechelin, dechel, gehimelze, himelize, hut, kotte,
kotze, kötzelin, lankenier, maiendach,
matte, matze, phelleI, serge, zusse 131 in
ein scheide samenen, schalfine, verlankenieren - bett-, eis-, eisen-, haar-,
himmels-, leder-, pferde-. purpur-,
ross-, samt-, sattel-, stepp-, stroh-, zelt-,
zimmer-decke
deckel hobel, kliuterlin, lit, sturz, überlit
(21 stürze 131 tiden - bahr-, hafen-,
kehl-deckel
decken dachen, decken, verdecken, verstüefen . zesamene rallen 121 bar dekken, daz brot {iflegen, dillen, stürzen·
schöubin . geschirmen 131 hobel, hobelwagen, ungewarheit, zuo lazen - ab-,
auf-, be-, über-, ver-, zu-decken
deckmantel deckemantel 121 deckemelltelfn
deckstein stürze
deckung 121 • unbehllot (31 schirm
definitiv (31 ze urt<ete koufen
defraudation abetrac
degen - stock-degen
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dehnen dansen,denen, riusen, spennen,

deutlich

denkmal

~

ehren-, sieges-denkmal

spannen, sperren, spirren, uf sperren, denkvermögen verstantnisse, verstendicheit
verdenen, zerspannen, zerspennen,
zerspreiten . ergeben, ranken, spannen denkweise 13) ware
12) rensen, ranzen, rensern ~ aus-, aus- denkwürdig gehügelich, gehugesam
denn noch danne, wande 13) nurä, nuträ,
einander-, zer-dehnen
ode, wesen (wrere)
deich tarn, tieh
deichsel dihsel12) zieter ~ gabel-, hinter-, dennoch dan noch, doch, Moeh, iedoch,
noch, noch danne, noch dan, ouch
vor-deichsel
denunzieren ane bringen, leiden, verleideichselgenosse nebenahsel
den, verleiten, verrüegen
dein din
deinetwegen von den schulden din
der der, ein
derart aldus
deklarieren 12) ir unwarheit warbteren
deklinieren deklinen
derartig alsotan, sogetan, sustan
dekollete buosemluoe
derb kif 13) rülz, trampeln, ungevüeger uop
dekolletieren uz lenken
dergleichen däsie, diu geHehe, des geHdelphin merswin
ehes, samelieh, sameliehe
demnach 12) ouch
derselbe al ein, sam 13) in der gelegenheit,
dem ungeachtet doch
ungeslaht, ze gelfeher wage, zuozuht
demut diemüete, diemüetecheit, kiusehez deshalb dannen, des, durch daz, herumbe,
herze, nidermuot, ötmüete, ötmüenoch danne, so, von, von diu, von satecheit, seige
chen, durch (die) sache
demütig diemüete, diemüetec, diemüete- dessenungeachtet dannoch, noch, nochelfeh(e), nider gedrucket, ötmüetec, otdan
müeteclieh, ötmute 13) guote liute, vle- destillieren brennen, burnen, stillieren
he, vlehede, vlehunge, vleheclich, vle- desto deste, ze, zuo 12) ie 13) diu min, dest
henlich, vlehen
min, diu minre, deste minre
demütigen diemüetigen, diemüeten, ver- deswegen ur den sin (wande)
neigen, vernicken . gedrüeken, milten, deucheleisen deuhel, deuhelisen
nider neigen, verdrücken, versrnücken deuten antvristen, bescheiden, diuten, erdemutsformel12) mfn weneeheit
diuten, erscheiden, gescheiden, glösen,
glösieren, interpretieren, scheiden, schidengeln tengelen
denkbar ~ un-denkbar
den, ur brechen, uf sliezen, zeigen 12)
vingerzeigen [31 abe bediuten, vindenken betrahten, denken, dingen, gegerdiuten, vingerzeic, vingerzeige ~
danehaft sfn zuo, gedanken, gedenken,
an-, aus-, be-, hin-deuten
hügen, meinen, pensen, sinnen, trahten, verdenken, vermeinen . mir wirt deutlich anse hin, bescheiden, bescheidenlieh, diuteelfehe(n), eben, endelieh, enderdanc ze • andrehtee, andenke, gedaneclich, gesihtec, gesihteclich, heiterchaft, trehtec, verdrehtic, verdrehtlieh •
Ifehe(n), klär, klärlich, kuntlich, kure,
zihen • däht, dane, gedäht, gedrehte, gekurclichen, kürlich, kürliehe, lesende,
dane, gedenke, gehügede, getihte, trahh1t, luter, merklich, nähe, offenbrere,
te, traht, trahtunge 12) erdenken, kranscheinlieh,
schimbrere,
schinbrere,
ken sin, keine sinne han, missedenken,
schinbrerec, schinec, schinlich, sihtec,
überdenken, überhügen, UZ sfner ahte
sihteclich, sihthaft, underseheiden, unlazen, vermanen, voldenken, volt rahderscheidenliehe, vernemelfehe, vernunten, vor denken, vür gedenken, vürdanc,
stielfehen, vernunfticlfehe(n), ze diute,
vürgedanc . ieh bin verdaht, ungedäht
ze gediute • kuntliehe, IUterJiche 12)
• übergedanclich . gotdrehtee, toup •
überlut 13) an den ougen ligen, beklreandäht, bösheit, verstentnisse 13) ernest,
ren, erklreren, heiterlfehe(n) gesehen,
muot, sin ~ aus-, be-, durch-, er-, ge-,
sIeh te gesehriben, slizen, überzeigen ~
nach-, über-, ver-, voraus-, zu-denken
un-deutlich
denkfähigkeit betrahte

deutlichkeit

deutlichkeit anschin, klarheit . klarEehe
[31 sinnec/fche l'erstan
deutsch diutisch, diutsch, diutschen . ze
diute, ze gediute [31 diutsche, in diutsche
buoch (büecher) l'erslihten, weise
deutsche, der diutschman
Deutschland tiuschiu erde, tiutschlant ~
Ober-Deutschland
deutsch orden der diutschen hus
deutung uzlegunge ~ aus-, miss-deutung
dezember hartman, hartmanöt, heilmanöt, lesemanöt, slahtmanöt, volrat,
wintermanöt, wolfmanöt [31 rouchnehte
diadem schapel
dialekt sundersprache, sunderzunge
diamant adamas, demant, dfamant(e)
diamantbruchstück adaman tenstückel
diamanten adamantfn
diarrhöe tribe
diäten ~ reise-diäten
dicht dicke, dihte, durch wahsen , enge, gedihte, gedihtec1iche, herte, kif, klam,
veizet, veizt [21 mit rosen blüete übertoldet, regendicke, schiter, snedicke, strödicke [31 ange, dihen, diu arche veste
wimmern, esterfche, gedranc, hagen,
hurst, tihten, vinsterin, vinsteri, vinstere, walkieren
dichtbelaubt [31 rfche loupvahse
dichten betihten, der aventiure prise
stemmen, mezzen, schopfen, singen,
tihten, vinden . sanc, tihte, tihtecheit
121 voltihten ~ er-, ver-dichten
dichter mrerhere, rimrere, schribrere, tihtrere, tihtener, tihtenare, verstihter, verware [21 helleviur, lotersingrere, meister, meistersenger, meistersinger, sengel, senger, singrere [31 aventiure, littere,
meisterkunst,
meistersanc,
stihter,
wfsez herze ~ er-, gelegenheits-, Iiebes-, schmäh-, straf-, tanzlied-dichter
dichterepigone nachtihter
dichterisch schopflich [31 mrere, rihten,
spei, spruch, UZ rihten, velden, vündein, vunt, wunder so maniger wandelunge
dichtigkeit dicke
dichtkunst getihte, tihte \2\ saldekunst
dichtung buoch, ein tihtlich kunst, mrere,
sallC, tihte (2) siieziu rede (31 wunder so
malliger walIdeIlInge ~ ab-, er-, versdichtung
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dichtungsweise [2[ alfe l'etenrlse
dichtweise (2( rundate
dick dicke, gröz, gröze (2( dickelellt, grop,
spannedicke [31 dicken, elecfllalje, erwiten, grözen, knorre, latwarje, latwerge,
planke, reitel, spunt, punt, punte, swadem ~ arm-, finger-dick
dickbauch . bemstin
dicke dicke, grreze, gropheit
dickicht dicke, hurst, struot, strut
dieb aberfzer, abefreger, diep, göufler, steler [2( diuben, hellediep, nahtdiep,
slichare, tougendiep ~ geld-, kirchen-,
Iiebes-, milch-, strauch-, wild-, zaumdieb
diebespfad diepstic
diebin diubinne, diupe
diebisch dieplieh, göuflich [31 diebolt,
diepheit, helheit
diebstahl abrust, diepheit, diube, diupheit, diupstale, gezoc, stale [2[ winkeldiupe ~ kirchen-diebstahl
diele dil, dille
dielen [31 vuoztile
dienen ambahten, dienen, gewarten, hovieren, äf warten, UZ warten, vrrenen,
warten . dienestbrere, dienesthaft, dienesthaftic . gedienet [2[ bocken, geschirmen, mit vorhten undertal1 ,1,'111,
voldienen . ungedienet . holde, iche,
ingewrete, labesal, vürlaz
vrouwendienest [31 armman, knabe, knappe,
kneht, maget, meit, mensche, mensch,
vrouwenritter, widerdienen - be-, verdienen
diener ambehtrere, amman, brötdiener,
brötezze, brötkneht, buobe, bure, bütel,
dienrere, dienest, dienestkneht, dienstman, gesinde, gesint, holde, ingesinde,
knabe, man, schale, schenke, seltragrere, turk6pel, vrrener, -würhte, -worhte
[21 büebelin, edelkneht, gotes kneht, hoveman, kamerrere, knehtelin, knehtel,
massenie, mahinande, mehnie, l1Iinnekneht, sarjant, schiltkneht, schiltvezzel,
stebelrere, stebelmeister, stubenkneht
[31 dienstmanninne, gesinden, turkopelier ~ augen-, bade-, frauen-, gerichts-,
götzen-, hof-, kammer-, kirchen-, küchen-, tür-diener
dienerin dienstwip, dierne, diernin, holde,
maget, meit [21 diernelin, dirnei, diu,
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juncfrouwe
dienerschaft gedigene, gesinde, ingehiuse,
sinde, undergesinde 121 heimgesinde, ingesinde, masse nie, mahinande, mehnie,
zuogesinde ~ haus-, hof-dienerschaft
dienerschar bande, Iiut, samenunge, samelunge
dienst ambahte, hirtenstap, phliht, solt 121
dienestdanc 131 breeten, dienen, dienen,
dienestb<ere, dienestgelt, dienesthaft,
dienesthaftic, erdienen, gebot leisten,
g.;;dienet, hantreichen, hirtenreht, im
bröte sin, missedienen, phlihten, sich
besetzen, spetkneht, süeziu arbeit, underneigen, vehsenen, vessen, verdienen, vreener, widerdienest, H'illee sin, ze
dienste an sieh ziehen ~ augen-,
frauen-, fron-, gegen-, gottes-, herren-,
hilfs-, hirten-, jahres-, kirchen-, kriegs-,
lehns-, opfer-, ritter-, tag-, vorposten-,
wacht-, waffen-, wochen-dienst
dienstag aftermantac, dienstac, ergetae,
ertac, zistac, zinstac 121 diu rehte vastnaht ~ faschings-dienstag
dienstarbeit 121 schar
dienstauftrag ambet
dienstbar dienestb<erliche, dienestb<eric,
dienstlich, dienlich, holt [31 arme liute
dienstbarkeit hulde, l'erbuntlieheit 131 holden, hulden
dienstbeflissen dienesthaft, dienesthaftic,
dienstlich, dienlich
dienstbeflissenheit zuophlihtecheit
dienstbereich 131 willee sin
dienstbereit dienest haft, dienesthaftic, gewertec
dienstbote ehalte, hiwe . dienstvolc 131
jarlön, spisebröt, zuberwin
dienstbotenlohn litlön
dienstfertig bereit, vriuntholt 121 wineholt
131 bereiten, sich kündec machen
dienstgeber löner 121 wirtvolc
dienstherrschaft herschaft, meisterschaft
dienstleistung hovereht [21 harmschar [31
getwinc, vederleserin, verdienen
dienstmagd dienestmaget 121 husdierne
dienstmann ambetman, dienstman, eigenman, gesinde, holde, man, vreenlinc [21
ambetlierre, dienestherre, erbe man,
heimgesinde, hergesinde, herre, herrenman, hovegesinde, vrouwenritter
lantliute 131 dienstmanninne, hovereht,

diszipliniert

manheit, mantuom
dienstmannengericht manreht
dienstmannschaft [21 gedigene
dienstpflicht. dienestliehe reht
dienstunwilligkeit [21 undienest
dienstwillig wiliec, willeclich
dienstwilligkeit dienest
dies und das eteslfehe /fl{ere
dieser der, dise 121 dasic, der namelich,
dirre namelich 131 derhalbeIl , dissit
diesjährig 131 sumerlate
diesmal des males
diesseits diseha!p, hiesit, hiewert
Dietrich von Hern 131 sahs
dieweil sint des males, sint dem male, sintmal
diktieren dietieren
dillkraut anetkrut, tille
ding daz wiht, dinc, dingelich, figure, figur, geschiht, iht, m<ere, sache, stücke,
stuck, wesen 121 dingelich, aller dinge
gelich, husdinc, kleinöt, kleineede,
kleinheit, kleinguot, künfticheit, trügedinc, undinc, undinge, ungedinge, unnuz, unwert, werltsache . reht . affenzage!, itelkeit, iteliicheit, tOl/genheit,
ungeschaffet [31 gelegenheit, ges<eze,
grat, schiht, sele, teerischen, trube, troube, H'underl'indel, zagel ~ un-, wunderding
dingen bedingen, mieten [31 miet(e)stat,
stech<ere, sticher ~ be-, ver-dingen
dinglich wihtlieh
dinkel dinkel, kerne, kern
diözese krisem, kreseme [31 kresmer
direkt gerihte, gerihtes
direktor ~ schul-direktor
dirne dierne, diernin, hache, narrehtiu
vrouwe [21 büebin, diernelin, dirnei,
vrouwelin . töreht vrouwen ~ hof-dirne
diskant 131 diseantieren, ze beiden wenden
diskret kllloe
diskutieren disputieren
disputation gequide, kriec, parlament
disputieren kriegen, um be reden
distel distel, zeisel . distelin [31 grat
karden-distel
distelfink kardelin, stigeliz, stigelitze
distrikt [21 huote, zehende, zehente, zehent
diszipliniert ~ un-diszipliniert

doch

doch doch, eht, iedoch, joch, joch, noch
131 do, neina, ouch, sit, so, unde, lI'an
docht limit, taht, wiht, zach, zahe [21 lemmet, wieehe, wike
dogmatisch 131 canonizieren
dohle tahe, tale
doktor meister
dolch degen, gnippe, purdün, riutelinc,
rütinc, rütinger, stabeswert, stechrere,
sticher, stechmezzer, stichmezzer 121
süechel
dolmetschen tolken ~ ver-dolmetschen
dolmetscher diuttfre, tolke, tole, tolmetze,
tolmetzer, trützelman, underdiuter
dolmetscherin bedillttfrinne
dom münster, tuom ~ himmels-dom
dom baumeister tuommeister
domdechant tuomtechan, tuomtechant
domfrau tuomvrouwe
domherr tuomherre
domherrenwürde tuomerie
domkapitel kor
dompropst tuombrobest
domstift tuom
domvogt tuomvoget
donner doner, donerschal, wolkenduz 131
bedonren
donnerkeil donerstein, schürstein
donnern donren, dünen, erdoneren, erlimmen . donerlich
donnerschall donerschal
donnerschlag donerdoz, donerschric, donerslac, donerstoz, donerval, tumelslac
donnerstag donerstac, phinztac 121 der unsinnige pfinztac ~ grün-donnerstag
doppelfädig zwilich, zwilehinc
doppelrad 131 radegelt
doppelseitig 131 spelter, spilter
doppelsinnig 131 der gelüppete eit
doppelt dublin, gebeidet, zwigenge, zwisei, zwispil, zwispilde, zwispilt, zwivalt,
zwivaltic1ich,
zwiveltic,
zwivaltlicliche(n) • zwivaltes • zwispil, zwispilde
[31 bierre, timit, zimit, zwigelt, zwigülte,
zwigelte, zwigelten, zwigülten, zwislehtic, zwispilden, zwispeln, zwivalten,
zwivaltigen, zwiveltigen
doppelzunge bizunge
doppelzüngig zlI'eizlinge, zweizungeht,
zll'eizlil/gic 131 mit den zungen zweiselen
dorf dorf, dorfstat, ville [21 wiler
dorfbewohner dorfrere, dörfler, dorfgebU-
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re 131 dorfreht
dörfer dorfrere, dörfler
dorfgemeinde dorfmenige, dorfschaft, gedigene 131 burgermeister, bürmeister
dorfgenosse gebür
dorfgenossenschaft gebürsame, gebürschaft
dorfgericht dorfgerihte, dorfreht, heimdinc, heimgerihte, wecgerihte
dorfgeschichte dorfspei
dörfler vilan
dorfmädchen dorfmaget, dorfmetze, metzelin
dorfrichter dorf meier, heimmeier
dorfschenke kretscheme
dorn dorn, grel, hagen, hain, stift, stert .
dürnin, hegenin 131 bedürnen, dürnen,
endürnen, verbrremen, verdürnen ~
hage-, kreuz-, schleh-, weiss-dorn
dornbusch hagen, hain, rosenbusch, zil
dorndreher dorndrrehel, dorndrrehsel
dornenhag dornollwe
dornenhecke dorn hecke 131 verdürnen
dornenkrone 121 krone
dorngebüsch dornach, gedürne, zilach
dorngesträuch hac 121 hegel 131 behagen,
ver hagen
dorngestrüpp dornheit, gedornech 121 helledorn
dornicht dornec
dornig stachelic [31 stacheldorn
dornstrauch brame, breme, dorn, dornbusch, dornhurst, dornstüde
dörren derren 121 malzen, mulzen 131 darre, derre, klozbire ~ aus-dörren
dorsch dorsch
dort dar, da, do, dort, dortenhalben jenen, ennen 121 alda, aldort 131 enne, enneher
dorthin aldare, darwert 121 her und dar
dotation 131 üf ein guot verwidemen
dotieren bewidemen, üz setzen, widemen
dotierung widemunge [21 widerne, widen
131 widembuoch, widemen, widerner,
widemguot, widernhof
dotter toter, tuter ~ ei-dotter
dotterkraut toter, tuter
drache serpant, slange, tarant, trache,
dracke, trachentier, ungehiure, wurm,
würminne . gewürme, gewürmze 121
serpentelin, trackelin, trackei, trechinne 131 linttrache, lintrache, lintwurm,
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trachenkel, trachenstein, träcvar ~ höllen-drache
drachenartig [31 gabilün
drachenblut trachenbluot, trachensweiz
drachenhaupt trachenhoubet
drachenschweiss trachensweiz
drachenstein trachenstein
draht drät, vadem [31 wie ren (?) ~ eisen-,
gold-, silber-draht
drahtzieher drätsmit
drall gedrol, gedrollen
drang gedranc [21 houbetduht [31 sich niich
minne drangen ~ erkenntnis-, tatendrang
drängen bedringen, beiten, drangen, dren-

dreistrophig

jen, ranc, ranken, renken, ris, riz, sweifen, umbe gän läzen, wieche, wike, wit,
wide ~ auf-, auseinander-, herum-,
um-, ver-, zusammen-drehen
dreher spillemacher ~ dorn-dreher
drehhahn [21 han
drehleier symphonie (?) (31 symphonien
drehstange reitel
drehung reide, wante, warp ~ um-drehung
drei dri [31 dribort, drie, drien, drigeruodert, drija?rec, drilich, drfnamet, drisinnec, drfsinnec, ein erde, en driu, genen-

nede, genenne

dreibeinig dribein, dribeinic
gen, driezen, dringen, drücken, gedrin- dreieck [31 drispiz
gen, phrengen, queln, koln, kein, rük- dreieckig drfecke, drfeckeht, drfhürnec [31

ken, schozzen, triften, twingen, quingen, zwingen . gedrange . nötec, twindich . (ge)hufen, underswingen . bedranc, gedranc, gestreze, zuogedranc [21
erdringen, sich rürhin drengen, voldrükken [31 twindiet ~ an-, auf-, be-, beiseite -, dazwischen-, hervor-, hinein-,
hinzu-, ineinander-, um-, ver-, vor-,
weg-, zurück-, zusammen-, zwischendrängen
dränger twingrere, zwinger
drangsal angestlichiu not, gedranc, nöt,

phrancsal, phrange, vreise, vreis, vreisecheit; vreist . mit sWa?ren tagen, mit
sWa?re [31 nöthaft, nöthaftic, nöthelfrere,
nöthelferinne
drauche druch, driusche
dräuen dröuwen . donerlich
drauflosschlagen zuo slahen
drauflostrinken dare trinken
draussen uz, uzer [31 an dem velde ligen
drechseln drrejen
drechsler drrehsel, drrehseler
dreck drec, zwec ~ schwalben-dreck
drehen bröuwen, drrejen, drillen, razzeln,
razzen, rasteln, riden, schiben, vlehten,
walzen, wanten, weizen, werben, widen, windeln, winden . walzer . reit,
reideloht, reideleht • reide . riben, slingen, umbe gän, umbe walzen, weiben,
weibeln, werben· gewerf . türmlich [21
phnurren, seilen, winthalsen • raden,
überwerfen, umbe slifen . umbeslifen,
worbeie . wirbel . sinwel, sinwellec,
wintschaffen [31 abe erdra?jen, bedrre-

tripaz
drei einhalb vierdehalp
dreieinig drieinec, drieinlich, gedrfet
dreieinigkeit trinität
dreier drier
dreierlei drfer/eie
dreifach drilich, drilisch, drivalde, drivalden [31 drigekrönt, drigelten, drigülten,
drigülte
dreifaltig dritrehtic, drivalt, drivaltec [31
drivalten
dreifältig drfwegec
dreifaltigkeit drivalt, drivaltecheit, tervaltecheit [31 hOchheilec
dreifarbig drigevar, drivar
dreifelderwirtschaft [31 zeige
dreifuss drispiz, drivuoz
dreiheit drie, driheit, driunge
dreihörnig drfhürnec
dreikönigstag der oberste tac
dreimal dri stunt, dries, drfwarp, drfweide
dreinschauen sehen
dreinschlagen walken
dreipfennigstück drier, drilinc
dreisinnig drisinnec
dreissig drizec [21 drizigeste
dreist balde, baltlich, baltlfche, beltlich,
gequeclich, gequeclfch(e), getürsteclfche,
vrech, vrechgemuot, vrechlich, vreche,
vrechliche [21 albaide, durchvrech ~
dumm-dreist
dreistigkeit belde
dreistimmig [31 tribul, trippel
dreisträngig drfstrenge
dreistrophig [31 widersanc

dreitägig
dreitägig (31 terziane
dreizahl drie
dreizehn drizehen
dreizehnt... (21 drizehende
dreschen dreschen, sIegeln, vlegelen (31
dbrich, güsel - aus-, zer-dreschen
dreschflegel ackerbolz, drischel, vlegel
dringen brechen, erdringen, gesloufen,
sloufen, waten (21 drinden, gebrechen,
ndhe gdn, über tragen, unndhe(n) ligen,
uz slahen, voldrücken . verchtief an-, durch-, ein-, heran-, heraus-, hervor-, hindurch-, hinein-, vorwärts-dringen
dringend genre tee, nötec, nötlich (31 do
lI'art ir /l(Eter vii dan e, nöt, nötsache,
vlehe, vlehede, vlehunge - durch-dringend
dringlich genretec, genöte, nötec, tiure, tiwere, unmüezeclfche (31 vlehen - auf-,
ein-, zu-dringlich
drinnen end innen
dritt.... dritte, drittest (31 des dritten, zem
dritten, drilinc, gestüele, gestüelde, gestüelze, kürsenrere, scherrere, scherer,
schribrere, schuochsutrere, snidrere, webrere
drittehalb drithalp
drittel dritteil (21 zwözal
dritteln drfen
drohen driezen, dröuwen . drölich, ge·
dröulich, wüetlich (31 abe dröuwen, erdröuwen - be-, entgegen-drohen
drohgeschrei wafengeschrei
drohne tren, trien
dröhnen dünen, erknellen - er-dröhnen
drohung drögeschirre, drouwe, dröuwunge, gedröuwe, gedröuwede (21 sunderdröu, überdrö, zorndrö (31 abe erdröuwen, abe schrecken, uz erdröuwen
an-, be-, brand-, gegen-drohung
drohwerkzeug drögeschirre
drohwort dröwort . gedröuwe, gedröuwede
dromedar dromedar, dromedarie, dromentier, dromeltier, loufrere
drossel droschei, trostei, droschelfn - mistel-, sing-drossel
drüben jenent, enent, jenhalp, jenhalben
druck druc (21 spornslac, zic, zorndruc gegen-, liebes-druck
drückeberger zage
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drucken (21 drücken
drücken beswrerden, beswreren, beteben,
diuhen, drücken, gedrücken, klimpfen,
knochen, queln, koln, kein, schremmen, tuzzen, tussen, twengen, twingen,
quingen, zwingen, zwergen . herte,
quetschlieh, überIeste, überlestic, unsanfte, unsenftec1iche, unsenfte . getwenget an . zuo sich triuten (21 gesmiegen, herzedrucken, smiegen, smogen,
smücken, verdiuhen, verdrücken, voldrücken, zerdrücken . bercswrere 131
brast, jdmersorge, swrere machen, überherten, unphliht - ab-, alp-, an-, ansich-, aus-, be-, darnieder-, durch-, ein-,
er-, nieder-, tot-, unter-, ver-, weg-, zer-,
zu-, zusammen-drücken
drücker slüzzel (21 haft, heftelin, heftel
drucksen trohsen
drude nahtbrut, nahthulde, nahtvar,
nahtvrouwe
drudenfuss trutenvuoz
drüse druos, drüese
drusen druse ne
drüsenkrankheit (21 flvel
du du (21 ein
dübel topf, tübel
ducken . gesmiegen, Wehen, liechen,
smougen, smücken, tücken, IInder bokken, verdrücken, versmücken - zusammen-ducken
duckmäuser tockelmuser
duckmauserei tockelmusen
dudelsack blaterpfife, phifensac, sacphife,
stfve 131 blaterspil, stfven
duft drrehe, draht, dras, gerucht, gerücht,
gesmahte, luft, toum, trör, waz, wint (21
pigmente, pint, schraf (31 necken balsam-, blumen-, myrrhen-, pflanzen-,
rosen-duft
duften drrehen, drasen, ersmecken, lekken, riechen, rGchen, smacken, swechenön, vrademen, wazen, l1'iderriechen .
ruchbrere, ruofe 131 aromdt, aromatd
durch-duften
duftreich ruofe
dukaten zesin
dulden doln, dulten, gedrücken, tragen (21
. unvertragen - er-, ge-, mit-dulden
dulder lidrere
dulderin Ifdrerinfle
duldsam bilde lieh
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durchdringen

duldsamkeit dolltche, ebendolunge
dumm dresic, a:de, toreht, torehtic, torhaft(ic), ta:risch, tump, u:1Verwizzen [3[
b(l'Siu meere, gensemeere, göutore, kalp,
liiz uns unbeslt'eeret, tropfe, tumben,
tumber gouch, ungedanc, vergansen,
vertumben
dummdreist tumküene, tumprreze
dummheit tumpheit
dummkopf tumber gouch
dumpf timber, tunke!, tunkelsam [3[ klünzen, plumpf, plumpfen, ~'ertllmphen
dung getünge, tiermist
düngen betungen, mergeln, misten, tungen
dünger mist, tunge [2[ dehsenmist, tier-

bluot

dünn dünne, kleine, kume, muor, mürwe,
schiter, swanc, swankel [31 convent, kofent, dünnen, hüt, schiteren, slieme,
sH~m, vel, verkumen, vlade
dünnheit dünnede
dunst bradem, dunst, dust, 10 u111 , nebel,
phnast, rouch, ruch, smouch, toum,
tuft, tusem . gedünste [21 twalm, dol [31
tüften ~ wasser-dunst
dunsten brademen, dunsten, toumen, vrademen ~ ver-dunsten
dünsten breehen, tüften
dunstig rouchic
duplik nachrede
durch bi, durch, mit, von [21 after, after,
aldurch ~ da-, durch und -, hin-durch
durch und durch einbeereltche [31 durchhecheln, durchhol, durchtriben
durcharbeiten durchtriben
durchaus aller dinge, allewis, alzoges, betalle, durchuz, einvaltecltche(n), einl'altItche(n) , endeliche, endecliche, mit aller var, lI1italle, überein, vürslehtes,
wo I, ze durchsiahte, durchslehtes [21 albeta1le [31 al rot, durchsiech, durchsinnet, niener, übergra, überzieren, vii wenec, vürvahen
durchbeissen durchbizen
durchbleuen durchwitern, erbliuwen, walken
durchblick durchgesiht
durchbohren durch schiezen, durchb01'l1,
durchkifen, durchsiahen, durchtwern,
durchvarn, verborn . dürkel [21 durchgraben
durchbrechen den durchbruch nemen,
tuon, durchbrechen, durchdringen,
durchsniden, lücken, underschüten .
dürkel [21 durchsiahen, durchvehten,
poinder irren [31 durchgraben
durchbrennen rennen
durchbringen vertriben [21 verschallen
-durchdacht ~ un-durchdacht
durchdenken durchdenken, durchkirnen ,
durchsinnen [21 hinwarfen unde nach se-

düngung mistunge, tunge
dunkel blint, gedinster, timber, timberhaft, timei, timpel, tougen, tunkei, tunkelsam, veizet, veizt, vinster, vinsterlich [3[ betunkelen, erswarzen, nebeltac,
nibelen, schatewen, scheten, schetigen,
sete, swarzen, swerc, terken, tunkeln,
vinstern, winkelreise
dunkel, das gedemer, nebel, timbem, vinsterheit, vinstericheit, vinsterkeit, vinsterin, vinsteri, vinstere
dünkel guotdunken ~ eigen-dünkel
dunkelblau satblä, tunkelblfi
dunkelfarbig bnln, sal, swarz, tunkelvar,
vinstervar [21 vizzelbnln, vitschenbrun
[31 brunät, salwen, selwen, selwen, verselwen
dunkelgrün satgrüene
dunkelheit dinster(e) , dinsternisse, genibele, timber, timei, timpel, tunkei, tunkelsam, tunkeli, vinsterin, vinsteri, vinstere, vinsternisse [21 nebelbriune, swerze
dunkeln nahten ~ ver-dunkeln
dunkelrot satrot
dunkelsein, das schimen
dünken bedunken, dunken, enzemen, gedunken, wegen, zemen . mich verslehet
hen
. verzirnen, zirnen . bedunken [21 bedriezen, belangen, betiuren, erdriezen, durchdringen durchdringen, durchgan,
durchjagen, durchkomen, durchschieergrozen, erlangen, gelangen, geviln,
langen, smähen, unbilden, verdriezen,
zen, durchsliefen, durchstechen; durchswingen, durchtriben, durchwaten,
verdunken, versrnähen, verturen, verdurchziln, ergan, waten . durchgeistic,
viln . mich nimt unture, mich tUret ~
durchrarlich, durchl'ertlich [21 durchgeibe-dünken

durchdrücken

len, durchgeisten, durchschouwen,
durchsehen, durchsihen, durchsiahen,
durchsmelzen, durchstriten, durchvliegen, ergründen . versenen (3( perze
durchdrücken (2( durchsiahen
durchduften durchsmecken
durcheilen gähen, umbegiihen (2) überrennen
durcheinanderbringen werren
durcheinandermischen (2) parrieren
durcheinanderrühren twern, zwern
durcheinanderschlingen . wirren
durcheinanderschütteln hin unde her gewerren
durcheinanderwerfen zerwerfen· verwerfenunge, verwerfunge
durchfahren durchvarn, ervarn, umbeva rn
durchfahrt durchvart
durchfall durchganc, durchvluz, hinganc,
hinlouf, üzganc, üzlouf (2) durchlouf
durchfeuchten durchseffen, durchviuhten
durchflechten durchbriden, undervlehten,
underweben (2) walkieren
durchfliegen ervliegen
durchfliessen durchrinnen, durchvliezen
durchfluss durchvluz
durchforschen (3) ersenden
durchforschung (2) durchgrüntlichkeit
durchführen ertragen, gedingen, uz vüeren, volvüeren, zeinem ende bringen [2)
ein guot ervollen, volbringen, volklagen, volkomen, volvarn
durchgang durchganc, durchvart
durchgängig allecliche, alliche
durchgangszoll durchzol, umbevart
durchgären durchjesen
durchgehen durchgän, überloufen (2) .
überloufer
durchgerben alünen
durchgiessen durchgiezen
durch glänzen durchbrehen
durchgreifen . durchgeistic
durchhauen durchbern, durchhouwen,
durchs eh röten, erdreschen
durchhecheln rifelen, ÜZ rihten
durchkämmen rifelen
durchkommen hin komen
durchkräuseln durchkrispen, durchkrüllen
durchkriechen durchsliefen
durchlassen (2) lechen, zerlechen, zerlechzen
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durchlässig ~ licht-durchlässig
durchlauchtig durchliuht, durchliuhtec,
durchliuhtende
durchlaufen beloufen, erloufen, loufen,
übergän, übergen, überloufen
durchlegen (2) verwieren
durchlesen durchlesen (2) ein buoch biz
an daz ende varn, überlesen
durchleuchten durchliuhten, durchschinen, überliuhten
durchlöchern durchlochen, dürkeln, dürehen, lochen, löchern, verdürkeln, zerlüchen . dürchelic, dürkel
durchmachen er/iden [2) jiimers zit doln
durchmessen durchmezzen
durchmischen durchmischen, durchschiezen, durchziehen
durchnageln vernagelen
durchnagen durchkifen
durchnähen steppen
durchnässen durchvüllen . naz (2) vernetzen
durchpeitschen durch villen
durchprüfen durchprüeven, durchsuochen
durchprügeln durchbern, durchrecken,
durchs Iahen, durchwiden, zerknüllen
durchreisen [3) marketliute
durchreiten durchriten, erriten, geriten
durchringen . sich brechen
durchsäften durchseffen
durchschau bar durchschouwec
durchschauen betrahten, durchluogen,
durchschouwen, durchsehen, entluogen, erzwieren, erzwinken
durchschiessen durchschiezen, durchziln,
erschiezen, underschiezen
durchschimmern uz schinen
durchschlagen durchs Iahen . erhouwen,
nern (2) vernagelen
durchschleichen durchslichen
durchschlingen . werren
durchschmücken durchwürken, durchziln
durchschneiden durchstrichen
-durchschossen ~ un-durchschossen
durchschreiten voltreten (2) ez überhouwen
durchschwimmen überswimmen
durchseihen lieken, lichen, riden (3)
durchslac, seicwin
durchsetzen durchformen, durchjesen, ergern, erringen, herten, inein trfben,
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mengen, underströuwen, undenveben,
verbringen, volriten, volvüeren, werben, zerjagen [2[ durchgenzen, mirren •
dlirchgrtEte(c) ron sunden
durchsichtig durchkenlich, durchkennec,
dllrchliuh te(c)lich,
durchliuhtende,
durchschinec, durchschouwec, durchsiht, durchsihtec, glas~'ar
durchsickern . nebendringen
durchsieben uz reden
durchsprechen durchsprechen
durchstechen durchstechen, durchzwikken, zerschrinden, zerstechen
durchstehen erliden
durchsteppen [3[ schecke
durchstich durchvart, sneite
durchsticken underbriden, vernrejen
durchstöbern erstreren, erstürn
durchstrahlen durchliuhten, durchschinen [2[ . durchliuht, durchliuhtec
durchstreichen durchstrichen [31 strichtuoch
durchstreifen durchstrichen, erstrichen,
umbesweifen [2[ durchspehen
durchströmen durchvliezen [2[ . gotvar
durchsuchen besuochen, durchschouwen,
durchsehen, strnten, suochen

ebenbild

durchwinden riden
durchwirken underbriden, underwürken
[2[ durchwieren, verwieren
durchwühlen durchstrichen, 11mbewiielel/,

zerwüelen
durchtriben, durchvarn,
durchziehen, ervarn • durchbert [21
durchvan, rihen, vorsehen [31 sife
durchzug durchzoc
dürfen müezen, mügen, soln, scholn, zemen [21 ze hore erloubet sin . ungebaehen
dürftig arm, ermelich, notec, nothaft, nothaftic, notlieh, unratlieh, unvillotic, wadelic [31 erarmen, köstelin, köstel, swachez leben - not-dürftig
dürftigkeit krancheit, unrat [31 verzadelen

durchziehen

- be-dürftigkeit
dürr digen, dürre, gedigen, schal, sor,
spach, tigen, tot, toup [31 abeslac, dor-

ren, dürre, gedorren, riseloup, seihen,
soren, spache, toupholz, toubez holz,
totholz, verderren
dürre darre, derre, dirresuht, senge
durst durst, durstecheit [31 dursttot,
smaht, smahtec, trinken, ungelabet belfben
dürsten dürsten
-durchsucht - un-durchsucht
durstig durstee [21 indurstec [31 dursteberndurchsuchung - haus-durchsuchung
durchtränken durchformen, undergiezen
de
düster dinster, duster, nebelvar, trüebe,
• durchsigen
trüebec
durchtrieben durchriben, durchtriben, gedutzend dutzent, totzen
vieret, los, verriben, vrat [31 zage
duzen duzeln, duzen, duwen
durchwachsen undenvahsen
durchwalken erwalken [2[ zerwalken
durchwallen durchwallen
durchwandein umbewandeln, vürten
E
durchwandern bestrichen, durch wallen,
durchziehen, erstrichen, erwallen, um- ebbe eppunge, iizvluot
began, umbevarn, umbewandern
ebben eppen
durchweidic
eben' eben, gelich, sIeht, sliht, slihtec,
durchwanderung ervarunge
sieht liehe [31 blech, ebenen, ebengelidurchwatbar vürtec
ehen, ebenhus, ebenwec, entslihten,
durchwaten durchwaten, erwaten, vürten,
heide, lichen, planen, verslihten, verwaten [2[ . merwatrere
tennen, vletze, zerslihten - un-eben
durchweben durchbriden, durchgarnen, eben' eht, halt, ieze, iezuo, in rihte, endurchwürken, erweben, underbriden,
riht, rehte [21 alebenst, von erste [31 der
underwürken
name lieh, dirre name lieh, niuweliche,
durchweg geliche, gelichliche [21 algeliche
niuwelingen, niuwenes, niuwes, nu
[31 durchnrejen
eben baum ebenus
durchwehen durchwrejen, erwrejen, un- ebenbild ebenbilde, ebenmaz, ebenmaze,
de11l'tEje11 [2[ lInderbliisel1
ebenspil, gelfchsame, schin, semelans,

ebenbürtig

spiegelglas, widerbilde 12) ein spiegel 13)
widerbilden, widerbildunge, widersniden
ebenbürtig geborn, genöz, genözlich, genözsam . genözinne 13) enzemen, zemen
- un-ebenbürtig
ebene ebene, ebenheit, grunt, plän, plange, planfe, slehtecheit, slihte, sIehte,
ve\t 13) gesleppe
ebenfalls eben(e)
ebenheit slehtheit, slihtheit, slihte, sIehte
- un-ebenheit
ebenholz ebenus
ebenmässig ebenmäze, ebenma:zec, gellch
ebenso alsame, alsö, alsö selbigest, der
(des, dem) gelfche, geliches, sam, same
13) des selben gemerkes, des selben mite
spiln, ebenbrzin, ebenhiuze, ebenkunt,
same lieh, sameliche
ebensoIch samelieh, sameliche
ebensoviel ebengelfehe
ebensowohl ouch
eber ber, eber, eberswin, giH, swin 12) urgül, ursiH 13) klä, kläwe - zucht-eber
eberesche eberboum
eberzahn eberzant
ebnen plänen, slihten, slehten, tennen,
vletzen . getriben 12) . ungebert 13) vletze
echo widerdön, widerdöz, widerdiez, widerhaI, widerklanc
echt wär, woltugende (3) wolversuochef,
wurzelkfde - un-echt
eChtbürtigkeit elicheit
eck - drei-, vier-eck
eckbank ortbane
ecke biegel, ecke, ort, valte, winkel (3) ekken
ecker (3) eckern
eckhaus orthüs
eckig ortoht (3) ecken - acht-, drei-,
recht-, viel-, vier-eckig
eckpfosten winkeIsül
ecksäule winkelsül
eckstein eckestein, houbetstein, ortstein,
winkelstein
eckzahn ortzan, winkelzan
edel adelba:re, adelhaftec, adellieh, adelriche, dllrnehteclich, edel, edelba:re,
edelhaft, erba:re, erenba:re, erba:rec, erba:rlich, geslaht, gevruot, ge1l'are, höchgeborn, höchgeburtet, höchgemuot, ri-
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ehe, rich, senende, tugentba:re, tugendebernde, tugenthaft, tugenthaftic,
vorderlieh, vruot, vruotlich, wert, wertlieh, wertsam, wirdec, wolerborn, wo 1geborn 12) edelarm, höchedel, unadellieh, unedellich 131 adel, adel, adelar,
adelecheit, adelkeit, adelle, adelkünne,
adelsare, adel!,par, adellInge, daz beste,
edele, edelecheit, edelkeit, edelheit, edelen, edelkneht, herzensc!uf11e degenkinf,
höchgeburt, höchgemüete, höchmuot,
höchvart, scheidgadem, si ne zuht meren an, tugent, tugentsam, tllgentsite,
tühtic, unadel, under ougen rfche, undige, veredelen, vunt, 11'01 behagen un-edel
edelfalke edelralke
edelfrau 12)lantvrouwe
edelfräulein juncfrouwe
edelgesinnt höchgenannt
edelherr (2) adelherre
edelknabe edelkneht, garzün, juncherre,
juncherre, kint
edelmann edelman 121 süpän 131 edelinc
edelmetall 12) schaz
edelmut swa:rgemüete
edelstein edelstein, gimme, stein . gesteine, gesteinze • gesteinet, gimmin 12)
abesto, absisf, achat(es), adamas, berille, calcedon, calcofon, cegolife, celidon,
gämahiu, gämän, goltgimme, goltstein,
hanenstein, houbetstein, jaspis, jerachffes, korneal, krisollte, krisolt, krisopras,
kunferfeit, panther, parille, sardin,
sardonis, sam'fn, serf, sunnenwendel,
tobel, triant, trugeI, turin, turkis, turkoys, türkeI, weise, zinnaton . glas,
schiltgesteine, schiltsteine 13) durchlegen, durchsIahen, durchwieren, ga rät,
gesteinen, hiuselln, hiusel, kaste, knopfelln, knöpfeI, sezzel, steinen, steinla:re,
überwieren, vergimmen, verwieren,
wieren
edle, der 13) edelriche, hof, vriheit landes-edle
efeu ephöu
egge egede, richel 13) sleife
eggen eggen
egoismus ullserheit
egoist selphart
ehe eM ... delllle, ... des, end, er, e 12) e... ode
ehe, die ehaft, ellcheit, eschaft, ewe, ge-
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mehelfn, heimelichkeit, sttrte minne [2[
unelieh, uneliche, winkeIe [3[ daz lenger mezzer an henken (tragen), ebant,
enarre, ewen, ewigen, geben, huorrere,
minnen, überhügen, uzkint, vergeben,
versprechen, wideme, widen
ehebett gebette
ehebettzins bettemllllf
ehebrecher ebrechrere, nascher, überhuorer
ehebrecherin ebrechrerinne, überhuorerinne, überhuorin
ehebruch buolerie, dÖlpecheit, dörperheit,
ebrechen,
ebrechunge,
dÖlperkeit,
ebrecheri, huor, huore, überhuor, une,
unere, uneschaft, uzerliche minne [3[
huoren, kebesen, verhuoren
ehedem I'erne, vormäl
ehefrau ekone, evrouwe, ewirtinne, konevrouwe, wirtinne, wirtin . ze sinem leben gegeben [2[ bidenTollwe
ehegatte egeselle [3) ereht
ehegemahl egemechide, gemechede, genoz(e), machide
ehekind mahelkint
eheleute eliute, emenschen, koneliute,
wirtliute [3) abe scheiden, sundersläf,
zuosamenstöz
ehelich eIich, elfche(n), efich, konelich,
konelfche [3) ehaft, ekint, ewe, ewerc,
gevesten, gevestenen, heimeliehe, heimelichkeit, sfne e behaben, truwen, vertruwen - ausser-, un-ehelich
ehelichen elichen [3) eine geloben - verehelichen
ehemals e mäles, e stunt, ewilen, hie enI'or, wilen, wilent
ehemann ekarl, elfche, eman, ewirt, kar!,
karIe, koneman, konewirt, kun, man,
wirt, wirtgebe [2) elieber man [3) mannen, wirtlich, wirtliche
eher er, e, lieber, vor (mir), vürer [2) erst,
noch ll'annen
ehering vermahelrinc
ehern erin [3) twehe!, zwahel
ehesache [31 körgerihte
ehescheidung scheidunge
ehestand elfcheit, koneschaft
eheverlöbnis 13) stuolveste
eheversprechen gelüpnüsse [3) hirätliute,
ze kirchen der e jehen
ehevertrag esuone

ehrenvoll

eheweib ewip, kone, konewip
ehrabschneiden hindersniden
ehrabschneider eren brecher, erensnider
ehrabschneiderin er(e)absnfderinne
ehrbar ersamlfchen, vrum [2) IInerbtrreclich, IInerbtrreclfche 13) bidenrollll'e
ehrbarkeit ersame, ersamecheit [2) Iillhtende zemde
ehr begierig erengir
ehre ere, erhaftecheit, here, ruom, ruon,
wirde, wirdecheit, werdecheit . werde
[2) erenvri, husere, sunderere, überere,
I'rollwenere, werItere . erlich, unbewart
(31 an sfne ere gedenken, ane schande
belfben, enteren, erbrere, erenbrere, erbrerec, erbrerlich, ere bern, ere Ifdenlfchen Ifden, ere linde guot abe swem,
erebernde, eregernde, eren, eren, erenriche, erenstrete, ersam, ewirdeclfchen
haben, ez stet im zen eren, heene, hovereht, laster, lastern, nach tode dienen
- haus-, schein-, standes-, un-ehre
ehren eren, gewirden, kreenen, tiuren, tiuwern, tüemen, wirden 121 beliuten, I'oleren· ez ist vi/manlich . ane alle schande - ent-, ver-, verun-ehren
ehrenbezeigung wirde
ehrendenkmal erenpris
ehrenfest veste
ehrenglanz erenschin
ehrenhaft ahtbtrrlfche, erhaft, erliche (31
ere, erentät, erenwerc, erenwfse, guote
!iute - un-ehrenhaft
ehrenhaftigkeit (2) . aller zühtecheit (eren)
ein rise
ehrenkranz eren kröne
ehrenname (21 unvrouwe
ehrenpfleger erenheie
ehrenpflicht. mir zimet
ehrenplatz. gegengestüele (21 gegensidele,
gegenstuol
ehrenpreis (21 kranz
ehrenquelle lobbrunne
ehrenrührig. untat
ehrensitz hergesidele, hersidel, höchgesidele
ehrentag eretac
ehrentanz lobetanz
ehrenvoll erhafte, erIiche, ersame, lobelich, wert, wertlieh, wertsam, wirdeclieh, werdeclich, wirdelieh, wirdecliche,
werdecIiche . lobelfche (31 erbrere, er-

ehrenwert

brerecheit, eren, erenpris, hoher gruoz
ehrenwert erwirdec, ewirdec 12) unersam
ehrenzweig loberis
ehrerbietig erliche, hwirdecliche(?) 13)
prisanten
ehrerbietung ere, ersamecheit 12) himeIere, houbetere 13) ze kleine zuht erbieten
ehrfurcht em'irdecheit, ewirdecheit 13) mit
vorhten underttin sin, vorhtec, vorhteclich, vürhten
ehrfürchtig ewirdeclichen
ehrgefühl ere, scham, sc harne, schamecheit, schamede, schameheit
ehrgeiz eren git, nit
ehrgeizig erengir, rfcher ger
ehrlich mit (durch) wdrheit, vrümec,
vrümeclich 12) durch warheit und umbe

zuht, getriuweliche(n), getriuwecliche
ehrlos ereveige, erlös
ehrlosigkeit er/ose
ehrsüchtig ergrittec
ehrung 12) . gastecliche ~ ent-, ver-ehrung
ehrvergessen ereveige
ehrwürdig erwirdec, ewirdec
ei, das ei 13) eiern, mandelkase, schal,
schale, über setzen ze brüeten, varvelen
~ fisch-, laus-, nest-, schmetterlings-,
strauss-, zins-ei
ei! sichern, sim
eibe iwe . iwin
eibenholz 13) iwe
eibisch ibesche
eichamt iche
eiche eich 12) smerboum • eichin 13) akkeran
eichel eichel 13) dehem, dechtuom, schüter
eichelhäher richart
eichelmast mast 13) dechgelt, dehem,
dechtuom, swinreht
eichelsammler lesrere, schüter
eichen' abe phehten, ichen, ihten, ihten,
phehten, seigen, sinnen, tichen . gereht
• pheht, sinne 13) geseige, hamevaz,
punze ~ ab-eichen
eichen' eichin
eichenwald eichach
eicher icher, phehter
eichhorn eichorn, eich urne 12) . eichürnin
eichmass harn, hrem
eichmeister visierer
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eichstab visierruote
eichung seigunge
eichzeichen seige
eid eit, swuor, triulI'e, warheit • mit iiJgehapter hant, sicherlfche 12) nötrede,
nötreht • lrezliche eide 13) begrHen, behalten, be herren, bereden, eiden, eidigen, eitgenoz, eitgeselle, eithaft, enphüeren, gewisheit tuon, staben, stebelen, unbehuot, UZ swern, vereiden, verrehten ~ lehns-, mein-, reinigungs-eid
eidbrüchig meineclichen
eidechse egedehse, mol
eidesformel 13) stebrere, steffer, stebelrere
eideshelfer geeide
eidgenosse eitgenoz, eitgeselle
eidlich 13) begrifen, den eit Iresen, eiden,
eidigen, enphüeren, gerihten, gesworn,
swern, verswern
eidotter toterei
eidschwur 13) behaltnisse, verswerer, verswern
eierschale eierveI
eierspeise 12) eiermuos
eierverkäufer eierrere
eifer ageleize, emzecheit, emzigunge, gelJe, Her, iferunge, ile, ilunge, kip, kif,
kriegen, lernen, nit, pin, snelheit, snelle, snellecheit, üebunge, vare, var, vliz,
vlizecheit • hitzelfche(n), iegenöte, ingenote, nietliche, nöte, stritecliche,
stritliche, ver, verne, verre, verren, vlizecliche, vlizliche 12) tugentvliz, zuophliht • ernesthaJte 13) haben, han
(mich hat gach), mir ist, wirt gach, mir
ist gedon, nreten, nöten, vervlizen, vlizen ~ kampf-, wett-eifer
eiferer iferrere
eifern ifern ~ be-, gegen-, nach-, wetteifern
eifersucht Her, iferunge, nide, nit 13) niden
eifersüchtig nidec, nidesch, stritecliche,
stritliche
eifrig ageleiz, ba/decliche, balt, ba/teclich,
emzec, emzeclich, emzliche, emzige,
endec, endehaft, endelich, endeclich,
endeliche, endecliche, genende, genendec, genrete, genretec, ge nöte, mit, ze
vare, mit v/izeclicher maht, munder,
scharpf, sarf, scharpflich, scharpfliche,
scharf, scherpfe, scherfe, snel, stritec,
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IIngeru01l'er, vervlizzen, vlize, vliz,
vrüetic, willec, willeclich (21 ebenhiuze
. genieten (31 balden, belden, emzigen,
gedon, gevrere, gevrerec, kirchenl'ister,
kirchenl'isterinne, kober, nieten, nöt,
pin, striten, überstreben, verstarren,
vervlizen, vl1zec, vlizlich, vlizeclich,
vlizen, zouwen, zawen
eigen eigen, eigenlich, eigen liehe, sal, sunder, sunderlich, sunderic, zu geeigent
lind zu gelent . mir wo nt bi • tougenheit (2( geslaht, kintlich, riter, ritterlich,
ritterliche • koufeigen • erbeeigen 131
äne phliht, bezaln, bezeln, dine geburt,
dingen, eigenen, einbrretic, enzemen,
hin heime lesen, husrouche, husrouchunge, husvär, husvride, jehen, lieben,
mite wonen, muotwille, muotwillecheit,
selpher, selpherre, selpherrisch, sich einem bekennen, sich ziehen ze, spise,
staben, sunderbröt, sunderspise, sunderguot, sunderlant, sunderslä, unbesuochet, unbetwungen, unserheit,
vereigenen, von sin selbes kost, ze teile
werden, enteil werden, ze urborn jehen,
zemen - alt-, hals-, leib-eigen
eigenart properheit, sunderwesen
eigenartig törl ich, törliehe . wunderliche
eigen bau 131 sallant, selegelende
eigendünkel tunkelmüetekeit
eigenhändig (3( hantgeschrift
eigenheit eigenlicheit
eigenleben 131 sunderwerkes pflegen
eigenmächtig selpher, selpherrisch, selpwalt, selpwaltic . selpherliehe 13( mehtigen, selpgewalt
eigenmann 12( vogetman 13( bebuosemen,
besthoubet, lipval, lip
eigenschaft eigenheit, eigen/icheit, geschaft, geschiht, schaft, schiht, tugent,
wesen 121 bösheit, geslehte, wunder .
al'entiure, abentiur, daz beste (3( mir ist
angeslaht
eigensinn eigenheit, eigenschaft, eigenwille, einrihte
eigensinnig einkriege, einrihtec, emsmnec
eigensinnigkeit beleiten
eigensüchtig (31 l'etzen
eigentlich reht (3( eigenschaft, sinheit
eigentum besitzunge, eigen, eigene, eigenschaft, gelt, habe, hap, teile (21 der teil,

eimer

erbereht (3( ane sprechen, ane vähen,
bescheiden, bestalt, bestellen, lebende
hant, minen, salen, seilen, seIn, slahen,
geslahen, verselIen, vervähen, vervallen, widerunge, wüesten, zuo komen,
zuo sagen - gesamt-, grund-eigentum
eigentümer meister (21 hoveherre, l'rahtIiute (31 vreidec
eigentümlich eigenlich, eigenliehe (3(
tuom
eigentümlichkeit eigenheit, eigen/icheit,
eigenschaft (2( art
eigenwille (2( muot (31 entkleidunge, willelOsecheit
eigenwillig selpher, selpherrisch
selpherliehe (3( selpherre
eignen mite wonen • zemen
eihaut (2( kintbelgel, kintvel
eiland einlant
eile gäch, grehe, grehede, He, ilunge, jage,
rische, rischliche, sliune, l'ramspuot,
l'ranspuot, zouwe (3( haben, han (mich
hat gach), mir ist, wirt gäch, mir ist gedon, sliunen, vergähen
eilen balden, erstriehen, gähen, geschiezen, hasten, heistieren, hellen, Hen, risehen, schehen, snaben, sn ellen, strichen, vürdern, zogen, zugen, zouwen,
zawen . habe l'ür hin, sliunen (2( jagen,
nider gahen, sehern, vür komen, zesamene springen, zuo rennen . nöt (3(
snelheit, snelle, snellecheit, verschiezen, verstriehen - be-, durch-, ent-,
entgegen-, er-, fort-, herbei-, hinweg-,
hinzu-, mit-, nach-, über-, vor-, voran-,
voraus-, vorwärts-, vorweg-, zurück-eilen
eilends ilentliche
eilfertig gächmuotec
eilfertigkeit gachmuotecheit
eilig drrete, dräte, dräten, endelich, endecIich, endeliche, endecliehe, entrabes,
gedrtete, gedrate, gezouwelich, ilec, ileclieh, ilentliche, linge, nötec, sliume,
zouweliehe, zouwic, zawic (3( dill kleider in der nat zerren, enzücken, gerüere, raffen, ruore, ruschen, ruzen, smitzen, smizen, ilf ilen, vluc, vlügelingen,
viuges, zouwen, zawen
eiligkeit ilecheit
eiligst in allen gähen
eimer einber, schröt (3( punze - schöpf-,

ein

wasser-eimer
ein - irgend-ein
ein' ein [2) alzoges, emzigen, nehein . ander, deweder, eintweder, einweder .
einander, sumelich ... sumelich [3) deweder(t)halp, ein zit... ein zit, eines males, eingehtic, ein halben, einhalp, einlieh, einnehte, einnehtec, einsit, einvar,
gadem, hantlanc, hantH!hen, heinzeler,
jarec, jarschar, jarzit, jargezit, mannemat, manwerc, radeber, rosselouf, über
einen tac, wochenlanc
ein' in
einander einander [3) geliep, sich enpfahen, undersehen, underslahen, understechen - an-, auf-, bei-, durch-, gegen-,
in-, mit-, nach-, neben-, über-, untereinander
einäschern l"ereschern
einäugig einöuge, einöugec, einouget
einbalsamieren aromaten, aromatieren,
behalten, condimentieren, in machen,
salben, vermachen
einbegreifen vergrifen
einberufung [2) ban, ban . bennec, bennisch
einbetten . fn strÖlIlI'en
einbeulen fn biegen
einbezogenheit [2) fnswebllnge
ein biegung [2) walbe, wolbe, wulbe
einbilden· versehen, versinnen, zihen
einbildung fantasie, fantasunge, inbildunge, trügenisse, tunkelmüetekeit
einbildungskraft gehügede, gehugnisse,
widerbildunge
einbinden in binden
einblick inblic, fnblicken, inluogen
einbrechen in sinken, in vallen, uf stO?ren
einbringen ein gevüere sfn, erholn, fn bringen, fn tragen, überbringen, uz tragen,
widerkomen, ZliO vüeren [2) gewideren,
widerbringen, widergelten, ZliO (ge)tragell
einbrocken fn brocken, inreren, uftrechen
. erholn
einbruch inbruch, inval
einbusse [2) entsetzunge
einbüssen abe gall, alle werden, ver/azen
12)llider geleit Iradel/
eindämmen abe leitel/, bedemmen, schüten, schützen, verwerken
eindeutig einkuric
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eindicken [3) benit
eindringen ZIIO gebel/, ZIiO sprel/gel/, ZIIO
streben· fllgedruckefheit [2) in schiffen,
siffen, sniden, ZIIO setzen
eindringlich emesthafte, ernestlfche(n),
starke
eindringlichkeit ernesthaftekeit
eindruck indruc [2) huovekraz, huoveschrift [3) ze beine gen, zwicken
eindrücken diuhen, nider dringen
eindrucksvoll bevüelich [3) grozlfchen
schfnen, schO?ner gruoz
einengen angen, klimpfen, verklamben,
verschrenken
getwungenlfche
schranne . getwenge, getwenge
einengung getwanc, getwinc, klemde,
klemme
einerlei also mO?re
einernten arnen, erarnen, gearnen, fn snfden, vehsenen, vessen, venden
einfach alwrere, einhaft, einvalt, einvaltec, einvaltec1iche, einvalteclfche(n),
einvaltlfche(n), einvaltende, gebiurisch,
gebiurlich, simpel, sieht, sliht, slihtec,
siehte, siehtes, slehtliche, uzer/fche
einfachheit einvalte, einvaltekeit, slihte,
slehte
einfädeln vedemen
einfahren fn vam
einfahrt invar, invart, zuovart
einfall fngevelle, inval [2) inzuc, swanc,
zuogrif - wolfs-einfall
einfallen in vallen, underslfchen, vervallen, zarren, ze sinnen komen, zervallen
. gemanen . inval [2) ane vallen . smekker
einfalt einvalte, einvaltekeit, simpelheit,
slihte, slehte
einfältig alwrere, einvalt, einvaltec, einvaltec1iche, kint, kintliche, schrefin,
schreflich, schaJcbrere, simpel, sieht,
sliht, slihtec, tump, tumphaft, tumplich,
tumpliche, unbesinnet [3) lappe, tropel,
tumpheit
einfang umbesweif
einfangen ergaten, geschrenken, in tuon,
iif vahen, vahen [2) . huntslaher [3) sac
einfarbig einvar, eingevar
einfassen berazzen, brisen, gezölImen, fn
legen, fn wihel/, umbeborten, umben{fjen, lI111benemen, 1Il11bemachen, umberahen, umbewürken, umbezirkeln, um-
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bezirken, vähen, vazzen, vetzen, verkasteln, verkasten, vermachen, vervähen, verwirken [3[ bivanc
einfassung borte, brem, ranc, range, ranft,
rant, vase [21 brise, brisem, gespan, kaste, renkelin, schal, schäle [3[ börtelin
- seiten-einfassung
einfinden, sich [21 • stallunge
einfliegen . invluc
einfliessen in vliegen . invluz
einflössen in giezen, in senden, in sUlzen,
in valten, invliezen
einfluss inguz, invluz, üfzuc, vluz [31 invlüzzec werden, widergesiht
einflüstern rünen, rümen, ZUG geliegen
einforderer - zins-einforderer
einfordern in vordem, iif heben, versprechen
einförmmig einformec
einfrieden [31 vrithof
einfriedigen ricken, schanzen, üf vähen,
verhagen, verheimen, vervähen, verwirken [31 hagen, hain, heimgarte
einfriedigung gehege, hac, invanc, pherrich, schranc, üfvanc, vride [21 hagen,
hain, hegesal, heisal, heisel, vridehac,
vridehege, zünvride [31 behagen, hegen
einfriedung vridelichkeit
einfügen • gevüegen [21 underwieren
einfühlung guot gelimpf
einführen ze lande bringen [21 unbilden
einführung in leite
einfüllen in gevüllen, vüllen . inguz [21 .
vüller
eingabe [21 ingäbe
eingang anetret, inganc, invarn, invart,
inwander, inwec, tür, zuovart [21 kellerhals, muntloch - schiffs-eingang
eingeben in geisten, in sprechen, raten
eingebildet betrogen [31 göuphäwe, tunkelmeister
eingeboren einborn, einerborn, eingeburn, eingebornec, einburtec, in born,
insezzen, zuobehaft [21 . einburtecheit,
eingeburtecheit
eingeborenheit ingeberunge, ingezunge
eingebung besamen, gespanst, ingäbe
eingedenk andrehtec, angedenclich, gedrehtic, gedenkic, gehüge, gehügec, indrehtic, indenke, indenke, ingedenke,
unvergezzen . bedahticheit
eingedenk sein gedenken, in denke sill

einhegen

eingedenksein, das bedrehtnisse
eingefallen ingesl110gell
eingefleischt zllobehaft
eingehen alle komen, bereiten, gevolgen,
in gän, in smelzen, keren, übergesetzt
werden . inganc, invart [21 beheften,
nach ziehen, ungewislfche(n) H'erben
(Ioufen, arbeiten), vriuntschaft werben,
widervliezen
eingemmachte, das kumpost
eingeschlossenheit behegelichkeit
eingesessen insezzen . inman [31 insreze,
lantbarün
eingesessene, der [21 hieburger
-eingesperrt - un-eingesperrt
eingeständnis [31 jehen
eingestehen ane sagen, verjehen, ze rede
gestan . vergihtic • gihtic [21 sich schuldec geben (erkennen), sich schuldic ergeben, der schulde sich ergeben
eingeweide äder, gebütze, geweide, inredere, ingereite, ingeriusche, ingeslehte,
ingesneite, ingetüeme, ingetüemede, ingewant, ingeweide, krebe, tasche [21
rederlin, rederI, beischerI, geslehte,
kaldüne, kutel, kutelvlec, wambe, wampenvlec, wüeste . pas [31 curie, furkie,
gelunge, herzeric, ric, recke, vlec
eingezogenheit innecheit
eingiessen in giezen . inguz [21 umbe giezen
eingiessung ingiezunge, inguz
eingraben begraben, ergraben, graben,
stempfen [21 besigelen [31 gewiere
eingravieren . stahelhertecliche gedrücket
eingreifen [21 • griffelrere
eingriff inbruch, in läge [21 inval
einhalt [31 behalten, entliben, gestemen,
sternen, stiuren, stöuwen, stoun, verstrreten
einhalten behalten, gestemen, halten, ZUG
gestan . behaItnisse [21 brechen . unbehuot
einhändig einhende, einhendec
einhändigen behenden, behendigen
einhängen [31 gehenge
einhauchen in blasen
einhauchung [21 ingeistllnge
einhauen houwen
einheften ver heften
einhegen überbiunden, verreiteln [21 umbehagen [31 biunte, kreiz, parc, vride
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einhegung

einhegung umbehac 121 evade, evride,

einkehren ZIlO keren, zuo ziehen
einkeilen zwicken
einheimisch heimelich, heimisch, heim- einkerbung 121 kerbelfn
lendisch, heim wart, in heimisch 1311ant- einkerkern bekerkeln, kerkern
vrouwe, lantwip
einklagen erdingen • klagehaft, klagehafeinheimische, der ingenöz, i'nsidel, kunde
tic
einheimsen vehsenen, vessen
einklammern verklimmen, vertwengen,
einheit ein, einbrerekeit, einecheit, einverzwengen
schaft, einsin, eintrahtikeit, einunge, einklang mitedön 131 geenden
einiisse, ein üsside , fnsitzen, fnvalschaft, einkleiden wat pfÜeven
l'ereinecheit 121 eintrehtecheit . einlich einkleidung 121 gewer, gewerde 131 inge131 kleithus ~ münz-einheit
wrete
einheitlich eingehtic, einlich, gelider und einklemmen verklamben, verzwicken,

ezun

leib an undersprinc

zwicken

einhellig bi (mit, iiz) (gem)einem munde, einkochen 13) electuarje, gesoten win, latebentrehtec, einbrere 121 ungesamenet
warje, latwerge, winsaf
131 gehelIen
einkommen, das gelt, geniez, gülte, nütze,
einhergehen 121 sappen, slerfen, stolzen,
nuz, phluoc, stiure, tragnüsse 121 gemeistolzieren
ner nutz, jargelt, järgülte ~ zins-einkommen
einherstolzieren ho vieren , spranzelieren,
spranzen, sprenzelieren, sprenzen, einkünfte engelt, gevelle, gewin, ingevel-

swandelieren, swanzen, swanzieren,
le, rente, rante, riante, schar, urbor, urswenzelieren • spranze 121 . sidenswanz
bar, urgift, werltlicheit 12) herrengelt,
einherziehen 121 strumen, strömen
herrengülte,
korngelt,
korngülte,
einholen bekomen, bestrichen, ergan, erphrüende, rehtunge, rahtunge, rehtvervarn, ervolgen, erziehen, gevolgen, kritigunge, seldereht, vogetie, vogetreht 131
gelten, gült, kastenrere, kastmeister, kelgen, überilen 121 achter rften, be riten,
erhossen, erloufen, errennen, erriten,
Irere, kelnrere, kellerer, kellermeister,
erschriten, erstrichen, überriten
klöstermeier, salbuoch, vergelten ~
einhorn einhürne, eingehürne, einhorn,
kammer-, neben-einkünfte
monizirus 131 himeljeger
einladen ervordern, fn laden, senden
einhüllen belegen, ein kleit an sich slounach, iif laden, verboten, verbotschaffen, fn gewinden, in machen, in slouten 121 betagen, werben . kus, kussebrefen, umbeheben, umbehüllen, vrelen,
re, kusseniich 131 stegreht
feilen, vahen, vermachen • valten 121 einlader lader, zuoladunge 131 vazzer
windeln, zwicken· der an sich nam dfn einladung ladunge, lat 131 einen tac leiumbekleit
sten, nach urloube gon, tageleisten
einig ~ drei-, un-einig
einlage underbint, underslac 12) stuolveeinig ... einec, etelich . sum, sumelich 131
ste, topel
hOher baz
einlager giselschaft, giselheit, in leger, inligen, leistunge 13) (mit pferden) leisten,
einigen vereinen, vereinigen 121 . bescheiden, zers Iahen
die leistunge verleisten, eine giselsehaft
leisten, in riten, vergisein, verleisten
einigermassen billfche
einigkeit einecheit, einunge ~ drei-, un- einlass 13) fn heischen
einigkeit
einlassen fn Iazen . beheften, gemeinschaften, kumberhaft wesen 121 sich an.
einjährig 131 jrerlinc
einjochen gemarn, weten
einen verworten
einkäfigen besliezen
einlegen erlegen, in legen, velzen 121 ane
einkauf 131 kornkouf
schande belfben, ergraben, iemannes
wort tuon zuo, muosen, muosieren, ruoeinkaufen kramen
we nemen (halten), tevelen, verwieren .
einkehr inker, zuoker, zuokere, zuokerunge
inleger 131 gel'elze, gewiere
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einleiten 131 vorrede
einleitung vorlouf, vürganc
einlenkung buoc
einlösbar widerköufic, widerköuflich
einlösen abe l(Fsen, lcesen, widerkoufen
121 die warheit behalten (lcesen)
einlösung - wieder-einlösung
einlösungsrecht lösunge
einlösungssumme lceseschaz
einmachen machen 131 slehenkumpost
einmahnen in manen
einmal eht, ein stunt, ein vart, eines, eines
males, einest, einrart (?), ze einem maIe, zeimale . mit ein 131 anders, e, etewenne, niht zeinem miile, noch, noch
sa(r), noch sar - auf -, irgend-einmal
einmalig 131 gebac, kraz, schüter
einmauern verkelken, vermuren
einmietung inmietunge
einmischen mengen . In weten
einmütig einmuote, einmüetic, einrnutliehe 131 einen muot han, zuo gesten
einmütigkeit einhel/unge, einmuot(e)
einnächtig einnehte, einnehtec
einnähen benajen, vernrejen, versiuwen
einnahme inname 121 jarrente, zuoval geld-, zins-einnahme
einnehmen bevahen, in nemen, nemen, uf
nemen, vahen, vehsenen, vessen . zuotretic . haft 121 beschicken, hOher eren
warten, jusen, naher gende sln, sitzen,
gesitzen, vestenen, vürvahen . houbetman, lösunger
einnehmer innemer, invehsener 121 brukker, huobemeister, kastenrere, kastmeister, kretzer, obleier, obleimeister, samenrere, ungelter, wettephenninger maut-, steuer-, zehnt-, zins-, zoll-einnehmer
einnicken entnicken, natzen, nipfen, nükken 131 vernücken
einöde eine, einheit, eincete, einunge,
lI'üestenschaft, wuostniisse
einpacken vermachen
einpfählen verphrelen
einpfarren pherren
einprägen graben, in bilden, in drücken .
ergraben . bilden, in sln herze lesen,
merken
einprägung inbildunge 131 stempfel, stempel
einrammen 131 spunt, punt, punte

einschenken

einräumen entrumen
einrede behendecheit, inrede, intrac, inval, rede, UZZOC, ilzzuc, zuospräche 121
übervräge
einreden underreden
einreiben 121 riben
einreichen 131 apostel
einreihen zein 121 werlten
einreiten in riten
einrichten ane rihten, begaten, behenden,
berihten, besachen, bescheiden, bestellen, bestiften, entwerfen, meistern,
ordenen, ordinieren, phlihten, rihten,
sachen, sachen, säzen, schaffen, setzen,
sn üeren, stellen, stallen, sti ften, stichten, temperien, temperieren, tempern,
tihten, ilf setzen, underrihten, verrihten, verscheiden, vllen, ziln, zuo schikken . hantieren 121 underordinieren, zäfen . gemeine, werhaft, werhaftic, werlieh, wer liehe
einrichtung antwerc, gerihte, geschirre,
ordenunge, rente, rante, riante, säze,
schickunge, schirre, stift, stifte, zeche,
zech 121 herberge, hergebirge, überbil,
überhanc
einritzen rizen
einrollen verweilen
eins 121 al ein, esse 131 einweselich, enein
(überein) werden, enein werden, tils es
einsaitig 131 snarre, snarrenzrere
einsalzen salzen
einsam äne, eine, einlütze, einlützec, sunder, sunderlich, sunderic, waste, wilde,
wüeste, wuoste 131 verwüesten, verwüestenen
einsamkeit eine, einheit, einecheit,
eingeht, eincete, einunge, tougen, tougene, verläzenheit
einsammeln 121 terminieren· termenie 131
terminierer
einsargen verarken
einsatz vürsaz 121 gebot, saz, satz, schanze,
wette 131 höhe bieten, phender - gegen-, geld-einsatz
einsäumen 121 bestellen
einschalten 121 11 11 der brechen
einschärfen in binden
einschenken schenken . geschenke
schenkevaz, schenkunge 121 1I11lbe giezell 131 schanc, schenkar, schenke,
schenkwin

einschieben

einschieben (2) rede ziehen in
einschiffen . schiffen, uf sitzen
einschiffung schiffunge
einschlafen entsläfen, entsweben, nücken,
släfern, zuo släfen (2) . er was sMfende
beliben (3) vernücken
einschläfern entslrefen, entsweben, slrefen
• slreferliche, sirefliehe
einschlag wepfe, wepf (2) inganc, wevel(3)
underweben
einschlagen (2) (ge)wenden, der wege rn/ize
nernen, eine vart treffen, machen, missekeren, missevarn, riten, sich uf die
rehten vart keren, slahen, geslahen, unerbouwen strlize riten, verrihten, wenden, werden, ziehen
einschleichen· in slichen, under slfchen,
vedemen
einschliessen beheften, belegen, belUehen, besigelen, besliezen, beslützen,
betuon, bewürken, in sliezen, in spannen, in tuon, in vlihen, ricken, sperren,
spirren, twingen, quingen, zwingen,
umbesperren, verbarnen, verbinden,
vergrifen, ver hagen, verhüllen, verkastein, verkasten, verkhlsen, verklösen,
vermachen, vermuren, verphrelen, verricken, verrigelen, verschieben, verschrenken, versiahen, versliezen, versperren, verwirken, ziunen, zuo versperren • sich versigelen, verzirken (2) behagen, behurden, beklusen, besperren,
beteidingen, klUsen, verqueln, verschragen • einvalt • nähe in (3) invanc,
nötstal, schranc, ufvanc, vürslac
einschliessung besliezunge, phrancsal,
phrange, sloz, umbevach
ein schlucken (3) swelge
einschlummern natzen
einschmeicheln, sich sich zuo lieben, zarten, zuo getuon, zuo koufen, zuo lieben
einschmelzen gelt verbrenen (3) hüttekost
einschmieden besmiden, versmiden
einschneiden meizen, verrneizen (2) kerben
einschneien . versniwen
einschnitt kerbe, kerp, krinne, meiz, snit
(2) läche, lächene, spän (3) kerben, krinnein, krinnen, lächboum, snidrere, zerschrepfen
einschnüren bemejen, besniuren, brisen,
in brisen, vernrejen
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einschnürung (2) brise, brisem
einschränken beschrenken, litzen, säzen
(3) heilige (gebundene) tage
einschränkung bel'angenheit, schranc,
twanc, twancsal, twangen, zwanc (2) .
line understrich (3) übervasten
einschrumpfen rimphen, schrimpfen,
snerfen, verklimpfen, versmorren, zarren • krimpe, versortenliche
einschüchtern bliugen, erbliugen, überveigen, verblceden . vreisliche veige
(2) . sich vor leide erscharnen
einschulen . zuo gesetzet
einsegnen wihen • gesprenge
einsegnung wihede 12) brutsegen, rittersegen (3) kirchganc
einsehen beseben, entstän, sich verstän,
versinnen
einseitig einrihtec
einsetzen behusen, bestaten, setzen, Cif
setzen, versetzen, wider gebieten (2) den
rlit setzen und abe llizen, halten, wetten
(3) satzunge, setzphant
einsetz er (2) stifter
einsetzung gewage, insaz, Cifsatzunge,
Cifsetzunge (2) anleite, wirtschaft (3)
huobwin
einsicht bescheidenheit, bescheidenunge,
erkantnisse, gewizzende, inschouwe,
kunst, vernunst, vernuft, versiht, verstantnisse, verstendicheit, vürsihticheit,
witze, wizzen, wizzende, wizzenheit (3)
bekennen, geniezen (bescheidenheit),
ungewizzene, ungewizzenheit, unverwizzenheit
einsichtig betrehtecliche(n}, vürsihtic 13)
versinnen
einsichtigkeit - un-einsichtigkeit
einsichtsvoll durchsihtecliche
einsiedelei einhus, klöse, klösene, kluse,
klUs
einsiedler einsidele, ermite, klösenrere,
klUsenrere, waltbruoder, walttreter (3)
vater
einsiedlerin klösenrerinne, klüsenrerinne
einsinken in sigen
einspannen diu ros in den wagen stözen,
gemarn, in spannen (2) . ungespannen
einspänner einrüsser
einspännig einrüsse
einsperren geschrenken, in sperren, verbarren, verschieben, verstricken, zuo
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einwohner

sperren [2[ klUsen
eintreffen zuo komlllen
einsprache insage, inspräche, zuospräche eintreiben fn I'ordern
[3[ schirm
eintreten gevallen, 'in treten, zuo brechen,
zuo komen . diu zit gestundet (2[ wadeeinsprechen in sprechen
einspruch anspräche, underspräche, wilen, wedelieren • ist (ez, daz) sache, daz
derspräche. widersprreche [3[ in sprechen, widerreden
einssein, das rereinen (2[ ein innebelfben
in gote
einst edermäl, eines, einest, in etelichen
tagen
einstecken fn stozen
einstehen gewer sin, überstan, vergän,
verwern (2[ . selpgtHte, selpgelter, selpgeschol, selpschol, selpschulde, selpschuldige, selpschuldener, selpschuldiger (3) schulde
einstellen ane stellen • erbieten, gevüegen,
gewenen, sich stiften ur, vür komen [2[
bestellen, reht erstecken, wintern •
spreten [3[ stal
einstellung stundunge (2[ anstalt, instant
einstimmig bf (mit, I1z) (gem)einem munde, mit gemeiner, gelicher zunge, mit
gemeiner volge (3[ einwelec
eipstmals in etelichen tagen, ze einem
mäle, zeimäle
einstossen (2) rammen
einströmung insträm
einsturz gevelle [3[ tuofrere
einstürzen rumpeln
einstweilen (3[ vristen
einsülzen (3[ sulzvisch
eintauchen besoufen, betunken, fn drükken, fn stozen, suppen
eintauschen koufen, verkoufen, wehsein
einteilen schihten, teilen, vachen, ZUG teilen [2[ stunden
einteilerin zuoteilerinne
einteilung geschihte, schiht, teilunge [2[
visamente, visament (3) stapfe I, staffel
eintracht einmuot(e), eintraht (2) einunge
der bruoderlicheit
einträchtig einbeere, eingemuot, eintrehtec, eintrehteclfche(n), eintrehtlfche, geherze· einbrerliche [3[ concordieren, einen muot han, vereinbreren
eintrag inbruch, intrac, vertrac
eintragen gelten, I1z tragen, vergelten, zi ppern (2) renten • himelbernde
einträglich [3[ ergeben
eintränken in trenken

[3[ anetret

eintritt invart, offenunge [2[ klöstervart ~
wieder-eintritt
eintrocknen verswern
eintröpfeln fn troufen
eintunken gemern, suppen
einungsgericht einunge
einverleiben fn Ifben, verliben (2[ ordenen

. daz mir fngeborn wirt . in sfnem buosem haben
einverstanden l3\ ez hierane gestan lazen,
mir stat daz urteil abe
einverständnis . mit mfnen minnen, mit
wil/eger kür
einwand intrac, uzzuc, widerspräche, widersprreche, widersprechen [2[ än allez
gewerde, anspruch [3[ widerreden
einwandern . inkomen • inkomelinc
einwärts inwert
einweben slingen (3) gevitzt
einwechseln wehsein
einweichen [2[ mern
einweihen fn segenen, leren
einweisen staben, wisen, wisegen
einweiser inwiser
einweisung [2[ wisunge
einwenden haben an
einwendung [2[ vürgezoc, vürzoc
einwickeln bewickelen, fn winden, verbützen, verwickeln, verwicken, verwinden,
verwirren, windeln, winden
einwilligen nach hengen, verwilligen, willekürn [2[ willigen vür
einwilligung gunst, guns, gunt, munt, verhencnisse, verhenge, verhengede, verhengunge, verwilligunge, verwillunge,
wille, willige kür· mit willeger kür
einwirken gewürken, üeben [2[ verwieren
einwirkung anwirkunge, inguz, invluz,
fnvlüzzecheit, inwürken, inwürkunge,
üebunge
einwohnen . fnsitzen
einwohner burgeere, inbuwe, ingesinde, innewoner, inwonunger, lantliute, sezman [2[ altsezze, bisreze, insreze, uzwoner, waltman [3[ behusen ~ mit-einwohner

einwohnerschaft

einwohnerschaft (2) lant, lantdiet, lantliut,
lantschaft, lantvoic, waltgesinde
einwurzeln . fn wurzelen
einzäunen fn bezunen, verreiteln (2) verdürnen, vervriden (3) biziune, vridevelt
einzäunung (2) hecke
einzelkampf einwic, kampf, sunderstrft
einzeln besunder, einlütze, einlützec, einwfclich, einzec, einzeht, einzehtic, einzel, einzelic, einzelinc, einzen, enzelen,
einzlich, geschfde, sunderbar, sunderlinc • sunde ren, sunderliche, sunder,
sunderlingen (3) albesunder, errecken,
lantreht, lieht, liuht, mit sunderzal,
schache, schaht, schahte, stücke, stuck,
sunder
ligen,
sunderlant,
stuof,
sundersreze, vereinzeln, wiler
einzelperson sundersaze
einziehen bevarn, beziehen, in ziehen,
pheden, uf ziehen, versmiegen, zuo ziehen • kriechen, kriepen, krochen (2)
snodelen, vermannen, vorsehen
einzig ein born , einec, einez, einvaltende,
meist (3) bester wan, eich zuo geslüege
die bra
einzig und allein ane teil, bärlich, bärlfehe, eines, eingenöte, einzeclfche
einzigartig eineclich
einzigkeit einecheit
einzug invar, invart, inzuc (3) huswermunge, ze huse ziehen
einzugsmarsch reisenote
einzwängen klemmen, klimmen, spengen,
twengen, verqueln
eis is (2) . isec (3) isen, wune - glatt-,
treib-eis
eisbär wazzerber
eisbock esel
eisbrecher esel, isboum
eisdecke (2) vel
eisen er, isen . isenin, iserin (2) dehsisen,
deuhel, deuhelisen, hebisen, kis, klobe,
schar (3) isendach, isenherte, fsenkolbe,
isenkraft, isenmal, isenstange, isenvar,
fserkorertiure, isern, snal, zwec - aderlass-, arm-, brech-, deuchel-, fecht-,
fuss-, hals-, heb-, huf-, pfeil-, pflug-,
ross-, schab-, scharr-, stemm-, wolfs-,
wund-, wurfspeer-eisen
eisenbergwerk isenberc, isenerz, isenwerc
eisenblech fsenblech (3) isenhuot
eisend ecke (2) • testier, tehtier (3) covertiu-
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re
eisendraht isentrat
eisenerz isenerz
eisenfarb isenvar
eisenfresser isenbiz
eisengerät (2) nabeger
eisengrau fsengra
eisen haken hengel
eisenhammer fsenhamer
eisenhändler isener, isenmenger
eisenhose fsenbruoch, fsenhose
eisenhügel isenbühel
eisenkette fsenketene
eisenklumpen isenklöz
eisenkraut isenhart, isenkrut, iserne
eisenmasse (2) messe
eisenring isenrinc
eisenrüstung isengewant, isenhemde,
isenkleit, isenwat, isenwerc
eisenschale (2) schinier, schinnelier
eisenschiene snite
eisenschlacke isensinder
eisenspitze (3) tülle
eisenstange isenbar
eisenstein isenstein
eisenwerk isenwerc
eisenwunde vlimenslac
eisern (3) bühse, grope, isenbant, fsenbu,
isenhalte, isenhart, isenkec, fsenlaz,
fsenrinc, isensper, fsenspiez, isenwerc,
isern, iser, isernbant, kamp, kambe, ketene, ladisen, ladiser, miusenier, musenier, musisen, ortbant, ortisen, pavese,
sahs, sperisen, winkelisen
eisgang ganc, isgüsse
eisgrau isgra, isvar
eisig isec
eiskalt iskalt
eislager (2) kes (3) keskar
eispickel fsackes
eisscholle isschelle
eisstoss stöz
eisvogel isvogel
eiszapfen isel, iskache, iszapfe, iszolle, kegel
eitel !tel, itellich, rede, redec1ich, üppec,
üppec1ich, vergenc1ich, verwendec1iche,
verwendec1ichen, zerganc1ich, zergenlieh • nötliche, redec1iche (3) aswinc, iteIrere, itelkeit, itellicheit, itelmacher,
itelmacherinne, klüterwort, ungeschaft
eitelkeit itele, itelkeit, itellicheit, tunkel-
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müetekeit, üppe, üppecheit, üppekeit
durch (in) zafen
eiter gen ist, materje, warc (2( . eitervar
eiterbeule eiz (2( eizel
eiterbeulig eizlich
eitern swern (3( afel, erswern - herauseitern
eiterung (3) tadel
eitrig eiterlieh (?)
eiweiss eierklär, hlter
ekel schiuz, ungelust, urdrütze, urdruz,
urdruz (2) unwille, wille (3) ungelusten,
unlust, unlusten, walgen, walgern, wolgen, wulgern, wolgern
ekelerregend ungememe, widerzreme, widerzremic, widerzeme • wüllichen
ekelhaft erklich, wüIlende
ekeln erkeln, erken (2) unwillen, willen
Ekklesiastes zuoladunge
ekstase kunst (3) enzücken
eibe, die (3( alpleich
elbisch (3) orke
elefant elefant, helfant, elfent, elfentier,
merrint, merohse, olifant (3) kaste I,
sluch, wichus, zunge
elegant behendeclich, ritterlich (3) der hövesche lügen(1!re
element aneganc, complexie, complexiön,
zühtesal (2) erde, vret (3) sturm - urelement
elend arm, armec1ich, eIlende, ellendec,
ermec1ich, kative, miserisch, müede,
unwert (3) eIlenden, müedinc, zage
elend, das armecheit, armheit, armsal,
smerze, wenecheit . armselic
elentier elch
elf einlif
elfe eIbe, elbinne (3) alp leich
elfenartig elbisch
elfenbein ebor, helfenbein
elfenbeinern helfenbeinin
elft... . einlift
elle ellenmaz, eIne, eIe (3) ahtellec, gewant, tuoch sniden
ellenbogen ellenboge (3) dumelle
ellenbogenleist ellenbuoc, ellenboge
ellenbreit ellenbreit, ellenwft
ellenlang ellenlanc
ellenmass elmez
ellipse schilhender kreiz
elster agelster, ageleister, atzeI, hetze (2)
ageleisten'ar, etzelin (3) gegzen

empfinden

elsterartig atzeleht
elsternest agelsternest
eltern altern, eltern, vordere (3) zweiunge
- gross-, vor-eltern
elternliebe minne
emaille (3) smelzen
emaillieren . bewellen (mit gesmelze bewollen)
empfang anegrif, antvanc (2) hoher gruoz
(3) daz ros enphähen, dringen - voraus-empfang
empfangen concipieren, enphähen, gevähen, gewarten, haben, han, nemen,
phähen, ur haben, ur hän, zuo gevahen,
zuo vähen . enpfähunge (2) berihten,
bewarunge nemen, eren, kristenheit
empfahen, unsern herren emphan, wihen . almuosenrere, almuoserinne des
urhabes, spisrere (3) muoterlicheit, wert,
wider fn gebern
empfänglich begrifec, enphenc1ich, hegehaft (2)lidelich
empfänglichkeit (2)lidelicheit
empfängnis beklibe, beklibunge, enpfähunge, klibe, unkiusche, zuovähen (31
klibeltac - Mariä empfängnis
empfehl enpfelh
empfehlen bescheiden, enphelhen, vor
sprechen . dienest sagen (enbieten) (2)
biderben - an-empfehlen
empfehlenswert enphrehelich, empfellig,
anpfellig
empfehlung enphelhnisse, enphelhunge,
vürdernisse
empfehlungsbrief vurderbrief
empfehlungsschreiben vürschrift
empfinden bevinden, enphinden, gesmekken, smecken, vüelen . bevindelich (21
begrosen, döuwen, eisen, ere lfdenlfchen
Ifden, gele iden, geriuwen, geriuwesen,
griuseln, grusen, griusen, gruwen, herzeriuwen, jämern, ämern, klagen, nekken, riechen, ruchen, riuwen, schemen,
schiuhen, schiuzen, senen, sorclich ervinden, swern, ungelusten, unlusten,
verschiuhen, verschiuwen, vürhten,
walgen, walgern, wolgen, wulgern, wolgern . mir wirt enphintlich . jamerclfehe, jämerlich, jämerliche, schamende,
sinnec, toup, urdriuze, urdrütze, urdriuzec • sendenrere, senedrere, swerde (31
muot

empfindlich

empfindlich bevindelich (21 zugeweich
empfindlichkeit bevindelichkeit
empfindung bevindunge, indrue (21 woltuon (31 gemüete, minen muat nach mi-

nem willen sagen, warm
empfindungslos· toube (31 getouben, tou-

ben
empfindungsobjekt (31 indrue
empor ze (wider, gegen) berge
emporblicken diu augen uf gebrechen
emporbringen . üfen
empören· enbreren, uf erbO!ren, uf striu-

zen, üf werfen, vernoijieren
emporheben erwegen, erwegen, lüften, üf
dringen (?), üf ziehen, üfen, üfenen
emporhüpfen uf hüpfen
emporkirche borbüne, bor kirche, lecter,

lettener
emporkommen vür brechen
emporquellen erdiezen, uf quellen
emporragen recken, regen, uf regen (21

schorren, sterzen, starzen
emporrichten üf ziehen • uf stellen (21
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des jungesten, des lebens leste, jämerzil, spitze, stift, steft, zagei, zipf, zipfel,
zopf, züpfel . sehab ab, unverzilt, von
ende unz ende (31 beziln, der sele warten, drumen, durchschriben, durchsingen, durchstriten, durchzein, endec,
ende haft, endelich, endeclieh, entsaehen, erdenken, erenden, ergän, ergüften, erlangen, erlernen, erlesen, erliden,
ernennen, erriden, erringen, erschriben, erwerben, ez endelieh wal schaffen, gedenken, geIenden, letzen, orten,
ortpic, scheiden, sich vertragen, sllzen,
treffen, uf romen, umbe komen, undervähen, ungeslizzen, uz (ge)lesen, uz
(ge)singen, uz (ge)sprechen, uz beten, UZ
bringen, uz brüeten, uz gän, UZ gezelt
sin, uz herten, UZ komen, uz ligen, uz
maln, UZ sin, UZ tagedingen, verbiben,
verbringen, verdanken, verdenken, verdrumen, verenden, verenden, vergän,
vergeilen, vergliten, verhreren, verkeren, verklagen, verkomen, verliden,
verreden, verrihten, verrücken, versagen, verschamen, verschiben, verschieben, versprangen, verstechen, versugen,
vertragen, verüeben, vervliezen, verwarten, verwerfen, verwundern, verzabelen, volbringen, voldenken, voldonen, voldrücken, volenden, volharren,
volherten, voljagen, volklagen, volkomen, vollangen, volle zale tuon, volloufen, volprisen, volprüeven, volreden,
valreisen, volreiten, volrihten, volriten,
volrücken, volschriben, volstän, valstriten, voltihten, valtragen, voltrahten,
voItreten, voItriben, volvarn, volvordern, volvüeren, volwarten, volwihen,
volzeln, widerwinden, widerwenden,
winden, ze nite tuon, zergän, zerrennen, zerrinnen, zerstän, zervüeren, ervüeren ~ kopf-, schwanz-, zettel-ende
enden abe treten, beziln, enden, erlesehen,
ertouben, verbrechen, verläzen, vertouben, vertreten, zerläzen, zerlän, zern .
(ge )wenden, erwinden, wenden ~ be-,

struben, striubeln, stroben, strouben
uf sleichen
emporschwingen uf schüten, üf ziehen
uf vliegen, ze berge uf swenken
emporspriessen . üfsprunc
emporspringen uf hüpfen
emporspritzen uf schnejen
emporsprossen vrühten
emporsprudeln üf dringen
emporstehen (21 struben, striubeln, stroben, strouben . strube, strup (31 ragehüffe, üf läzen
emporsteigen steifen (21 . steic, steige
emporstreben uf kriegen • üfreht, üfrihtic
emporstrecken uf strecken
emportreiben üf triben
empörung bör, buntsehuoeh, widerknote
emporwachsen ergrüejen, rinnen, spriezen, spruzen • üfsprune
empyreum underhimel
emsig ageleiz
emunität mundäte, vriheit, vrihelse,
vriunge
voll-enden
ende abegenge, abscheide, anewande,
drum, ende, endeblat, endeheit, ende- endfaden (21 . trieme
zil, endunge, enthalt, letze, mete, ort, endgültig buntlieh, bunt/iche, endehaft,
sliz, strum, titel, underbint, uzganc, verendelich, endeclich, endelfehe (31 urtät,
endede, wende, winkel, zil • alt unde
versachen
abegeschaben, uz, uzer, ze jungest (21 endigen hreren, temmen . nider wegen,
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entfärben

verenden (3) vrideban - be-endigen
sneitet
endlich belangen, bi langen, bf lengest, entäussern, sich abe tuon, anen, begeben,
belangen, dalest, etewenne - un-enddarben, entanen, entiuzen, entiuzern,
entslahen, entuzenen, entwesen, entziuIich
endlichkeit . zitlich - un-endlichkeit
nen, sich UZ tuon, uzenen, uzern, iuendlos endelös, unendelich, unendeliche,
zern, iuzen (2) entwerden, entwesenen,
unendic

(3)

ewe

endlosigkeit unende, wüeste, wuoste
endpunkt uzganc
endschaft neige
endstück drum, strum
endtermin uzdinc, uztac (3) uz tagen
endziel endestat
energisch willeclfehe
eng ange, drange, enge, ge nöte, genou,

karc, klam, klem, nou (2) seine, seinen
an einander ragen, angster, engen,
engern, gesinen, helle, himelstec, kobel,
nahe in, nötschranne, nötstal, phasch,
ric, recke, schecke, sinen, smiegen,
smogen, smücken, spannen, veste, vaste, wolbescheidenheit, zuo kleben, zuo
leinen, zusamene legen
engbrüstigkeit dempfe, phnehe
enge, die enge, engenote (3) bangen, engen
(3)

- meer-enge
engel engel, engel bote, geist, himelbote,

verschiezen
entbehren bemissen, darben, enbern, ent-

raten, entwesen, geraten, mangelen,
mangen, miden, missen, verwischen .
mis (3) stfin fine
entbehrung rat
entbieten enbieten, gebieten, tragen
entbinden entweten (2) . mit rehte engfin
entbindung geburt, genist, genes, genis
entblössen anen, beschein, enbarn, enblecken, enblrezen, endecken, enprisen,
entnacten, entnacken, erbarn, erbarwen, erberwen, erbirezen . barlfche getfin, blöz, erbert, nacket, rede, weise·
blecken • erb lecken (2) • nadelnacket,
sreldenbar, unberaten (3) barhoubet,
barhoubet, barhöubtic
entbrennen enbrinnen, enbrennen, enzünden, erzünden . brünstec (2) • bruotec
entdecken enbarn, ersehen, vinden (2) .
verhrelen

himelgeist • engelischiu kint, engelschaft, himelwfze schor (2) engel lobe- entdecker(2)niuvenger
sam, engelin, trön, trönherre, tugent, ente ant, antvogel, ente, vogel (2) entelin,
vlucengel, vürstengel . engelvar (3) enente I, gensemtere, smiehe - sieb-,
gelb röt, engel/ant, engelschar, gestüele,
tauch-ente
gestüelde, gestüelze, gewaltesrere, in en- entehren bemeilen, bemeiligen, gehrenen,
glischem done, kör, underhimel - erzgesehen den , hrenen, missemachen,
engel
schenden, smrehen, uneren, velschen,
engelchor (2) gewalt, tougener, vürsttuom
verhrenen . schantlich, schant1'iche,
(3) gewaltesrere
schendecIich • erlös, ver hit . schandenengelgleich engellich
var werden, veige sagen (2) durchswaengelhierarchie (3) gewaltec
chen, verhuoren . ungeschendet (3)
engelsflügel vetach
versmrehe, versmrehede, versmrehen
England engel/ant
entehrung smrehe, smrehede, smaheit,
engländer engel/ende(r)
smrehenisse, smrehenschaft
englisch' englisch (3) swalwe, swal
enteilen entslahen
englisch' engelisch, engelsch, engelsch- enterben enterben, verstözen, verteilen
lich, engellich (3) engelgruoz, tugent
enterich ant, antreche
engpass kluse, klus, ric, recke
entfahren enpfarn, entwipfen
enkel diehter, enelin, enel, eninkel, enke- entfallen enpfallen, entrinnen, entrisen,
linc, kindeskint • diehteride
entsigen, under val/en (3) entvellen
enkelin diehterfn
entfalten weifen . enphlocken, entlazen,
entlan, klieben, zwivalten, zwivaltigen
entarten veredelen
(2) den urstentliehen van beziugen
entartung unart
entästen sneiteln, sneiten, sneiseln • be- entfärben enpherwen, salwen, selwen, sel-

entfernen

wen, velwen, vervalwen . missevar, val
• valwen, ververwen
entfernen abe rücken, abe scheiden, abe
schieben, abe stellen, abe stözen, entlegen, entnemen, entsachen, entvern, entwandeln, genemen, geverren, gevirren,
ge~'irren, gewande In, hin legen, schalten, scheiden, sich nemen uz (von), uz
(ge)sliezen, uz setzen, verbrechen, verren, virren, verstözen, ververren, verwenden, verziehen, virren, wilden, witen, ziln von· abe gon, abe slfchen, abe
vremden, bewenden, geschalten, gewiten, irren, nahen, schiben, sich erbrechen, sich verandern, sich versiahen,
vervüeren, vliehen, vonen, witern .
hinschiebe • siechen 12) abe rfben, abe
wisen, die übervlüzzecheit vürben, enthusen, entspengen, liden, stüpfen, vervirren, vlrehenen
entfernt unnach, unnahe, unnahen, ver,
verne, verre, verre, virne, verren, vremde, wilde, wilt, wiltlich, wildelich,
wildeclich )2) sreldenvlühtic
entferntheit verre gelegenheit
entfernung scheidunge, uzerunge, verren(e), vrame, vremde, vremdecheit 12)
hiJher baz, rüeren, rüerunge, verrunge
13) hornblas
entflammen enphlammen, erviuren, ervlemmen • in hitze, inhitzec 12) . mmnezunder
entflammer zünde I
entfliegen enphliegen, entwallen
entfliehen enphliehen, entloufen, entsagen, zervliehen
entfliessen entspringen
entfremden enphremden, entriuwen, entsagen, entwilden, missewenden, vergesten, verren, virren, verwilden, virren,
vremden, wilden, wildern • wilde, wilt,
wiltlich, wildelich, wildeclich . eIlenden, gesten, sich einem geverren, vereIlenden 12) . unverworfen
entfremdung vremde, vremdnisse
entfreunden entvriunden
entführen enphüeren, enphüeren, entvüeren, entleiten, UZ vüeren, vervüeren 121
uf nemen, verzücken
entgegen begegene, engegen, engegenwert,
gegen, in gegenwart, engegenwerte, engegenwürte, wider, widere, widerwert,
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widerwartes, zegegen, zuogegen 13) gegenreise
entgegenbellen widerbellen . widerbille •
widerbillen, widerbil
entgegenbringen tragen
entgegendrohen widerdröuwen
entgegeneilen widerriten
entgegenfahrt gegenvart
entgegenführen widervüeren
entgegengehen widergan, widerloufen
widerganc 13) widerlazen
entgegengesetzt widersinnes, widertan,
widerwert, widerwart, widerwertic .
kunterfeit, gunderfei 13) kriegen der planeten, verkeren, widersin, widervanc
entgegengesetztsein, das widerwerticheit
entgegenglänzen widerglesten, widerschinen
entgegenhalten haben an
entgegenhandeln übervarn, wider tuon,
widervahen . widerunge
entgegenhüpfen spiln
entgegenkämpfen widernieten
entgegenkeifen widerbellen
entgegenknurren . widerzan
entgegenkommen gegenen, verkomen 121
anegengen . gruoz 131 aneganc
entgegenlachen widerlachen
entgegenlaufen widerloufen
entgegenlauten widerschellen
entgegenleuchten widerschinen
entgegenmurren . widermurmel
entgegenrasen snellfche hin rüeren
entgegenrecken uf recken
entgegenreiten widerriten
entgegenrennen snellfche hin rüeren
entgegenschlagen widerbillen
entgegensehen hin warten
entgegensein oben, wideren
entgegensprengen 121 entmuoten, muozen
entgegenspringen zuo spiln
entgegenstechen widerstechen
entgegenstellen, 121 . bestan
entgegenstreben rigen, widernieten
Wlderwertic
entgegenströmen . widervluotic
entgegentragen widervüeren 121 . antbrere
entgegentreten gegenen, underkomen, widergan, widerkomen, widerstan, widertreten, widervarn 121 begegenen, stan uf
. widerstöz
entgegenwirken widermugen, widerphle-

111

entreissen

gen, widerschaffen
enthülsen stampfen 121 niuwen (3( griuze,
entgegenwühlen widernüllen
küchenspise
entgegenzanken widerbellen
-enthülst - un-enthülst
enthülsung erviselunge
entgegenziehen wider stozen, zuo ziehen
entgegnen entsprechen, erwideren, wider entjungfern enblüemen
entkernen uz kernen
sprechen, widergän
entgegnung widerantwurt, widergiht, wi- entkleiden blrezen, enblrezen, enbrisen,
dersaz
entgehen abe slifen, beslifen, enbrechen,

enbresten, engän, enpfarn, enphallen,
entvallen, entloufen, entslahen, entslizen, entstän, entwahsen, entwenden,
entwenken, enziehen, enzouwen, hin
gon, swichen, vergän 121 unschuldigen,
von dem worte komen 131 interesse
entgelt widergelt, widerphant, widerwäge,
widerwrege
entgelten arnen, erarnen, gearnen, gelten,
geniezen 121 missegelten 131 abe nemen,
rechen
entgeltlich - un-entgeltlich
entgleisung dörpecheit, dörperheit, dör-

perkeit
entgleiten engliten, entslifen, entslipfen
entgliedern entliden, entgliden
entgürten abe gürten, engürten, ergürten
enthalten innehalden, uf entheben, wesen

• enthaben, enthän, enthalten, entheben, entslahen, enziehen, erläzen, gemäzen, letzen, mrezigen, mäzen, miden,
müezec gän, stän, sich über haben, uzenen, uzern, iuzern, iuzen, vasten, verbern, zamen 121 halten, hungern . lretec, lretic, spätic, viermrezic • versprechen - vor-enthalten
enthaltsam enthebec, mreze, mrezec,
mozen 131 gestrengecheit, huorrere,
strengecheit, strengheit, strankeit un-enthaltsam
enthaltsamkeit abebrechunge, abebruch,

enthabnüsse, enthabunge, enthaltunge,
mazlfche - un-enthaltsamkeit
enthaltung enthabnüsse, enthabunge
enthaupten behoubeten, enköpfen, enthelsen, enthoubeten, houbeten, köpfen
enthäuten beschinden, bestroufen, entnrejen, entwreten, schinden 121 enbesten
enthäutung 121 bast
entheben überheben, überhaben, verheben 121 . unnötec
entheiligen entheren
enthüllen entstoppen

engesten, enkleiden, enphetten, entwreten, ernacken, uz sloufen, UZ tuon, UZ
ziehen . abe ziehen (21 disparieren, uz
schüten
entkommen abe komen, enbresten, engän,
entkomen, entwerden, schern (21 entriten
entkräften betouben, kreftelresen, verkreften • abläge • verzern . serwen 121
entsprechen, vermüejen, verweinen
entkräftung serwe
entladen entladen, entleden 1311adestat
entlassen abe scheiden, entläzen, entlän,
erlouben, läzen, län, urlouben, uz slahen, verkeren, verläzen, vertigen, zerläzen, zerlän 121 die gevangen UZ tagen
(31 fianze
entlassung vertigunge
entlasten beschüten, entlesten, entschüten, entschütten
entlauben blaten, louben
entlaufen entloufen, entrennen, trinnen,
UZ loufen
entledigen bemüezigen, benemen, enbresten, entheben, entleden, entrihen, entwinden, vrien • barn, entlesten, entnemen, geänen • enbrochen sin, enbrosten sin, engän 121 . uz varn
entleeren . ersigen . ersihen
entlegen (31 abesatz, entsezzen sin
entlehnen borgen, geborgen, ent/ehen(en),
entlehenen, erlehenen, lehenen (21 uz
geborgen
entleiben entliben, libelösen
entleihen entlihen . borc
entlohnung (21 sam kost
entmannen münechen
entmutigen entherzen, missetrresten, untrresten . untröstlich, untröstliche .
muotlOs 131 untröst
entmutigung untröst
entnehmen ernemen (21 urborn
entraffen entraffen
entraten geräten
entreissen abe zerren, abe zücken, entvel-
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entrichten

len, übervrüejen, understän, zücken (21
enzücken, retten
entrichten rihten, iiz rehten, iiz rihten,
verrihten (21 anvangen, slegeschatzen,
stiuren, verbeten, verlösungen, verlresen, verwachen • valbrere (31 valman,
vogetstiure, zinsherre
entrichtung aberihtunge
entrinnen entquellen, entrinnen, entspringen, ertrinnen, verziehen
entrücken verzücken, ziehen, zücken .
begriffen, entrücket, liplos • abe werden
entrückung geistlichiu verzückunge, der
sele verzückunge, innercheit, inslac
entrüsten . entrüsten, erbeIgen
entsäften entsaffen
entsagen entzihen, iif seIlen, versachen,
versagen, vertreten, widersagen . abeltezec, senelfche (21 sich des velschlichen
trügespotes abe tuon
entsagung lidecheit, verziht, widersagunge - welt-entsagung
entschädigen abe legen, bekeren, bezzern,
entlegen, ergetzen, gelten, vergetzen,
voltuon . ergetzerinne (21 unklagebrere,
unklagehaft halten (machen)
entschädigung abetrac, bekerunge, bezzerunge, restaur, iizrihtunge, iizwehsel,
widerker, widerkere, widerkerunge, widerkouf, widerstate, widerstatunge (21
riuwekouf (31 den schaden verwandeln,
verbüezen, wider helfen
entscheid entscheidenheit
entscheiden bescheiden, entrihten, entschihten, entschihtigen, scheiden, schiden, slihten, slehten, uz gan, verhahen,
zweien· erweln, ez fan an, uz (ge)sundem (21 entscheiden, erkennen, rihten,
teilen, verrehten, verrihten, verscheiden, verschiden, verurteilen • schideIich (31 endespil, ortman
entscheidend urteillich (31 tref, trif, vünfman, vünftman
entscheider scheidrere, scheide
entscheidung abeschit, bewrerde, bewrere,
endespil, entscheidenheit, entscheit, gerihte, scheidunge, underscheit, underschit, underschide, underscheide, urteil,
urteile, urteilde, iiztrac (21 bescheidenheit, ein unsenftez spil, kuntschaft,
notrede, process, rehtbot, rehtvertigun-

ge, rihtunge, scheit, schit, spruch brief,
vorurteile, vrfer muot (31 an einen läzen,
ein spil vor teilen, ein urteil vinden,
eine kuntschaft leiten, gescheit, schideIich, versachen, willigen iif
entschieden ende haft, geschfde - unentschieden
entschlafen entligen, entsläfen, ersläfen
entschlagen, sich abe schüten, bewegen,

borgen, geborgen, enbrechen, entruochen, entsagen, enzücken, erlouben,
müezec gän, stän, sich urlouben, sich
vers Iahen, sich verwenden, iif slahen,
verlouben, verphlegen, verruochen (21
unwfben
entschliessen, sich bedenken, bewegen,
bewegen, bewigen, die sinne bekeren,
enein werden, erwegen, gewegen, muot
haben, sich vereinen, sich vereinen uf,
sfnen sin besetzen, verrihten, willen (21
verdenken, verkürn, vermezzen, verwegen
entschliessung (21 wille kür
entschlossen erwegen, genendecliche, genendeliche, mit endehaftem muote, vereinet, vii balde, willec, wiIIeclich •
enein sfn (21 bedäht, emest, verwegen,
verwegenliche (31 volherten - un-entschlossen
entschlossenheit

bewegenheit, emest,
muot, vermezzenheit, verwegenheit (21
swindecheit - un-entschlossenheit
entschlummern entnafzen, entnicken,
entslummen
entschlüpfen entsliefen, entwipfen, slifen,
UZ gewenken, wischen . slouf
entschluss bewegnisse, kür, muot, rät, saz,
satz, vürsaz (21 wille . bewegenliche (31
genenden, sfnen muot nider lazen, ur
setzen, verenden, wider wenden
entschuldigen bereden, beschrenen, besch(J!nigen, entreden, entsagen, versprechen . entsprechen, erholn, sich entschuldec geben, sich uz den schulden
nemen, unschulden (21 vernötboten .
nötbote (31 rede bote
entschuldigung antsage, beredenunge, berednüsse, beredunge, beschuldecheit,
entschuldunge, entschuldigunge, unschult, vürzuc, werwort, wort (21 siimesal
entschwinden entswinen
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entzweibrechen

fen
entsenden uz vertigen, vertigen
entsetzen entlesten, entschüten, entschüt- entweichung uztrit
ten, entsetzen· entsozen, entsitzen, er- entwenden abepfendec machen, engraben,
vreren 12) engreden
enphlcehen, entragen • abehendic 12) .
göufler
entsetzen, das widersaz
entsetzlich vreislich, vreissam
entwendung ververrunge
entsetzung abesetzunge
entwerfen 12) malen, zuo gemodelen
entsiegeln entsigelen
entwerten entiuren, verlegen . verlegen,
verlegenlieh
entsinken entsigen, entsinken
entsprechen begegenen, gehelIen, wider- entwickeln . die ougen neben sich winden,
zwivalten, zwivaltigen 12) . zuo (ge)nekomen
entsprechend eteslich, gehelIesam, gelamen
zec, treflich, treffelieh, treffenlieh, tref- -entwickelt - un-entwickelt
fenliche, zimelieh, zimhaft 12) unartic, entwicklung bereitunge - höher-entwicklung
unertisch, volleistic, winkelmrezic, zitee, zitlich 13) diu gelfche tuon, ebenniu- entwinden entwinden
we
entwirren entwerren
entspriessen entbriezen, entschepfen, entwischen beslifen, entwischen, entwit"
entspriezen, entspriuzen, erbriezen,
springen 12) . vürstenslaht 13) entspriezen
entspringen enrinnen, entspriezen, erspringen, springen, ur komen, UZ rinnen
12) . spriez
entstammen gebern
entstehen entschehen, erbern, errinnen,
erstan, erwahsen, erwerden, machen,
schaffen, tempern, uf erston, t1f gan, uf
geston, ur stan, urbaren, ursachen, UZ
komen, wahsen, werden 12) . selpgewahsen, selpwahsen 131 ersetzen
entstehung erstende, urstende, uzgfiunge
entstellen enbilden, entliehen, entschepfen, entschicken, enzieren, missestellen, unschcenen, unwrehen, verbilden,
verstellen, wüesten . missevar . entschaffen sin 121 misseverwen 131 mase,
schamewunde, sündenmal, sündenmeil,
sündenmase, vlec, zerwizen
entstellung verstellede, widerstal
enttäuschung ungebarde
entthronen widerruofen
entwachsen entwahsen
entwaffnen entrüsten, entwafenen, entwern . abe ziehen
entweder... oder... deweder-weder, deweder-noch, eintweder, einweder
entweichen entluchen, entliechen, entrumen, entsliefen, entswichen, entwanken, entweichen, entwenken, entwiehen, geswichen, getrinnen, geweichen,
gell'ichell , wichen· entwich 121 uz lou-

sehen
entwöhnen entspenen, entwenen . entwonen 12) abe spenen, ein kint spenen
entwürdigen entwirden
entwurf anslac, entwerf
entwurzeln umbe keren, uz wurzeln
entziehen abe beheben, abe zein, bene-

men, bewegen, enphremden, enphüeren, entragen, entsagen, entwenden, enr
ziehen, enzcehen, erwenden, gebrechen,
scheiden, underziehen, verbannen, verbennen, verkeren, verren, virren, veri.
schiezen, versiahen, verstözen, verziehen, verzogen, vremden . ungemeine !
engan, enphallen, entvallen, entrinnenj,
entwerfen, sich einem geverren, sich
ziehen, tragen, umbegan, UZ gan 12) a~
heimischen, abe stiften, enphlcehed,
verschaffen· unwerlich, vreidec
entziehung underzoc
entzücken, das trunkenheit
entzückung überswane
entzündbar 131 zunderminne
entzünden enbrennen, enphengen, enb·
vunken, enzenden, enzinden, enzünden, erbrennen, schürn, uf entzündeni,
venken, viuren, vreten, vunken, zün~
den· zündec . vrat . uf swern, vlam~
men 121 vervraten, viurniuwen • schieil
. viurniuwe . schel131 afel, plerge
entzündung anbrunst, vrete - haut-ent~
zündung
entzwei enzwei
entzweibrechen brechen, zerbrechen

entzweien

entzweien enzweien, verminnen, verwirren, zerkriegen, zerrütten· gescheiden,
zweiec . enthel/en, verwerfen, zerreden, zertragen, zerwerfen, zweien,
zweinen, zwitrehten (2) verwerren
entzweischneiden durchsniden
entzweiteilen zerteilen, zwiteilen
entzweiung gezweie, zweien, zweinunge,
zweiunge, zwist, zwitrehticheit, zwfve/,
zwfve/unge
epigone - dichter-epigone
Epiphanias der oberste tac, der zwelefte
epiphanie (2) berhtnaht, berhttac (3) berhtabent
episch )3) leich
epistel piste I
epos rede (2)liet, süeziu fere
eppich ephich
er er
erachten be haben, wegen )2) gewerden,
unwirden, versiahen
erarbeiten janen
erbarmen armen, entlfben, erbarmen, inbarmen, riuwen, verbarmen . barmec,
barmeclich . barmen, enerbarmen )3)
erbarmer
erbarmen, das betiurunge, enste, erbermede, erbermnisse )2) ebenbarmede, enstec, ensteclich, enstlich, genade, ungenade )3) barmeclich, barmeclfche,
barmherzeclichen, bermelich, erbarmen
erbarmenswert erbarmeclich, erbarmeclfche, wenec
erbarmer barmrere, barmenrere
erbärmlich unendelich, unendeliche )2)
snrede
erbärmlichkeit snredecheit
erbarmung barmunge, erbarme, erbarmunge
erbarmungslos unerbarmec(/fche)
erbarmungsvoll süeze
erbarmungswürdig . erbarmecheit
erbauen den vuoz setzen, üf triben, vestenen, vestigen, zimbern (2) überbuwen, velsen - auf-erbauen
erbauer buwrere
erbauung buwunge, gebiuwe • zu gerlicher gelzlste
erbberechtigung erbezeichen
erbe, das erbe (2) ade/erbe, diu Gahmurefes art, ebenerbe, erbelös (3) ane erben,
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erbediet, erbescha/f sprechen ti/, erbeteil, gerade, rade, verbruodern, vererben, verswistern
erbe, der erbrere, erbe, erbeline, erbenreme (2) ade/erbe, a/tererbe, anerbe,
nacherbe, nöterbe, siperbe . die geerben (3) anval, besterben, dfn erbevater
sfn, ein gabehaft guot, enterben, erben,
hantlön, hantlrese - himmels-, lehns-,
leibes-, mit-, mitan-erbe
erbeben erbeben, erbiben, erbibenen, erbidemen, eritieren
erben erben • erbe haft, erbehaftic (2)
unerbe - be-, ent-, er-, ver-erben
erbetteln erbete/en
erbeuten biuten, biutigen, vihe an slahen
erbeutung biutunge
erbfeind erbevint
erbfeindschaft erbevfntscha/t
erbgut erbeguot (2) alterbe (3) alter erbe,
unerbe
erbhuldigung erbe hulde, erbehuldunge
erbieten, sich (2) den eit bieten - an-erbieten
erbitten erbiten, erdigen, sachen (3) betestiure
erbittern misse machen
erbittert bitter, heiz, zornmüetic (2) nitsur
erblassen erblichen, verschinen
erblasser (3) besterben
erblehnbauer huobelinc, huober (3) huobereht, huobguot, huobhof, huobwin
erbleichen ergelwen, verbleichen, von sfner varwe komen, von varwe komen
erblich vervellic (3) erbeier, erbeman, erberehter, hovesreze, manlehen, manguot, salguot, u/ erben
erblicken ane ersehen, besehen, erschouwen, ersehen, lesen, sehen, üf erblikken, vinden (2) überschouwen
erblinden verblinden . verblfnt
erblühen erblüejen, erblüemen, geblüejen, wehen
erbmässig erbeclfche
erborgen . bore
erbostheit übele
erbötig butic (3) sich ze gebote zuo bieten
erbpächter (3) erbereht
erbrechen brechen, uz spfwen, zerbrechen
• gützen, kotzen· spie, undöuwe, undöuwunge, widergeben (3) unwille, unwillen, walgen, walgern, wille, willen,

115

erfahren'

wolgen, wulgern, wolgern
erdgrube ertgnlObe (21 korngruobe
erbrecht erbereht (31 erbevrouwe, erbsidel erdichten betihten, stiften, stichten, UZ
tihten, videren . mrerelin (3) fabele, faerbsasse erbsezze
erbschaft an val, erbe, erbeschaft, erbeteil,
be, spelmrere, vogeler
gevelle (31 ane ersterben, ane vallen, er- erdichter tihtrere, tihtener, vindrere
ben, erbeval, erbevater, ganerbe, getref- erdichtung getihte, mrere, schof, spei, tihfen, tötval, wartespil
erbschaftsmasse (3( underwerfen
erbse areweiz, bise, kicher, ziser
erbsohn erbekint, erbeknabe, erbesun
erbsünde erbegebreste, erbesünde, erbschulde, erbschu/de (21 . krane
erbteil erbezal (21 vaterteil
erbteilung löz, teilunge (31 muosteile
erbtochter erbekint
erbvereinigung erbeinige
erbwappen erbezeichen
erbzinsgut (31 hoveherre
erbzinslehen zinslehen
erdart (31 schiht
erdball erdenklOz
erdbeben der erde wegunge, ertbewegun-

ge, ertbibe, ertbebunge, ertbidem, gestreze
erdbeere ertber - garten-erdbeere
erdboden der werlde vluor, erde, ern, ertrieh, molte (31 getregede, sleifen, slihten, slehten, tregede, wazzergalle, zersleifen, zerslifen
erde erde, erdenbodem, erden/ast, erdenpliin, ere, ertbodem, ertgerüste, ertrieh,
grunt, jämerlant, jämertal, jämerweide,
lant, me 1, mist, molte, mure, terre,
wurmgarte, wurmläge . enerde, enerden . irdec, irdenisch (21 aller dinge ein
verzererinne, werlt (31 der wunsch uf erdentuom, erden, ertstift, ertval, hertval,
nider komen, riutel, riutelstap, rüeren,
rüerunge, ruore, stranc, strange, tune,
umberinc, wandeln, werltkünec, werltman, werltwip - kiesel-, rasen-, sie-

te

(2)

lügenspei

erdklümpchen erdenklOz
erdkreis ertrinc, mergarte
erdkröte ertkrote
erdkugel erdenklöz
erdloch (2) tuofrere
erdreich ertrieh, hert (2) niuvanc, schüte
(3)

schüten

erdröhnen ermu"en
erdrücken erdiuhen, erklemmen, erligen
erdrutsch slipfe, slipfine, wazzerbruch
erdschatten erdenschate
erdscheibe (2) mergarte
erdscholle erdenklöz, ertknolle, ertschol-

le, knolle
erdulden dougen, erdoln, erharren, liden,

vertragen
erdwall (2) schüte
erdzone sträze
erdzunge (2) hals
ereignen, sich bekomen, ergän, ez geschi-

het nöt, gebürn, gevüegen, in vallen,
passieren, volkomen, vüegen, zuo brechen, zuo gän, zuo vallen . künftic,
künftic1ich, künftic1iehe (2) beschehen,
geschehen, schehen
ereignis beschiht, gescheffede, geschefnisse, geschiht, hervart, louf, louft, mrere,
schiht • löufe (2) äventiure, bouchen,
ein unvormfdelich zuo va lien , jämerschiht, lantlouf, wunder, wundergeschiht . järganc (3) äventiuren, reister
ereilen ergähen, erhesten, erhossen, erHen, ersnellen
eremit heremit
ererben ererben
gel-erde
erdenken denken, ersinnen, ertrahten, un- ererbt angeborn (3) ade/wise, eigen, erbeeigen, erbegelt, erbehaz, erbelant, erderdenken • gedenklieh, gedenkliehe
erdenklich wänsam
belehen, erbephluoc, erbeveste , erbinsierdenleben (3) kolegruobe
gel, lehenerbe, unser erbetot
erdenleid sware
erfahren' bekennen, bevinden, bevreierdfahl ertvar
sehen, erlernen, ervarn, ervarn, ervenerdfarben (3) irden
den, ervinden, ervreischen, ervündeln,
erdfläche (2) wase
krigen, künde haben, künde Mn, liden,
erdgang tole, tol
undervarn, vereisehen, verkünden, vererdgebäude ertgerüste
namen, vernemen (2) ereischen, gevrei-
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sehen, lI'under prüel'en • melde (31 versuoehen, l'rogen mit listen, wunder (nemen, sin, hän)
erfahren' genietet, gestanden, künnende,
sinneriehe, virne, virdie, wis, wislich,
wizzenhaftie (21 altwise, zühtewise •
minnewise (31 alt man, ervirnen
kampf-, un-erfahren
erfahrenheit - un-erfahrenheit
erfahrung gewizzenheit, wisheit, wistuom
(21 ein niuwez bekorn, list (31 bekennen,

kündec sln,

WIS

werden

erfassbar antlazec, bevindelieh
erfassen begrifen, bevähen, gevähen, sap-

pen, umbesliezen, undervarn, vazzen,
vetzen, vernemen, vervähen (21 bekennen, erdenken, erhlzen, krigen, undergrifen, widerleben
erfechten vehten (21 sigevehten
erfinden ane läzen, erkiesen, stiften, stichten, ur bringen, uz bringen, vinden (21
bedrenen, tihten, vündeln
erfinder vindrere - geschichten-erfinder
erfinderin vindrerinne
erfinderisch vündec, vündeclich
erfindung antwerc, vunt (21 vündelin,
wunden'indel
erfindungsgabe (21 künstensin
erfliegen (21 ersweimen
erfliessen ervliezen
erfolg oventiure, obentiur, gelingen, vürganc, wuocher . vervanclich (21 linge,
misselinge, wolgelinc • äne alle stiure,
unverendet (31 der rede wert sln, gelingen, lingen, verliesen, verzagen
erfolglos unbewant, unendelich, unendeliehe, wan
erfolglosigkeit unvervanc
erfolgreich erwirbec, spuot (31 ane erdringen , ez guot tuon
erforderlich vorderlieh (21 . notdurft (31
ereischen, gerate, hreren
erfordern ereischen, wellen (31 hantwile
erfordernis bereitschaft, notdürfticheit
erforschen
durchmerken , durchvarn,
durchvünden, durchvündlen, ergraben,
ergründen, erkunnen, ernoisen, erschriidelen, ersinden, ersinnen, erspehen, ervarn, ervenden, ervorschen, ervündeln, kunnen, suochen, virgelen,
vorsehen (21 erlesen, volspehen
erforscher suocher, vorschrere

erforschlich - un-erforschlich
erforschung ervarunge, kuntschaft, spehe,

suochunge, vindunge, l'orschunge
ervreischen, vereisehen
erfreuen ergetzen, erhügen, erlusten, erlustigen, ervröuwen, genüegen, gevröuwen, lieben, lüsten, lustsamen, süezen,
l'ergeilen, vervröuwen, vröuwen, wünnen . vröude . muotsrelic, vro, vrrelich
• ergeilen, erlieben, gemenden, nieten
(21 unvröuwen . vröuderiehe . unge~'
röuwet • hovieren (31 letzen, sehen
erfreulich hügelich, liep, liup, lustsam,
lustwernde . lustecliehe (31 lieben, mir
geschiht liebe, vröudehelfe, vröudemrere - un-erfreulich
erfrieren erkellen, ervriesen, ervrreren,
vervriesen
erfrischen erholn, erviuhten, laben, letzen, quicken, kucken, kicken, tungen .
erlüften (21 die leb lichen geist erlüftigen
erfrischung labunge, labunge und ermachunge, lap, underlosunge
erfüllen besweifen, durch kernen , ervollen, ervüllen, komplieren, undergraben,
uz legen, verenden, vervüllen, volvarn,
wär läzen . strube, strup . ergon, ervolgen, volreichen . geschehen • um be gon
mit (21 bedrenen, besingen, be warn , den
eit Iresen, des namen phlegen, durchgründen, durchsingen, durchsunnen,
erstenken, gedrenen, geisten, leisten,
mach mich lebenhaftic, sorgen, stimmen, wunnesamen . unbesungen . ergellen . verliden, volenden

erfragen ervrägen,

-erfüllt - hass-, luft-, schmerz-, traum-,
uno, weit-erfüllt
erfülltsein, das (21 zwivelberc
erfüllung erfüllunge, ervollunge, gevülle,

Iiebiu oventiure, 1'01, volbringunge, vülle, vüllede (21 sande, wette (31 aberwette,
überewette, verenden, vervolgen, volgän, voltreten, volvarn
ergänzen zuo büezen
ergänzung vülle, zuogobunge
ergeben' . gevallen, in vallen (21 . ergeben
ergeben' holt, vriuntholt (21 got enpholhen, willec sln, wineholt . verherren (31
dienest sagen (enbieten), huldeschaft
tuon - gott-ergeben
ergebenheit dienest, hulde, underworfen-
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heit [3[ sich ze gebote ZliO bieten ~ erhalten behaben, beherten, bekomen,
bevristen, enthalten, ern ern , gebiten,
gott-ergebenheit
ergebnis geH'in 121 rätunge . unrerendet
gevristen, halten, hanthaben, jären, neergehen dihen, enhant gän, varn . ez ist
men, sappen, sparn, fif haben, uf hän,
geworben, mir geschiht . ergän [21 misüf halten, fif schieben, verkrigen, vriden, vristen, widerhalten [2( bedingen,
behalten, bejagen, bescheiden/fehe, betriuwen, ein guot ervollen, enphiihen,
entriihen, erben, ernern, genern, gehen
ergiebig schützec, veizet, veizt, vrühtec,
neregen, gesunden, nern, unbegiibet bevrühteclich, zinsec ~ un-ergiebig
Ifben, unbegeben sin, verbrinnen, verergiessen . giezen, uz giezen, vliezen •
brennen, zerbrinnen . unernert, unverwertet . unbeteilet, ungeteilet . grüevlüzzec
erglänzen erglenzen, erglitzen
nen - aufrecht-erhalten
erglühen erglimmen, erglosen, erhitzen, erhalter üfenthalter, üfhalter - aufhitzen, uf brinnen
recht-erhalter
ergötzen erlusten, ermeien (21 . ernieten
erhalterin üfhalterin - aufrecht-erhalterin
ergrauen l'ergrfsen . beg rist
ergreifen begreifen, begrifen, betreten, er- erhaltung behaltnisse, behaltunge, generde, üfhalt, üfhaltunge, vristmäle, vrigreifen, ergrHen, ergripfen, erhaschen,
stunge [3( lantvride, stegegelt - auferwinden, grHen, hindergrifen, nemen,
rüeren, sappen, üeben, fif heben, underrecht-erhaltung
razzen, vähen, vazzen, vetzen • bevan- erhandeln koufen, keufen
gen [21 an einen slahen, begripfen, be- erhängen erhähen, erhengen
klrewen, bevarn, erkratzen, erkrellen, erhärten beherten, erherten (2( behalten,
erziugen, gerihten, gihtigen mit kampfe,
erzücken, langen, übervarn, verkrimmen, zücken, zuo legen. hinvlühtec .
verrehten
krepfer . jämerec • hanttreter, hanttre- erhaschen ergripfen, er/oufen, erspringen, ertücken, vergenen
tiger . numft
erheben beherren, bO!ren, bürn, den muot
ergreifung (21 hanthaft [31 ane vähen
ergrimmen ungemuot werden . bitter,
hohe erbuwen, edelen, enbO!ren, enbürn, erbO!ren, erbürn, erhO!hern, gehaz/fche, hezzelfche(n), widerbille
bO!ren, heben, hiuren, hO!hen, hO!hern,
ergründbar - un-ergründbar
recken, stüelen, stuolen, fif bieten, (jf
ergründen durchmerken, durchmerken,
erbieten, uf erbrrren, uf erbürn, uf erdurchvünden, durchvündlen, erglösen,
erhüln, errecken, ersuochen, ertrahten,
heben, uf geheben, uf gerihten, üf hähen, üf heben, üf recken, üf rücken, iif
erzwieren, erzwinken, phahten, tiefen,
stegen, ufvazzen, fif werfen, fif zücken,
uz gründen, vergründen, voltrahten [21
iiz born, zins uz nemen . brogen, diedurchglösen, durchgründen, erkirnen,
zen, entoben, entstän, erboln, erstän,
erkernen, erkürnen, verniuwen, volerwegen, gebürn, lupfen, regen, rlsen,
gründen
sich tragen, sich uf tUOll, stiill, steigen,
ergründlich - un-ergründlich
stigen, überheben, überhaben, uf breerguss guz, vluz (2( überguz
chen, zif bresten, üf dringen, zif erbreerhaben durchliuht, durchliuhtec, erhachen, iif erstiin, üf gän, uf gestiin, äf
ben, hl'irdeclich, her, heric, herisch,
gewegen, äf heben, üf machen, äf rehöchklunge, höchlich, tirmec, urhaben
gen, üf slahen, äf springen, zif stfgen,
[21 übergelich, überlobelich, überredeuf striuzen, äf swingen, üf tragen, iif
Iich, übersprechelich, überwesenlich,
treigen, uf treten, üf triben, üf tuon, üf
überweselich (3( beheren, durcherluht
ziehen, üfen, uz schiezen, vernoijieren
l'rollll'e, erheben
[21 bereden, erdenen, gesprechen, in
erhabenheit here, höchheit
sprechen, jiimerlichill wort sprechen,
erhallen erknellen
seschehen, missevarn . gelingen, mir
geschiht liebe, mir ist (wirt, geschiht)
leide (31 liden, verhengen ~ wohl-erge-

erheblich
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klage erblhren, klage hengen, krien,
manen • entsinnen, entstän, erhügen,
kreiieren, kriieren, kroijieren, lantgedenken, gehügen, in denke Sill, verdenken, ze herzeIl lesen . gedrehtic (21 .
mannen, sprechen nach, stiuren, überformen, überformieren, übertugenden,
ungemant
ilf gogelen, uf schellen, undenvinden, erinnerung andäht, behügede, behügnust,
um'ehte sagen uf, vürsten, widerbrehdanc, gedreht nisse, gedenken, gehüge,
ten, widerreden . klagebrere . manzegehügede, gehugnisse, hügede, hügeler, zuosprecher . uferhaben, unversnumft, manunge, minne, mun, vermaproehen, unversprochenliche . behenunge . gehügelich, gehugesam (21
ren, sich üf werfen gegen, uf brogen, uf
vröudenhüge (31 wüegen
stolzen, uf stolzieren • wipluppen (31 re- erjagen bejagen, erloufen
erkalten erkalten, kalten
gen
erheblich ~ un-erheblich
erkälten . erkaltet
erhebung brere, erhabunge, höhunge, üfe, erkältung (21 houbetvrost
üfhebunge, üfjac (2( übervart ~ steuer- erkämpfen erkempfen, erstriten, ervehten
erhebung
erkannt ~ un-erkannt
erheischen (21 . versihtlich
erkaufen bezaln, erkoufen, ermieten, ererheitern ergeilen, trresten
veden, mahelen, melen, mieten, veilen
erhellen beliuhten, durchglenzen, ergel- erkennbar bekantlich, bekennecliche, erfen, erglesten, verklreren
kant, erkantlich (21 selpschouwet ~ unerheucheln gelichesen, verlösen
erkennbar
erhitzen behitzen, durchhitzen, heizen, erkennen bekennen, durchschouwen,
hitzen, inhitzen (21 . walheiz
durchsehen, enkennen, entsinnen, ererhitzung (21 überhitze
kennen, erkirnen, ervinden, geahten,
erhoffen . hoflich
gekennen, kennen, kiesen, kosten, mererhöhen erhrehen, erschüten, gehrehen,
ken, prüeven, sehen, üf nemen, vol-

gesleigen, hrehen, hrehern, meren, steigen, steigern, überviln, uf geheben, uf
h(l'hen, uf stegen, üfen, üfenen, vrrenen
. überhüpfen (21 balsemen, überbilden,
überhrehen, ur slahen (31 höher muot,
hüge, neppen, terraz, tarraz, wert
erhöhung hrehe, höhunge, steigerunge,
steigunge, steigunge, üfunge, wal (21 üfslac ~ boden-, kreuz-, wert-erhöhung
erholen, sich bekoberen, bekomen, enkoberen, erholn, erkoberen, erlüften,
grüene werden, holn, koberen, letzen,
ruowen, verholn, widerkomen (21 .
nach gemelicher sache
erholung koberunge, underlOsunge (21 banekie
erholungspause (31 ruowe nemen (halten)
erhören erhreren, verhreren, zwiden, zwigen
-erhört ~ un-erhört
erhörung (21 genädelös
erinnerlich gedrehtic, indrehtic, indenke,
indenke, ingedenke (31 denken
erinnern ermanen, gehugnisse machen,

geinnern, innegen, innen, innern, inren, manen, münigen, verinnen, ver-

prüeven . mich zimet, mir kumt ze
erkunnen (21 durchgrifen,
wfs(e)
gewteren, rehthaftigen . ane wfsheit .
sihtec • wolversuochet • underkennen .
list, unbekantnisse (31 bediuten, bescheinen, erkenneclfehen, erkennelfehe
wfsen, erkennerfn, schin machen, schin
tuon, verjehen, verlihen, ze liehte bringen an ~ ab-, an-, wieder-, zu-erkennen
erkenner kenner
erkennerin spehterinne
erkenntlich erkenneclich, merklich (31
danc wizzen, merken, minnen, minnen,
verdienen
erkenntlichkeit ergetzunge
erkenntnis bekantheit, bekantnisse, bekennisse, erkantnisse, erkenne, erkenntnisse, erkennunge, kantnisse, kantflusse, kennunge, urkantnis (21 gewizzen,
gewizzenheit . überbekantlich (31 besinnen, gedenken ~ gottes-erkenntnis
erkenntnisdrang list
erkenntnisgabe (21 mit einem glanzrfchen
liehten underscheide
erkenntniskraft betrahle, vernunst, vernuft
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erkenntnislos kennelos
erkennung bekantnisse, kenne, kennunge,
urkende - an-, wieder-, zu-erkennung
erkennungsvermögen kennesehaft
erkennungswort wortzeichen
erkennungszeichen bekantunge, warmäl,

warzeichen )2) krie, kri, kreie, kreier,
kride, kroije
erker gupe, terraz, tarraz, uzhus, uzschiez,
venster )2) ärker
erkerfenster Iineberge
erklären beliuhten, bezougen, durchliuhten, enbinden, enblrezen, enphahten,
entschieben, entsliezen, entstricken,
entralten , entwerfen, erliutern, gescheiden, glosen, glosieren, interpretieren, jehen ze, klreren, nemmen, recken, rechen, tengelen, tolken, tolmetzen, ur
brechen, uf tuon, underzeigen, uz gerihten, uz legen, uz rihten, uz zein, verjehen, verklreren, versiahen, verslihten,
verzfsen, zein, zerglosen, zerhüllen, zerIresen • offen· verkiuten )2) abe setzen,
bairnunden, betreren, diutschen, ein urteil beschelten, enphüeren, erveischen,
gehaz sfn, gesten, gevelschen, jehen,
schuldec geben, sich der rede entsetzen,
simelen, slizen, sünden, swern, treten,
ur heben, underscheiden, unschuldigen,
üppigen, velschen, verähten, verrehtigen, verbalmunden, verkünden, vermannen, verteilen, vervelIen, verwisen,
verzein, volrecken, widerkünden, widerkündigen . übersaget . der stangen
(be)gern, ez hierane gestan Iazen, sich
uz tuon, sieh ze tage bieten )3) glose,
mieh wundert, simele - bereit -erklä-

erlegen

erkunden ervarn, verkünden
erkundigen, sich bel'ragen, erlernen, er-

sehen, ervarn, ervrägen, mare vragen,
vrägen, vregen
erkundigung vrage (3) vorsehen
erlahmen verkrumben, verlamen
erlangen abe gewinnen, behalten, belangen, bereichen, erkrigen, errecken, ervolgen, erwerben, gehaben, gevähen,
koberen, reichen, vinden an (2) abe ervlehen, beringen, bewinnen, erharren,
erklagen, erkünden, erreisen, ertagen,
ervlehen, erweinen, gewinnen, heiterIfehe(n) gesehen, hin ziehen, stein, verdienen )3) abe ziugen, versuochen
wieder-erlangen
erlangung ervolgunge, koberunge, win
erlass process, urbot
erlassen beläzen, erläzen, geläzen, läzen,

län, verläzen, vri tuon (2) borgen, geborgen, brantschatzen, vrideschilt geben
verläzenlich (3) volgunge
erlässlich antlazee, antlazlieh, lrezlich
erlassung gelaz, verlazunge (3) totmiete
erlauben erlouben, gelouben, gunnen,
leren, louben, urlouben, verlouben, zuo
legen, zuo staten • Ia mir daz ze gewalte
• urlouplieh (2) einem an eine stat gebieten, gebieten . übervengel . niht erlouplieh . unverwizzenheit • mir ist vrf
(3) banwin, missehüeten
erlaubnis erloup, gehenge, gehengede,
gunst, guns, gunt, hulde, loube, loubenunge, loubunge, lüftunge, munt, urloup, urlob, urloubede, vergunst, verhencnisse, verhenge, verhengede, verhengunge, verwilligunge, verwillunge,
volbort, vürdernisse, wort (3) erlouben,
urlouben, waltgelt, zuo staten

ren
erklärlich - un-erklärlich
-erlaubt - un-erlaubt
-erklärt - un-erklärt
erklärung berihtunge, diute, tolke, to1c, erlaucht erliuhtec, erWcht, von hOher kür
underscheit, underschit, underschide, erläutern beliuten, durehklaren, dureh-

klarieren , erliuten, verklreren
underscheide )2) • bediuteliche )3) bizeiehen, rede ziehen in - kriegs-, nichtig- erleben betagen, erleben, erliden, gele ben,
leben . lebende (2) besterben, widerlekeits-, ungültigkeits-erklärung
ben - mit-erleben
erklimmen klimmen
erklingen erklingen, klingen, klinken )2) . erlebnis . geverte
erledigen hin legen, müezegen, UZ gan, uz
geister, timber )3) erklengen
wirken
erkrachen erkrachen
erledigt abegesehriben
erkranken ersiechen
erkühnen, sich erbaiden, genenden, hiu- erlegen ervelIen . darlegen, darlegunge (2)
muten, ungesunt machen )3) kür, schup
zen, nenden, verbal den, vermezzen
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erleichtern

erleichtern entlihten, entlihtern, erli:lten,
erminnern, erringen, lihtern, ringen,
ringern, senftern, verlihten . lihte . lihten
erleichterung ein sen/tez spil, lfhte, lihtunge, sen/te, senfteeheit, sen/tenunge,
senftunge, tröstunge, trrestegunge (3) gesenften, lüften
erleiden dulten, verdoln, verdulden • mir
wirt schadehaft • leitIieh (2) an den re
komen, bezaln . verlustee
erlengebüsch erlaeh
erlenholz . erIin
erlernen (2) . use
erleuchten beliuhten, durchglenzen, entliuhten, erglenzen, erklteren, erliuhten,
verliuhten • lieht, liuht . erliuht(et) (2)
überklteren . vinsterlieht
erleuchter erliuhter, liuhtrere
erleuchterin erliuhterfn
erleuchtung begfmunge, erliuhtegunge,
lieht, liuht, liehtecheit, liuhteeheit, offenunge (2) erliuhtunge, fnerliuhtunge,
kunst (3) erliuhtet in bescheidenheit
erliegen erligen (3) erlegen, geligen
erlisten ertüeken
erlös - mehr-erlös
erlöschen erlesehen, verb liehen, verIeschen, zerlesehen
erlösen abe helfen, behalten, enbreehen,
enthalten, ledegen, Iresen, vri tuon,
vrien, widerbringen, widerl(J!sen
erlöser behaltrere, enthalter, erlresrere,
haltrere, heilant, lösrere, verlreser (2) der
tredmige
erlöserin erl(J!serinne, lOsterinne (21 widerbringerinne
erlösung entwerdunge (?), erl(J!sunge, heiltröst, ledegunge, lösunge, urlöse, urlosede, verlresunge (21 ketenirese, wandel
der missetat (3) den segen Mzen, heiltröstbernde, ketenvire
erlügen erliegen, lüge liegen • gelogen,
verlogen (2) . unverlogen (31lügemrere
erlustigen, sich erlieben, geilen (21 baneken, underbaneken
erlustigung banekie
ermächtigen beherren
ermahnen ermanen, manen, schünden,
vermanen . zuospräehe
ermahnerin strd/erilll1e
ermahnung gemall(e)de, mane, manunge,

vermanunge, zuospreehunge
ermangeln borgen, geborgen, darben, vermissen
ermannen, sich mannen
ermatten beswiehen, bliigen, erwigen, lüemen, lomen, müeden, muoden, sweiehen . genouwen (2) . stritmüede,
sturmmüede, tötsleeh
ermessen durchmezzen, erahten, ereiehen, erspannen, gemezzen, gephahten,
mrezigen, phahten, überzein, volreiehen (21 l'olmerken
ermessen, das ermezzen (2) genade . (her

ahte
ermesslich zalehaft - un-ermesslich
ermitteln gevallen, zlZ spüm (2) ein urteil
vinden
ermöglichen vüegen
ermorden ermürden, mürden, vermürden, vermorden (3) reroup
ermordung mortheit
ermüden müeden • hellee (2) hellegen,
hellen, zermüeden . hermüede, kampfmüede, klagemüede, sehifmüede, waltmüede, wazzermüede, wegemüede
-ermüdet - un-ermüdet
ermuntern ermundern, erwaekern
ermutigen geherzen, trresten . rat ze muo-

te bem
ermutigung tröst (3) rat ze muote bem
ernähren begrasen, ernern, genern, gene regen, nern, ziehen, ziugen • begän,
began, begunnen
ernährer nerer, vuorer, vuoter
ernährung generde, mangerfe, vuorunge,
vuotunge, zuht
ernennen nemmen, zein (2) . die kamere

gewinnen
erneuen erniuwen, iteniuwen, jungern,
niuwen, verbezzern, verniuwen
erneuern eriteniuwen, emern, erniuwern,
niuwern, vrisehen, widerniuwen . niuwen, widerwerben . niuwe - wiedererneuern
erneuerung niuwe, niuwerunge
erneut (3) widerquülle geben
erniedrigen diemüetigen, diemüeten, ensehumphieren, entiuren, genideren,
krenken, kranken, neigen, nideren,
sehumpfieren, undern, unprisen, unwirdigen, ver kleinen • milten, ötmüetigen, sweehen, under tuon . l'erderben
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errettung

erniedrigung niderunge [21 abeslac, spahe erregen errecken, errüeren, ersuochen, erwecken, erwegen, gereizen, recken, reernst ernesthaft, ernesthafte, ernestIfche(n), heftec . ernest . heftecliche [31
gen, reizen, wecken [21 barmen, bezür-

ernestlfche(n) (an formen erneslich ge1'01), strenger zadel, turnei, UZ dem
spotte gan
ernst, der ernest . ane, sunder spot [31 UZ
dem spil gan, 1'0n ernste gan
ernsthaft ernest, ernesthafte, mit ernestheit [31 übergan
ernstkampf ernestliche ritterschaft
ernstlich ernesthafte, ernestlich, ernestIfche(n) [21 ange
erntbar zitlich
ernte abeschar, arn, ern, herbest, ougest,
schar, snit, vehsunge [21 roup, sumererne [31 brache, ZIiO (ge)tragen ~ getreide-, heu-, korn-, wein-ernte
erntemass (2( seil [31 seilreht
ernten arnen, ernen, gearnen, geern, houwen, sniden (31 vürsnit ~ ab-, ein-ernten
erntetag artac, snidetac
erntezeit [31 artac
erobern betwingen, erstürmen [21 . unge-

nen, schallen, schallieren, stouben, verdriezen . unverdaht . angestbrere,
angesthaft, arcwrenec, barmeclich, barmeclfche, barmherzeclichen, bennelieh ,
griuslich, gruseniich, grillslfchen, griuwelich, griuwelfche(n), grUsamIfehe,
gruseleht, grUsenIfehe, gruwesam, grusamlieh, jamerclfche, jamerlich, jamerliche, fustbarlich, luste, lusteclich, lustec, lustbrere, lust lieh, misselieh, sore,
sorgelieh, sorcliche, soresam, sorge(n)brere, ungenreme, unlustic, unlustIich, urdriuze, urdrütze, urdrillzec, verdrozzenlich, verdrützic, vorhtsam,
vorhtsamlich,
vreislich,
vreissam,
warm, wazwiteric, widerzreme, widerzremic, widerzeme, wollust/ich, wünneclich, wünnesam, wünnecliche
griuwelinc, griuslinc, ungedult, undulde, unlust, vorhte, widerdriez, widerdriezen, widerdröz . spannen [31 lustgezierde

erregend ~ besorgnis-, ekel-, mitleid-,
schrecken-, schreckend-erregend
erreger ursprinc
entöffen, entsperren, eroffenen, ginnen, erregung [31 schalwort
erreichbar ~ un-erreichbar
iuften, klreren, offenen
eröffnung offenunge [21 vorstrit, vorveh- erreichen began, begaten, begrifen, behal-

wunnen

-erobert ~ un-erobert
eröffnen beginnen, enbarn, entöffenen,

ten, vürstrit
erörtern gereden [21 gründen, gruntlfche

schaffen
-erörtert ~ un-erörtert
erpicht betrahtec zuo, gen(]!te
erpressung abetwingunge
erproben besuochen, bewreren, ersichern,

ervreren, niusen, prüeven, versichern
[21 beschiezen
erprobt uz erwegen [31 recke ~ un-erprobt
erprobung bewarunge, prüevunge
erquicken erholn, erhügen, erlaben, laben, süezen [31 wünnetröstelich
erquicker quicker, kucker
erquickerin quickerin, kickerin
erquicklich ~ un-erquicklich
erquickung labunge, quick, tunge [21 öugelweide, ougenweide [31 labesal
erraten entraten, erraten, raten . entra-

tunge
errechnen gebilden

ten, belangen, bereichen, beringen, bestrichen, betreten, beziehen, ergrifen,
erjagen, erkrigen, erlangen, erreichen,
erringen, erriten, erschriten, erstreben,
ervarn, ervolgen, erwerben, erziehen,
gelangen, gereehen, gerecken, gereichen, gevahen, holn, krigen, passen,
reichen, rüeren, understan, vervahen,
volbringen [21 ane biten, beziln, erdingen, ergan, errecken, ersinden, erspennen, ersweimen, erswingen, ervliegen,
snurren nach, treffen, vollangen, volrecken, volreichen • zilbesitzer [31 langen, zitec
erretten behaben, behalten, enthalten,
entretten, erarnen, ernern, erretten, geheilen, heilen, nern, vrien, widerbringen • genesen [21 eweclich beschützen
erretter enthalter
erretterin [21 widerbringerinne
errettung widerbringunge

122

errichten

errichten erwern, rihten, fif erbfiwen, fif

getrfben, üf machen, üf slahen, uf triben, üfen (2( antwerken, philreren, sidelen
errichtung üfsetzunge
erringen bejagen, besitzen, erringen, haben, han (2( den prfs nemen . lop erkiesen (3( saldenkraft
erröten blichen, erröten, ir varwe merte
sich, rreten, fif brinnen
errungenschaft bejac, jac, winnunge
ersättigen einen sat machen mit strhe
ernieten, genüegen
ersatz engelt, ergetzunge, ersaz, gelt, restaur, ursaz, wehsei, wette, widerker,
widerkere, widerkerunge, widerkomen,
widerstate, widerstatunge, widerwage,
widerwrege, widerwehsei, widerwehseie
(2( houbetgelt, wandel, zwigelt, zwigülte
(3( geben, gel tee, getrresten, schulde,
wandeln - schaden-ersatz
ersatzmann (3( antwürten vür, vür einen
stellen
ersäufen ersoufen, soufen, versufen
erschaffbar schepfelich
erschaffen beschaffen, beschepfen, erschaffen, gebieten, geschaffen, gescheffen, machen, schaffen, scheffen, schepfen, schaffen, üf legen, fif schalten .
machunge 121 . ungeschaffen • unbeschaffen - wider-erschaffen
erschaffung geschefnisse
erschallen erdiezen, ergellen, erhellen, erschellen, ertiuten, güften, guffen, guofen, klingen, klinken, fif schellen
erschauen erluogen, erschouwen, ersehen
erschauern ergn1sen
erscheinen betagen, entschinen, erbieten,
erschinen, gan, geschfnen, ougen, schfn
sfn, schinen, vür komen (2( behagen,
versmahen, ze hove gon . mir schumet
• höchschinende • sfn zuo komen 131
baren, gebot, kust, willigen vür
erscheinung brehe, erscheinen, erschfnunge, gesiht, geverte, glanz, offenunge,
schfnbarecheit (21 gescheine, getrene,
schfnunge (31 grozlfchen schfnen, schin
erscheinungsbild 121 des blinden troum
erscheinungsform artikel, umbekleit 121
wise, gewise • wiselös
erschiessen erschiezen, schiezen
erschlaffen erlaffen, lüemen, lomen, ver-

ligen
erschlagen erbern, erhouwen, knüllen, ni-

der vel/en, slahen, geslahen, vers Iahen .
erbert • die reveigen 121 . huntslaher .
ungeslagen 131 tötslac
erschlagung (21 manslac, manslaht
erschöpfen erresen, erschepfen, erseigen,
erwihen, wihen • genouwen, hellec 121
durchmartern • töthellic (31 hellegen,
hellen
erschöpfung müede (21 unmaht
erschrecken brütten, enphallen, entvallen,
entraten, entsitzen, enttan werden, ergateren, ergrusen, erklupfen, erkomen,
erschrecken, erschrecken, erschricken,
ervreren, klopfen, schiuhen, schrecken,
schrecken, underkomen, verschrecken,
vervreren, vervürhten, verwerren
schiuhlich, schric1ich, vreisliche
schricker • begangen, erkomelfchen, erkomenlfche, erkomenlich, erschrocken!fehe . erschreckunge, schrie
-erschrocken - un-erschrocken
-erschütterlich - un-erschütterlich
erschüttern erschellen, erschüpfen, er-

schüten, erwagen, erwegen, geschüten,
schellen, schüten, tremen (?) • schotelen, wagen 121 ergellen, staten Ifp krenken
-erschüttert - un-erschüttert
erschütterung schut (31 rütteln, rütten
ersehen erspehen - aus-ersehen
ersetzbar - un-ersetzbar
ersetzen abe slahen, ersetzen, erstaten, er-

wideren, staten, fif rihten, ursatzen, vergelten, versetzen, widerbringen, widerlegen, widerstaten (21 zwigülten - wieder-ersetzen
ersinnen ane getragen, betihten, denken,

erdenken, erkiesen, ertrahten, getihten,
stiften, stichten, tihten, üf legen, fiz lenken • vunt
ersparen entrennen, erlazen, vorbehalten
(21 . ungespart, unverspart
erspriessen begruonen
erspriesslich gevüere, schützec
erst erst, erste, ersten (21 niuwelingen, niuwen es, niuwes (31 allererst, niuweliche,
von erste - zu-erst
erst... vürst (31 biest, daz swigen, erste,
erstebarn, erzebote, arzebote, gestift,
houbettac, in leite, kamerrere, kirch-
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erwählung

ganc, maientac, meitac, meister, prime, ertrag geniez, korngelt, korngülte, nütze,
pl'fmzft, urgründe, ursuoch, vorlouf,
nuz, rente, rante, riante, schar, wuocher
vorlouft, vorlouf, vorloufe, vorslac
(2) bluome, bfl, buwe, gestücke, höuerstarken erstarken, gemannen, gestarken
wahs, jarbluome, jarnuz, scholder,
erstarren erstaben, ersteinen, hersten,
übernuz, wisewahs (3) halbe, teilguot,
verharsten, verharten, versteinen, veriiz tragen - boden-, frucht-, mehr-erstocken . verstanden, verstan (3) enttrag
wein
ertragen betragen, doln, dougen, erdoln,
erstarrung erschreckunge
erduren, erharren, erliden, erstan, ertraerstatten abe legen, staten, widerkeren,
gen, liden, tragen, übertragen, iif gehawiderlegen, widertuon, widerwegen
ben, verdoln, verdulden, vertragen .
wieder-, zurück-erstatten
Ufhaltunge (2) voltragen . nitlidrere, ungedult, undulde . unvertragen • dolt,
erstattung statunge, widerwegunge
rück-, wieder-erstattung
dultecheit, lidunge (3) nieten, stare
erstaunlich wunder-, wundern-, wunder- erträglich gevüege, gevuoge, lidebrere, liliche, wunderlichen
dec, lidec1ich, lidec1iche, lide lieh, trageerstechen errihen
lich, vertregelich, ze mazen - un-ererstehen entstan, iif erstan, Uf stan • erträglich
stende, urstende (2) erstan - auf-erste- erträgnis stiure, tragnüsse (2) art - natuhen
ral-erträgnis
ersteigen erstigen, stigen, iif klimmen (2) ertragsfähigkeit 13) die erden verwunden
erleitern
ertränken besoufen, ertrenken, trenken,
ersteigern ersteigen
versoufen, vertrenken 12) secken
ersterben entsiafen, ersterben
ertrinken besUfen, ertrinken, vertrinken
erstgeburt erstgeburt, vürgeburt
ertrotzen uz erbrogen
ersticken bedempfen, erdempfen, erque- erübrigen beoberen, eroberen, eroberigen
ben, ersticken, erworgen, sticken, ver- erwachen entspringen, entwachen, wa-

dempfen, versticken, vertemmen, worgen, würgen (3) erstecken, verstecken
erstlingsfrucht . niurat
erstreben ane sehen
erstrecken verstrecken • (ge )wenden, belangen, erschroten, ersprengen, gelangen, gerecken, houbeten, orten, recken,
reichen, sich tragen, sich ziehen, stozen, wenden, ziehen (2) • virren • witgesazt (3) vürsorge
erstreckung streckunge
erstreiten erkempfen, erkriegen
ersuchen besuochen
ertappen bedraben, vinden (2) . unervarn,
unervunden
erteilen enteilen, iiz sagen, zuo teilen (2)
begnaden, einen brief lesen, erteilen,
misse raten, prisen, slihten, slehten, übeleI' meere bereiten, vermannen, vermilten, vigilgen, wider bieten - zu-erteilen
erteilung (2) simonie
ertönen erhellen, ersehelIen, hellen, luten, liithaft sfn (3) liuten, schellen
ertosen erdiezen
ertöten rewen

chen
erwachsen' dihen, gedihen, volwahsen,
wahsen 13) interesse, sremen
erwachsen' alt, bestanden, bestendec, ge-

standen, gewahsen . wahsmündic . Ufgedrouwen 12) wol gewahsen
erwachsene, der 12) halpgrawer man
erwägen ahten, betrahten, erahten, ersinnen, erwegen, getrahten, mezzen,
pensen, prüeven, schetzen, trahten,
überloufen, übertrahten, überwegen,
überwigen, verdenken, wagen, wegen
12) durchwegen, hin unde her gewerren
erwägung betrac, betrahte, gedenknisse,
gehügede, getrehte, kür, mrere, merkunge, trahte, traht, trahtunge, vorbetrahtikeit, vorbetrahtunge 12) bedrehtnisse, bedaht 13) war haben (nemen,
tuon)
erwählen erkiesen, erkorn, erkürn, erlesen, erschiezen, erweln, kiesen, wein .
erwelunge 12) verkiesen, überkiesen, vür
wein, ze konen jehen - aus-erwählen
erwählenswert kürbrere
erwählung envelunge, welunge, walunge
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erwähnen

erwähnen gewähenen, gewagen (2) l'orbe-

denken . l'orgenant, vorgesprochen
-erwähnt ~ oben-, un-erwähnt
erwähnung gewach, gewaht, gewuoc
erwärmen bachelen, wermen . becheln

gebruote

(2)

brehen

erwärmung wermunge
erwarten ane warten, enbften, erbeiten,

erbiten, erwarten, getnlwen, gewarten,
tnlwen, verbeiten, verhoffen, versehen,
versinnen, verwrenen, verwarten, wrenen, warten· mir ist gedaht, wansam •
wrege (2) der seIe warten, gedingen, spitzen, verkunnen, versehenlieh, versehenliche, zuokünftic . mit rehte, zuoversiht . wan (3) vorlage, warte
-erwartet ~ un-erwartet
erwartung beite, muot, verbeitunge, wre-

nunge, warte, wartunge . darengegene
miet( e )wan, vürdinc, vürgedinge, widerwarte, zuoversiht . Uf gen ade
erwartungsfroh (3) wal doln
erwecken erwecken, klecken, quicken,
kucken, kicken, regen, reizen, wecken
(2) erquicken, getnesten . anclich, gelustelich, hoflich, jamerbrere, lustsam,
nietlieh, schambrere, schamende, verdrehtlieh, wollustec ~ auf-erwecken
erwehren, sich erwern, gewern
erweichen beweichen, entweichen, erlinden, erweichen, geweichen, überweichen, verweichen (2) zerweichen
erweichung weichunge
erweisen erbieten, erwinnen, erzeigen, erziugen, ez umbe einen bringen, prüeyen, scheinen, überwinden, volbringen,
zöugen • erwisen, probieren, sich vinden lazen (2) ein unwertlicheit tuon, ere
bern, eren, ez wol bieten, letzen, lieben,
nach tode dienen, vürhten . ziugbrere .
güeten, letzen, sich kündec machen, üeben
erweitern erstrecken, erwiten, gewiten, gewitern, witen, witern, zerteilen (2) .
zerswellen
erweiterung (3) ger ~ schluss-erweiterung
erwerb bejac, bejaget, gesuoch, gewin, gewinne, jac, kouf, suoch, verdienst (2)
spilgewin (31 gewerf ~ nahrungs-erwerb
erwerben b(e)eigenen, began, behaben, beholn, behuren, bejagen, bestan, bewerben, bewinnen, bezaln, bezeln, erarnen,
(2)

ergenren, erholn, erkoufen, erkrigen,
er/oufen, erringen, en'eilen, geholn, gewinnen, holn, koufen, keufen, sappen,
uf holn, zlZ gell'innen, veilen, verdingen, verholn, vervahen, verwerben,
wuochern, ziugen (2) abe en'ehten, dienen, ensten, erarbeiten, erdienen, ere
kaufen, erhouwen, erriuten, erschallen,
ersingen, ersitzen, erspinnen, erstan,
gearbeiten, gemahelen, paradisen, schedelfche(n) erwerben, vorhtsam werden,
werben . arbeit, der den pr[s Mt bezalt
(3) gegenkouf, koufgeric
erwerbung koberunge, Ufholunge 12) simonie
erwidern gelten, sprechen wider, verwideren, wider jehen, wideren (2) danken,
diu horn widerslahen, verdienen, wider
sehen, wider triuten
-erwidert ~ un-erwidert
erwiderung gegenrede, widergelt, wider-

haft, widersaz (2) dienestgelt, widerdienest (3) liepgedinge
erwirken in ein tragen, wirken, wurken
erwischen ergaten, ervreren, ervarn, erwischen (2) ertasen, ertasten
erwittern ersmecken, erwitern
-erwogen ~ un-erwogen
erwünscht verwünschet (3) gemach sfn, gezemen, vuoc, vuocheit ~ un-erwünscht
erwürgen erwergen, erworgen, erwürgen,

würgen . worc • worgen
erz er, erze (2) sweif (3) ersrelic, hitze, hütte, leite, stuof, unverschr6ten ~ blei-,
eisen-, glas-, kupfer-. silber-erz
erzäffin grunteffin
erzählen (ze) meere sagen (machen), ane

sprechen, bescheiden, bezeln, diuten,
ermreren, erzeln, gezeln, halten, lesen,
mezzen, recken, rechen, sagen, san, setzen, speilen, tolken, uz ziehen, verjehen, verzein, zal sprechen, zal tuon,
zain, ze diute sagen (schrfben), zein (2)
edlen, erjagen, murmeln, tihten, übersIahen, underscheiden, volrecken, volsagen, volsprechen, weizen, wunder sagen
. hovemrere, hoverede, hovesprache,
sagebrere (3) ergeben, mrere, rede, sageliet ~ weiter-, wieder-erzählen
erzählenswert mrerhaft, sagebrere
erzähler mrerer, sager (2) meister, sage ~
fabel-, märchen-erzähler
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erzählung ein schrPnez dinc, gelfchnisse,
gelfchnllssede, histörje, istörje, mrere,
rede, sage, sagemrere, zal (2) fabele, fabe, geschrip, goukelspel, gumpelmrere,
hindermrere, lügemrere, niumrere, passe, schimphrede, senemrere, speI, spelmrere, swanc, umbemrere, umbesage,
zwivelmrere (3( bemreren, des mreres
sachwalte, mrereshalp, rederiche, stam,
stamme, rürbaz grifen, vürbaz vahen ~
abend-, nach-, neben-, unglücks-, wieder-erzählung
erzbischof erzebischof
erzbistum erzebistuom
erzbrechen, das (3( wolf
erzeigen erzeigen, erzöugen, zöugen
erzengel engelvürste, erzebote, erzeengel,
erzengel, höchengeJ, vürstengel
erzeugen erziln, erziugen, gebern, geziugen, machen, sachen, schepfen, werken, ziugen (2) enkinden, ziuschen
erzeuger geberer
erzeugnis (2( mülwerc
erzfeigling dietzage, hellezage, werltzage
erzförderung (3) gesleppe
erzgang ganc (3( den ganc bestechen, niuvenger, schubestein, schurf, sweif
erzhauer 12( houwer
erziehen erziehen, geziehen, meistern,
meizogen, iif ziehen, zafen, ziehen· gezogen 12( hoven . heimzogen 13) schuolpfaffe
erzieher kintmeister, kindermeister, magezoge, manzoge, zühtemeister
erzieherin hovemeisterinne, magezoge,
manzoge, mei(t)zoginne, meisterinne,
meisterin, zühtemeisterinne, zühtemuoter (2( novizenmeisterin ~ mädchen-erzieherin
erziehung vuotunge, zuht 12( künecliche
vuore 13) unzuht, ungezühte, zuhtbrere,
zuhten, zühteriche
erzielen erlresen, erziugen, ziln
erzittern ergateren, erUieren
erzlager 12) genze, niuvanc
erznarr ein fürste sinnes
-erzogen ~ un-erzogen
erzschalk dietschalc
erzürnen betouben, bezürnen, erbeIgen,
erbeIgen, ervreren, misse machen, zürnen . zorn sin (werden, tuon) . gram,
gremelich, gramelich, gremelfche, grem-

Estomihi

Ifche(n) , heiz, irre, irrebrere, verbolgen,
verquoln, zornec, zürnec, zorneclich,
zornhaft, zornhaftic, zornlich, zomisch,
zornmüetic 12) I'aplengen . gremic, gremisch, unerbolgen, unerbolget, unverbolgen
erzürnung betroebunge
erzwingen betouben, betwingen, erdringen . betwungenlich 12( ane gesigen, beherten, gewalten, sicherheit an sich lesen • unbetwungen 13) nötrede, nötteidinc
esche asch, esche ~ eber-esche
eschenholz . eschin
esel esel, eselnöz, nöz 12( esellin 13) eselen,
eselheit, eselinc, uneselen ~ maul-,
wald-esel
esel haft eselbrere, eseleht, eselisch, esellich 13) eselen
eselin esel(e), eselinne, eselin, esele ~
maul-, wald-eselin
eselohr 12) eselöre
eselsfüllen eselvole
eseltreiber eselrere
espe aspe (2( . espin
essbar reze, rezec, ezzec, ezzelich, ezzende
(2( unmuosic
esse esse
essen abe ezzen, asen, ezzen, gezzen, inbizen, menschieren, muosen, niezen,
nützen . gaz (2( abe niezen, gemern,
mern, sfnen hunger büezen, siampieren,
smackezen, smatzen, smetzen, überezzen, vüllen . ungaz, ungezzen . übersat
. überezzer . kropf, kroph (3( ane ezzen, enbizen, kiusche, kiuscheclich,
kiuschlich, lecker/fche, spisen, vischege
hende, vleischtac, zere, zern - aufessen
essen, das inbiz, manger, mansier, mangeiz, menschiuwer, muos, tisch, vraz 12(
manschier, muoselin, überaz, übervraz
13) azgeil, ezzen, hungern ~ abend-,
mittag-, schlacht-essen
essenszeit ezzenzft, inbfzzft
esser ezzer - brei-esser
essig ezzich (3( ezzichen, ezziechen wein-essig
esslust spiselust
ess-schale schal, schale
Estomihi 13) der herren, pfaffen, aller
manne vastnaht, der unsinnige pfinztac

estrich

estrich esterich, geleger, paviment, tale
etwa gerne, halt, iht, lihte
etwas daz wiht, ein teil, etewaz, iht (2(
aber etewaz, entwiht, enwiht, niht, niwiht, quant (3( ihten - irgend-etwas
etymologie anegenge
etymologisch (3( geslehte
euch enk
euer enker, iuwer
eule hiuwel, iuwel, nahtvogel, öle nacht-, ohr-, stein-, turm-eule
eulenauge iuwelnouge
eulengleich iuwelnslaht
euter milchwempel, öler (2( iuterlin
evangelist ewangelier, ewangelista, ewangelist, ewangelje
evangelium ewangeli, ewangelje, süeziu Jere, wlirheit
ewig ewen, ewic1ich, ewe lieh, ie getaget,
iemeric, iemerlebe, iemerwernde, unwandelbrere, unzerganc1ich (2) miteewic
. uf iemerleben (3) boteschaft, ewigen,
glaslieht, heil, himelbernde, iemerleben, iemerlieht, iemernot, iemerriche,
immerlön, immern, immertöt, sunnenparadfse, töter kouf, tötsünde, tötsündec, tötsünder, unser erbet8t, vröudenlieht
ewigkeit ewe, ewede, ewen, ewicheit, ewigiu bestendeeheit
ewiglich ewiclfehe, ewe/fehe
examen überhfude
exekution (2) volgunge, vollunge
exemplar exempllir
existenz wesen
existieren ezzen, wesen
exkommunikation vermeinsame, vermeinsamunge
exkrement . gesmeize
exkurs abeganc, underslac
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neun-, tausend-, viel-, vier-, zwei-, zwiefach
fachbalken rigel
fächeln wrelen - zu-fächeln
fächer wadei, wedel, wale
fachwerk (3) fullestein
fackel blas, buchel, kien, kienlieht, pühel
(2) vackellieht (3) vackelen - kien-,
pech-, stroh-, wachs-fackel
fädchen vitzelin
fädeln vedemen - ein-fädeln
faden garn, vadem, wift (2) zwirn • ganc,
viz, vitze (3) drilich, rihen, strich, underviz, zwirnen - baumwoll-, bind-,
end-, gold-, seiden-, webe-, zwischenfaden
fadenscheinig abehrere, dünne
-fädig - doppel-, zwei-fädig
fähig gevrehic, riche, rich (2) anncemlieh,
geziucbrere, kintbrere, krönebrere, leistbrere, reisebrere, unbereit, verzicbrere heirats-, schwimm-, un-, widerstands-,
zeugungs-fähig
fähigkeit müge, mügede, mugenheit, mugent, mugentheit, vermüge, vermügede,
vermügen, vermügent, vermügenheit,
verrihtieheit, volbort (2) inneclieh gedank, redelicheit, underscheit, undersc hit, underschide, underscheide, vernunst, vernuft (3) sin Mn - denk-, ertrags-, un-fähigkeit
fahl missevar, val (2) reitval, spruzval, velweloht, wibelval, wibelvar (3) ervalwen,
gevalwen, valwen, velwe, velwen, vervalwen, vervelwen - erd-fahl
fahne herzeichen, vane, van (2) baniere,
leitvane, paner, venelin, venel (3) ane
binden, kriuzevart, vanen, vanlehen,
velt, vorvenre - auferstehungs-, friedens-, heer-, himmels-, kampf-, kriegs-,
streit-, sturm-fahne
fahnenflüchtig veltvlühtic
fahnenlehen vanlehen
F
fahnenschaft schaft
fahnenstange mast
fabel bischaft, bispel, spei
fahnenträger vanenmeister, vanenvüerer
fabelerzähler fabelierrere, fabelsager
fabelhaft (3) karadrius, linttrache, lintra- fahnentuch (3) sarwe
fahnenwagen wagenvane
ehe, lintwurm, zelebrant
fähnlein wimpel (2) baniere, paner, vleder
fabrik (2) spiegels mitte
fähnrich venre (2) vorvenre
fabrikat gemechte
fahrbar vertec, wandelbrere, wandellich,
fach (2) umbevach - ge-, lehr-fach
wandelbrerec (3) karrenbühse, wagen-fach - drei-, ein-, fünf-, mannig-, mehr-,
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bühse
fähre schiffunge, var, varm, vere, ver, verschif (3) verglc~hen
fahren ervarn, Ifden, riten, snüeren, sweimen, varn, vazzen, vetzen, vern, vervarn . varnde (2( beteben, huren, rollen, schiffen, snurren, swattgen, übermenen, unverdorben sfn (belfben), uz
wenden, volvarn . wegevertic . kiel,
leimvüerer • varm (3) leite, mubel, reiten, slifen lazen, spilman, vervüeren,
vüeren, vüeren, vuore, wallrere - ab-,
an-, auf-, auseinander-, be-, dahin-, dazwischen-, durch-, ein-, ent-, fort-, herab-, heraus-, herum-, herzu-, hin-, hinund her-, hinauf-, hinüber-, los-, mit-,
nach-, über-, um-, umher-, ver-, vorbei-,
vorüber-, wider-, zurück-fahren
fahrende, der (2) Tragemunt, Trougemunt
(3) kerlinc
fahrenlassen abe liizen, entlazen, entlan,
ergeben, uf geben, verkiesen, überkiesen, verlazen, verloben· laz (2) verdunken
fahrer - kreuz-, sand-, see-, wall-fahrer
fährgeld schi/IOn, schi/miete
fahrgelegenheit (2) schiffunge
fahrlässig hinlrezic
fahrlässigkeit hinlrezicheit
fährlichkeit vrerlicheit - ge-fährlichkeit
fährlohn vergenlön, verlön, verschaz,
vuorlön
fährmann der des schi/ambets phliget, galiöt, galiotte, ver, verge
fährschiff nrehe, nawe, verschif
fahrstrasse varwec (2( wagenstraze, wagenwec
fahrt geverte, reite, sint, var, vart, vuore •
gereite, in wege sfn (2) antliizvart, geiselvart, hellereise, hOhiu vart, holzvart,
nouvart, üfvart, vertelin, vertel, wagenvart (31 kleit, reitwagen, sfner vart belfben, vertee, vertigen - ab-, aus-,
braut-, durch-, ein-, entgegen-, fron-,
heer-, heim-, himmel-, hin-, höllen-,
irr-, kreuz-, kriegs-, mit-, nieder-, pilger-, rück-, schiff-, schlitten-, tal-,
über-, um-, vorbei-, wall-, wasser-, weg-,
werbe-, zusammen-fahrt
fährte ganc, slac, slage, slouwe, spor, spür,
. spur, vart (21 niuwespüric vart, widerspor . unsleht (31 abe stözen, ane spre-

fallen

ehen, die vart verbrechen, insigele,
snurren nach, spürn, vür brechen, lI'iderbruch
fahrweg vartwec, varwec, vuore (2( nouvart
fahrwind segelwint, wazzerwint (21
wunschwint
fahrzeug arke (21 varm (31 schifbrücke fluss-fahrzeug
fährzoll wazzerzol
falb val - veilchen-falb
falke beizrere, valke, vederspil(21 blavuoz,
b/avuoz, gervalke, girse, laner, musrere,
musar, muzervalke, sackers, sackervalke, seigrere, spengel, sperwrere, sparwrere, terze, terz, terzel, valkelin, valkenterze, valkenterz (31 beizen, gebeize,
hube, krenzen, vezzelbant - edel-,
jagd-, lock-, stein-, turm-, wander-,
zwerg-falke
falkenauge valkenouge, valkensehe (3) valkenklar, valkenlieht
falkenbeize (3) wurf
falkenblick valkensehe
falkenjagd beiz, beize, vluc (3) beizhunt,
beizW"tnt, timpentampen
falkenstoss valkenböz
falkner beizman, hebeeher, valkenrere,
vederspiler
fall geval, gevelle, glit, mare, ris, schanze,
slac, sturz, val, velle, velle (21 ertval, helleval, hertval, zer erde . wa (3) beschrenken, bestruchen, bevelIen, erreren, erstecken, ersticken, erstürzen, ervalIen, ervelIen, geneigen, gevalIen, ist
(ez, daz) sache, daz, neigen, nider geligen, nider ligen, nider reren, nider ve/len, reht, rehte, schone legen, senken,
strucheln, struchen, überbüegen, unbesliffen, UZ der wfse gen, vallen, velIec,
velIen, versenken, versinken, verstekken, verve lIen, zuo schulden komen ab-, an-, anheim-, fuss-, glücks-, herab-,
knie-, laub-, nieder-, not-, sterb-, straf-,
sünden-, todes-, un-, vor-, wasser-,
wechsel-, zwischen-fall
fallbrücke valbrücke 13) bruckentor
falle ursuoche, valle (21 bloch, druch, driusehe, halschar, hurt, hurtvalIe, vachvalle (31 snal - maus-, wolfs-falle
fallen abe sfgen, ane gevallen, besnaben,
bevallen, gerisen, gesigen, gevalIen, ni-

fällen

der stan, reren, risen, schrieten, slifen,
slipfen, snaben, sturz nemen, stürzen,
überschütten, vallen, vervallen . vallende, vellec . aberisel, ris, slipf (2) abe
slahen, an die erde rinnen, an einen vallen, ane ersterben, benzen, daz swert
undergan, entsitzen, erschiezen, ervallen, ervelIen, giin, gedon tuon, gedrangen, geligen, genzlichen abe gestriiehen,
gewegen, halsen, harte ligen, hert ligen,
hin rallen, hinderziehen, holstern,
knievallen, kniewen, knielen, koppen,
nider komen, nidel' snaben, plumpfen,
pumpen, pumpern, rumpeln, rummeln,
sich an einander triuten, sich ziehen ze,
sigen, sniwen, swinden, swinen, underdrumen, underreden, undersprechen,
verirren, vuoz suochen, vuozvallen, ze
vüezen bieten, zuo geworfen werden·
ertvellec, hertvellec, schimbrere, schinbrere, schinbrerec, unveilic . anris, anval, überval • sturmtöt . helleval . abeslac, abesteic, stn1chgevelle (3) entwerfen, hagelen, scheJmic, schelmin, vellen, vervelIen, verzetten, zetten ~ ab-,
an-, anheim-, auf-, aus-, auseitlander-,
be-, dahin-, dazwischen-, ein-, ent-,
her-, herab-, heraus-, herunter-, hin-,
hinab-, hinein-, nieder-, über-, um-,
ver-, vor-, weg-, zer-, zu-, zurück-, zusammen-fallen
fällen bevellen, nider hegen, nidel' houwen, um be brechen, umbe graben, vellen (2) abe stöcken, holzen, UZ (ge)spreehen . unverklaget • gevelle (3) astaeh,
vellesper ~ holz-, nieder-, zer-fällen
fallenlassen reren • einen überswane tuon,
sich ze valle ergeben (2) . sich an den val
verliizen
fallgatter schozgatter, sneller
fallgrube gruobe
fällig leistbrere, vergangen, zft (3) gevallen
fallmeister velleman
falls obe ~ eben-, gleich-, keines-falls
fallschloss sprinke
fallstrick seite, stric, stricke (3) trügenetze
setzen
fallsucht l'allender wewe, vallendiu suht,
daz vallende übel, leit, valübel, falwel,
daz vallende
falltor schozporte, schoztor, siegetor, valletor, valter, val porte, velletor, werre,
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werrunge
falltür siegetür
falsch betrogen, gemein, kunterfeit, löslieh, lösliche, mein, meine, meinec1iehen, meines, röt, schief, ungewrere, unkünstec, unkünstlich, unküstic, unreht,
unvertec, unwarhaft, ralschec . kunter,
kunterfeit, gunderfei, kupfer, kofer (2)
ungevelschet . sunder ralsche riuwe (3)
abe stözen, abeleite, abeleiter, aberzil,
affensalbe, affensmalz, balrat, bierre.
b(l!sez bilde, erbe abe mezzen, ervelsehen, gevelschen, ir rfcheit niemen
traue, kunterfeit, lügeblic, meineiden,
meines swern, meinrat, meinswern,
meintat, missedane, missedenken, missegengic, missehoffen, missekeren, missenennen, misserat, misseraten, misserede, missesage, missesagen, misseschriben, missesehen, missesingen, missetiit, missevarn, missewenken, munt
des losen, scheften, trügeköse, trügemrere, trügenmrere, trügerat, trügevriunt, tunkelvriunt, unklage, unrehte
sagen iif, unrehte wfsen, unsleht,
valseh, valschic, vergrifen, verkeren,
verkeren, vermezzen, verraten, verreden, versrejen, versinnen, verswern,
vertragen, verunleitunge, vervarn, verwisen, vierharter, vierhalter, vürewise,
widerjehen, widerspor, winkel rat
falsch, der (2) reine, reinec1ich, reinlich .
üfreht, üfrihtic, unbetrogen, unvermeinet
fälschen scheinen, velschen, verergern,
verhandeln (2) daz gerihte verkeren (3)
valseh, valschic ~ ver-fälschen
fälscher valschrere ~ ver-fälscher
falschheit galle, hinderswich, mein, meine, nein, parat, seim, swiche, triegeheit,
triegenheit, trügeheit, trügenheit, unkust, unwarheit, vare, var, viirheit, velsehe, widersaz (2) valsehe diet . unmein
(3) velschen, vermeinen, vermeinsamen
fälschlich (3) missejehen, triegen, vermezzen, versehen
falschmünzer valschrere
falschmünzerei üfsatzunge, valseh, valschic
falschrechnerin misserecherin
fälschung üfsaz, valscherie ~ ver-fälschung
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fass

-falt - hundert-, zehn-falt
wolken-, ziegel-, zorn-farb
falte vach, valt, valte 121 gelenke, zwic 131 farbe varwe . varwelin 121 am'ar, blenke,
gelesen, rimphen - haut-, kapuzenbriune, geribeniu schrene, gilwe, güufalte
kelvarwe, gra, gnewe, grüene, grüenefälteln ridieren, rihen, sticken, zwicken .
de, himelvarwe, küchenvarwe, /iljenr6ge;Cranzet 131slucke
serarwe, missevarwe, pheflelrarwe, rrefältelung 121 rige
te, rot, sete, sinopel, stückeht, sunderfalten valten, vrunzen . gelenket (2) gevarwe, swerze, velwe, verwelin . miszogenlfche vür sich twingen (3) lesen,
sevar . viervar . fingevar, gelf, selpvar
schoz, schrimpfen, slac - ent-, um-, zu(3) bleichvar, gevar, liehtgemal, missesammen-falten
verwen, parrieren, sprengen, sprenzen,
faltenschlag slac
underblenket, understrichen, varwen,
faltenwurf valt, valte
vech, ververwen - gesichts-, haut-,
-faltig - mannig-faltig
kohlen-, körper-, kupfer-, lügen-, pur-fältig - acht-, drei-, ein-, fünf-, hundert-,
pur-, saphir-, scharlach-, silber-,
neun-, sieben-, tausend-, viel-, vier-,
trauer-, wasser-farbe
zehn-, zwie-fältig
färbekraut weit
faltstuhl valtstuol
färben malen, verwen • var • ververwen
falz valz, valze
(2) berresen, misseverwen, mit bluot befama krie, kri, kreie, kreier, kride, kroije
raten . bluotrotvar, bluotvar, bluotver12J vrou Melde
wie, bluoteevar, egevar, Jasurvar, riuwefamilie geslehte, hiwische, hUs, hous, künvar, traevar 13J swerze - ent-, ver-färne, siehte, vruht (21 • ungeslaht (31 hUsben
vient - herrscher-familie
färber verwrere - blau-färber
familienfest hovelin, hovetlin
färberbaum sumach
fanfare - kriegs-fanfare
färberei verwehus
fang gewti1, vach, vach, vanc (ZI snaI
färberin verwrerinne
sahs, sahsenveder (3) nahtgruobe - färbhaus verwehus
fisch-, mäuse-, reh-, schlangen-, vogel- farbig var, verwic (2) ltisurin, lasurvar (31
fang
gemal, verwen - anders-, blau-, blei-,
fangen behemmen, bestricken, driuhen,
blut-, bunt-, drei-, dunkel-, ein-, hell-,
in sliezen, vahen, vehsenen, vessen,
kerker-, kessel-, lehm-, leib-, leichen-,
vergenen, vervahen . venge, vengec •
mehr-, milch-, moos-, neu-, öl-, purpur-,
geslozzet, haft, hantveste . vahunge (21
rosa-, rosen-, rot-, schaf-, schwarz-,
beslahen, den vogel vellen, krebezen, lischwert-, seiden-, toten-, veilchen-, vermen, lusen, musen, vogelen . ungevanschieden-, viel-, weiss-, wetter-, zweigen, vri (3) bevahede, druch, driusche,
farbig
heften, sachhaft, sunder ligen, uz wihen, farblos avar, blanc, unvar, varwelos
uz vüeren, vachvalle, wintvanc, zöu- farnkraut varm, varn
men, zoumen - ab-, auf-, ein-, weg- fasan fasan, vashan
fangen
faschine 131 underp;Calen
fänger vaher - otter-, schlangen-, vogel-, fasching vaschanc
wolfs-fänger
faschingsdienstag vrazertac
fanggarn vachgarn
faschingsmontag vrazmantac
fangnetz kesser, vach, vencvach 121 harn faschingstag vaschangtac
131 vachen
faschingszeit vaschangzft
fangstrick (21 wahtelstric
faseln lippen/appen
-farb - aschen-, eisen-, erd-, feuer-, gold-, faselvieh reitvihe
gras-, kupfer-, laub-, lilien-, luft-, mai-, faser vase . die viseln 121 visellin . vesemeer-, mohren-, nebel-, rauch-, rost-,
loht 131 vasen - holz-, wurzel-faser
schwefel-, silber-, stern-, veilchen-, fass reif, vaz, vazzunge (21 honecvaz, knitwachs-, waid-, wasser-, wein-, weizen-,
vaz, leite, mostvaz, punze, vezzich (31

fassbar

bant, beiei, kantner, schrötrere - bier-,
butter-, Iügen-, pack-, rauch-, rühr-,
schmutz-, stell-, tinten-, wein-fass
fassbar begriflich (2) unbegrifelich, unbegrichlich, unbegrifel, unbegriffen
er-, un-fassbar
fassbinder binder, scheffelrere
fässchen bare I, lagei, lagen, lageie, legel,
vezzelin, vezzel(2)lagellin, legel
fassdaube duge
fassen bestricken, ergrifen, gevahen, grifen, gripfen, nemen, vahen, vazzen, vetzen, vervahen, verwirken, zangen .
venge, vengec . vahunge (2) begrifen,
bekliben, den rat staten, diu ougen stechen gen, entwerfen, erbaiden, erherzenen, erkuonen, ermannen, ernenden,
gedanken, genenden, geramen, handeln, in ges/agen sin, kliben, nenden,
rremen, uf setzen, uf vahen, wieren,
wortigen, wurzeln, wurzen, zanen • begriffenlieh, nahe, rretec, waltsam, witvengec . hantvöllic . sich verhandeln,
undernemen (3) wurzkraft - ab-, an-,
auf-, be-, ein-, er-, fest-, um-, unter-,
ver-, wurzel-, zusammen-fassen
fasslich - un-fasslich
fassmacher vezzeler
fassung (2) hiuselin, hiusel, unvervreret (3)
bestürzen, entrüsten, entsetzen, erserten, verrücken, vertuzzen, verdussen,
vertuschen, verzagen, volge - ab-, einfassung
fassungskraft (2) verstantnisse, verstendicheit
fasszieher winzieher
fast nahe, schiere, wo I, wale (3) erkrachen,
wenec ieman
fasten vasten . kerreiner, vaster . abebrechunge, vaste (2) . vaste/man • regelvaste (3) übervasten
fasten, die (2) dietvaste, kerrine, kerrat,
vrönvaste (3) hungertuoch, swarze sunnetac, vastenmesse, vastwoche - mitt-,
quatember-, volks-fasten
fastenspeise vastenkiuwe, vastmuos (2)
lahs
fastenzeit vaste (2) houbetvaste (31 vastnaht, vastenaht, vestelnaht, vasnaht
fastnacht vaschanc
fastnachtspeise vastelmuos
fasttag eiertac, vasteltac, vesteltac, vaste-
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tac, vasttac (21 banvaste • jarvaste
fauchen fochen, phuchen (21 phuchzen an-fauchen
faul murc, sluhtisch, vul, vullich, wilde,
wilt, wiltlich, wildelich, wildec1ich 121
studvü1, vrat 131 ack, rrezen, rozzen,
slür, slun, verviulen, vulezen
faul bett loterbette (31 verligen
fäule viule
faulen vü1en . vulunge 131 rrezen, rozzen
- ab-, ver-faulen
fäulen viulen 131 vulen
faulenzen vulezen . slur, slun
faulenzer slur, slun, vü1de, vü1e
faulheit vü1echeit 121 der /azheit überwage
faulig ulmic 131 müffeln
fäulnis viule, vü1de, vü1e, vü1echeit, vUfen,
vü1heit, vü1nis, vü1unge (31 erstinken,
teic, ulmic, vü1
faulpelz zage
faust knübel, vust 121 viustelin, viustel
ane phliht 131 viusten, vustslac, vuststap
faustgross vustgröz
fausthandschuh viustelinc
faustpfand schinphant
faustrohr viustelinc
faustschlag vuststreich
favorit kempfe
februar hartman, hartmanöt, hornunc,
kötmanöt, rebmanöt, spurkel, spurkelmanöt, volborn
fechteisen vehtisen
fechten gevehten, schirmen, vehten, vervehten 121 kampfrehten . ungevohten
131 durchvehten, verbrechen - aus-,
er-fechten
fechter schirmrere, vehter - berufs-, vorfechter
fechterhieb 121 mittelswanc
fechterschwert schirmswert, schirmwafen
fechterstoss 121 mittelswanc
fechterstreich schirmslac, swanc
fechthieb schirmslac 121 wecker
fechtkunst 131 schirmknabe
fechtmeister schirmrere, schirmmeister
feder vedere, veder . gevidere, vedrach,
vider • viderin 121 stange . vederwisch,
vlederwisch 131 muzen, scheften, strube,
vederangel, vedersnuor, videren, wade I,
wedel - f1aum-, narren-, pfauen-,
schreib-, schwung-, strauss-feder
federbett gevidere, vederbette, vederwdt,
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vider (31 vederwat, vedergewant, vedergewrete
federbusch (21 hube
federbüschel(21 queste, koste, quast, kaste

feil

fehlerlos tine lI'ane, 1I11gebreehlieh
fehlgebären erwerfen
fehlgeburt abebllrt
fehlgehen failieren, faljen, missedrabell,

federhut, der - pfauen-federhut
nnissegan, nnisseräten, vervrelen
fehlgreifen tigreifen, nnissegrifen, vergrifederkiel kengel, kil, spuole, spuol
federkissen phulwe
fen, verhandeln
federkleid (21 vederwät, vedergewant, ve- fehlhauen verschröten
dergewrete
fehllaufen nnisseloufen
federlesen vederlesen
fehlreiten nnisseriten
federleser vederlese, vederleser
fehlschiessen verschiezen, versnurren
federn . vlederin
fehlschlagen nnissegan, nnisselingen, nnisfedervieh gevidere, vider (31 phiphiz
setreten, vrelen, veilen, verschiezen,
federwechsel (21 nnuze
vervrelen
federwild (31 wilthuon
fehlstossen verschalten
federwisch vederwisch, vlederwisch
fehltreten nnissetreten, vertreten
fee feie, feine (31 feinen - berg-, meer-, fehltritt bitrit, hindertrit, nnissetat, nniswald-fee
setrit, nnissevart (31 entreten, verstözen
feenhaft . feineclfehen
feier vfr, vire, virde (21 ketenvire, stuolfegefeuer hellebrant, vegestat, vegeviur,
veste - frühlings-, leichen-, oster-, toten-, vermählungs-feier
wize (31 vegeviuren
feierabend virabent
fegefeuerstrafe wize
fegen kern, schiuren, vegen, vürben - feierlich ewirdeclieh, in engel wis, lobeab-fegen
lieh, lobesann, virelich • lobeliche (31 inleite, kapitel, loben, ponnpe, sicherheit,
fehde urliuge, urlouge, vehe, vede (21 . unsingezit, slichen, sliechen, Uf läzen, volentsaget (31 abe sagen, böcke, entsagen,

kriegen, unwidersaget, widerbieten, widersagen - ur-fehde
fehdeankündigung widerbiete, widerbot,
widergebot, widersage, widersagen
fehdebrief abe sagen, abesage, absagebrief, Ufsage, widersagbrief
fehlen abe gan, abe gtin, abe sttin, abe wesen, brechen, entwesen, enzouwen, failieren, faljen, gast sfn, gebrechen, gevrelen, gevirren, vrelen, veilen, vernniden, vernnissen, versinnen, vervrelen,
zerstan • nnir ist, wirt tiure • vrelic •
nnisse, roupnis, vrele, val (21 . durft (3(
gebresten
fehler alaster, gebruch, laster, mein, tadel,

velwe, wandel, wandelunge, wander, zic
ungerihte, wolf
wandelhaft,
wandelhaftic (31 gebresten abe gelegen,
hargen, nnisselazen, wandelbernde -

(21

augen-, sitten-fehler
fehlerhaft nnissegengic, vrelec, wandelbrere, wandellich, wandelbrerec (31 nnisse-

halten, nnisseschriben, nnissetragen,
nnissewürken, I'ennezzern, verschröten,
versniden, wolf
fehlerhaftigkeit beleiten

dinc
feiern began, viren . vfr, vire, virde (21
ane singen, dulten, festivieren, festieren, höchziten, lobelfehe namen, tulten,

übergesten . höchgeziten
feiertag des tages zft, heilecliehe zft, ruowetac, uoplieher tae, viretac . gebannen
tage, hertae (21 banvire, banvfretae, ein
sabbat hoehgetriben • aller viretegelich
(31 viren - oster-, pfingst-feiertag
feiertäglich viretegelich
feifel fivel
feige ablegee, unkee, unnnanlich, veige,

weiche, zage, zagehaft(ic), zagebrere, zagelich, zage liehe (21 winkelraze (31 verzagen, zage, zagnisse
feige, die grosse, vige
feigenbaum vicbounn, vigenbounn
feigheit zagheit, zageheit, zagnisse
feigling hase, sude • zagelieh, zageliche .
viir ein wlp (21 werltzage - erz-feigling
feigwarze vic, vicbläter
feil veile, veilic (21 nnarketveile, unveile (31
dierne, diernin, diernelin, dirneI, erve ilen, geveilen, töreht vrouwen, uz legen,
veilen, vrouwelin - wohl-feil

feilbieten
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feilbieten \'eife haben, \'eifen, verveilen,
din
feindlich anseige, gasteclfche(lI) (?), geverveilsen (31 reroup
feilbieter veiltrager
vech, unholt, v1entlich, dentschaftlich,
feile vile
widerwert, widerwart, widerwertic .
feilen ervilen, merlen, vilen - zer-feilen
vientliche (31 (äne, sunder) widerschäch, (in) den hüfen brech('l ,'ihtunfeilenhauer viler
feilhaben (31 veilbecker, veilbecke
ge, anlouf, an val, begegenen. besuofeilhalten üz veUen (21 muntaffen
ehen, druc, entmuoten, gast, gegen, gefeilschen tendelieren, veilsen
zoc, gruoz, heimsuoche, heimsuochen,
feilsein, das wolveile
hurm, inval, inzuc, muozen, stan Uf,
fein fin, finlich, geslaht, gevruot, hövesch,
stöz, stritheit, suochen, treffen, über-

zoc, überzuc, überzuht, uf rennen, ufkiusche, kleine, kleine, kleinen, kleinlich, kleinvüege, kleinvüegec, klüege,
stöz, umbetreten, unvriunden, varen,
kluoc, kurtois, kurteis, llhtvertec, linde,
vehen, vergisein, vläge, widerknote, wischrene, sprehe, rfnec, vruot, vruotlich,
derkraft, widerstöz, zuo kriegen, ZliO
zart • hoveliche, kluoc1ich, kluoc1iche,
setzen, zuogrif - tod-feindlich
schöne . kleinIlehe (21 unhovebrere, un- feindschaft gevehe, gevehede, Ufsaz, ungunst, unminne, vehe, vede, vehen,
hovelich, unhövesch (31 bisse, brunät,
vientschaft, vremde, vremdnisse, widerdrianthasme, finen, finieren, fingevar,
gehilwe, getühtec, gezogen, gezogenparte, widerpart, widersache, widersagen, widerteil, zorn, zorn(ec)heit, zwiheit, gezogenlieh, gezogenliche, halpwurft (21 daz nfden, minne, ungevüeger
tuoch, hilwe, hovebrere, hovelich, höhaz (31 gehaz sfn, haz verdienen, urvesch, höveschheit, hovewise, kapit,
kleinöt, klein rede, kleinheit, kleinguot,
vech, zerbägen - erb-, tod-feindschaft
klüegen, kluocheit, köstelln, köstel, feindselig gevrere, gevrerec, gevech, hazlieh, hazlfche, hezzelfche(n), hazzec,
kurtoisie, kurtesin, leben, muts ehe , nahezzec1ich, nidec, nfdeelich, nidesch,
sewise, phellei, poufemin, saben, sabenitlich, sachhaft, übelwillic, ungenadenin, sabin, sabenniuwe, scharlachen,
lieh, ungenredec, ungenredec1iche, unscharlach, scharlät, scheter, scheterheminnec1ich, unminnec1iche, vrerec,
mede, schrenwerc, sei, semeie, semeivech, vehelich, v'intselic, widertan, wimei, sidel, sprehen, sticken, stoupmel,
derwertic . nidec1iche • vientliche .
stoupmüle, strützel, tugent, tugentbrere,
unholde (21 ungevech (31 gram, gremetugendebernde, tugenthaft, tugenthaflieh, gremic, gremisch, haz, nit, nitslac,
tic, tugentsam, tugentsite, tühtic, unschächblic, suren, Uf setzen, Ufsetzic,
gesalzen, uz gedrollen, Vlreminc, vuoge,
wiere, wift, wirtzal(l), fritschiil, zuht,
verwerren, widerwerc
zühtec, zühtec1ich, zuhtlich, zuhtheit - feindseligkeit erge, gezoc, leide, nitspil,
traz, truz, unhulde, unmilte, unwille,
un-fein
urbunne, urbunst, widermuot, widerfeind gehaz, gehazzec, ge hetze, gevech,
parte, widerpart, widerpin, widersaz,
haz, widerzreme, widerzremic, widerzewiderwerticheit (31 bestellen, ursage
me (31 haz tragen, vint sin, widersagen,
feingefügt kleinvüege
z 'unsta ten stan
feind, der rehter, ande, unvriunt, veheder, feingefühl guot gefimpf (31 herze an eren
dürre
viant, vint, widerlaz, widerparte, widerpart, lI'idersache, widersache, widersa- feingehalt (21 slagelöt
cher, widersaz, widerstrit, widerstrite, feingeschnitten ebene besnitzet
widerwarte, widerwart, widerwertige, feingesittet tugentlich, tugentliche
widerwertiger, widerwinne (21 husvient, feinheit fine, kleinheit, kleinlicheit, kleine, kleinecheit, kleinvüege, klüege,
sachhaft, viez, vieze (31 anegrif, jagät,
kluocheit, zartheit
letze, vindeläge, vürläz - erb-, haupt-,
feinschmec«end lecker, leckerlieh
herzens-, tod-feind
feindin viandinne, widerwarte - tod-fein- feist veiz, veizet (31 hirzveizte, veizen,
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veizten
feistheit veize, veizete, veizetheit
felche gancvisch
feld gevilde, säme, velt, vilt, vilde, wal (2)
bivelt, bönsät, bü, büwe, holz unt veltge/ende, parte, überlende, überIant,
veltgebu, vridevelt, vurch, wintervelt,
winterzeIge, wite, witen, zeche, zech,
zeIge . vierschrrete, vierschrretic, vierschutzic (3) büwen, den kriec verfan, gebü, gerumen, gestücke, hacke, hüste,
lantgrabe, man werke, manwerker, missebü, reisen, roup, stranc, strange, ur einen ligen, unbü, urbü, ÜZ ligen, uz reisen, ÜZ wenden, velden, vorwerken, ziehen - acker-, futter-, getreide-, hafer-,
korn-, mord-, saat-, schlacht-, turnier-,
veilchen-, wappen-feld
feldbau ackerkunst, veltbü, vruhtbü (3)
bürät, büwen
feldbauwesen (3) büdinc, bümeister
feldbeet bette
feldbett herpfulwe
feld bewässerung veltgüsse
feld bezirk veldunge
feldblume veltbluome (2) himelslüzzel
felderreihe (2) • spange
feldflüchtig veltvlühtic
feldflur vluor
feldfrucht erdenvruht(?), ertvruht, ertwuocher, vruht . ackerspfse 12) zuomüese (3) smalsät, übersniden
feldgatter ezzischtor, sester
feldgeschrei herzeichen, krie, kri, kreie,
kreier, kride, kroije, ruof, ruoft, zeichen
feldgeschütz karrenbühse (2) singöz, singozzel
feldherr hergräve, herrneister
feldhüter kornschütze, saltner, wiseheie
feldlager herberge, hergebirge, veltburc
feld mantel sarroc
feldrnass (2) manwerc (3) man werke, manwerker
feldmaus veltmüs
feldner veldener
feldsache (3) veltgerihte, veltrihter
feldschlacht (2) veltstrit, veltsturm
feldstein wacke
feldweg ta/gallc
feldzeichen herzeichen, zeichen 13) kerrosche, kar ratsch

fenster

feldzug veltzuc (3) reisa::re
felge - rad-felge
felgenmacher velgenhouwer
fell hut, slieme, slem, vel • geville . villec
(2) hermelin, hermin, hüt, kitzel'e/, vellin, ville . wiltgeville (3) villen - hermelin-, kalb-, katzen-, luchs-, marder-,
ohren-, schurz-, tier-, trommel-, wolfs-,
ziegen-, zobel-, zwerch-fell
felleisen bulge, velis, velisen, wetzger,
wetscher
fels baIrne, gere/se, klapf, klupf, knür,
knurre, lei, leige, oven, rosche, rutsche,
rotze, stein, vels, velse, vlins, vluo .
velsin (2) kaste, schor, schraf, schrof,
steinschrove, stouf, trachenstein (3)
steinrosche, steinrutsche, velsen
felsberg velsberc
felsblock (3) steingevelle
felsenfest vlinsic
felsgeröll gant
felshöhle baIrne, oven, stein, steinhol,
steinwant
felshöhlung schranne, schrunde
felshügel velsbühel
felsicht velseht (3) schor
felskeller stein keller
felsklippe schrof, steinrosche, steinrutsche
felskluft klöse, klösene, klüse, klUs, kluft,
klüse, klUs
felskopf schraf
felsplatte blate
felsschloss gel'e/se, stein, vels, velse
felsschlucht kobel
felsspalte klöse, klösene, kluse, klUs, klüse, klus, schram, schranne, schrunde,
stein ritze
felsstück rupte (2) steinschraft
felsvorsprung knobel
felswand schrof, steinwant, want (2) vluo
felszacke schere, schor
feme veme
femgericht vemedinc (3) vemegräve
feminal klobe, kriusel, kriisel, kunderlin,
schahte\, schranze
femschöffe vrischeffe
fench phenich
fenchel venichel
fenchelrute sterzei, sterzelkrüt
fenster beie, glas, slieme, s!em, venster 12)
line, lin (3) lieht, liuht, venstern - er-

fensterbrett

ker-, glas-, rede-fenster
fensterbrett vensterbret
fensterglas stubenglas
fensterladen lade, laden, vensterbret, ven-

sterschübel
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kamp, kambe, klam, klambe, klarne,
klobe, klouber, klaber, laz, reif, ric, rekke, seil, seite, sloz, stric, stricke, vezzer,
vuozisen 121 armisen, behefte der miiede, halsbant, halsrinc, fsenlaz, fsenrinc,
ketene, tatbant, vrouwengebende 131
boien, entricken, fn sm iden ~ fuss-,

fensternische venster
fensteröffnung lieht, liuht, venster
fensterrahmen 12) vensterstein
höllen-, horn-, Iiebes-, schild-fessel
fensterraute rute
fessel' 131 vizzeloch
fensterscheibe glas
fesseln bespannen, binden, driuhen, geferkel va reh, varel ~ mast-, milch-ferkel
binden, heften, kuppeln, kopelen, rikfern ander, einec, ver, verne, verre, verre,
ken, seilen, verbinden, verpflocken,

virne, verren, von, vremde . verrelingen, verrens 13) gevirren, ungelegen,
vernen, verren, virren, vonen, vremden
~ wie-fern
fernbleiben entbliben, miden, vermiden,

vremden
ferne virre, verre . verreliche 131 verren,

virren, vramschuz
ferner mere, me, ouch, sintme, so, vürbaz,

vürer
fernerhin füro, mere, me, vortmer, vram-

wert, vür, vüre, vurdermal, vürer
fernhalten entrennen, geverren, gevirren,

gewegen, überwern, UZ schalten, vermiden, verren, virren, virren, vremden,
wern, werigen • abe wesen, sich ziehen,
verren, vremede sfn 121 . betrogen an
fernher verrens
fernhin 131 ervirren
fernliegen entligen
fern sein, das verreheit, virre, verre, vremden, vremdunge
ferse versen
fertig behendec, behendeclich, bereit, gar,
gereeh, gereite, geschicket 12) unbereit
~ buss-, dienst-, eil-, fried-, kunst-,
leicht-, schlag-, un-fertig
fertigbauen volbuwen
fertigbringen volmügen, ze velde bringen
fertigkeit behendecheit . gereite 12) tugent
~ kunst-fertigkeit
fertigmachen reisen, rihten, sazen, uz be-

reiten, verrihten, volmachen, volwürken, zöuwen
fertigschreiben UZ rihten
fertigwerden 12) sicherlfche bestan, verriuwen
fessel' bant, bende, boije, bouc, bunt,
druch, driusche, gebande, gebende, gebünde, haft, heIze, isen, fsenbant,

versiahen, vezzelen, vezzenen, vezzen,
vezzeren . geslozzet, haft 121 rickeln .
ungevangen, zuo gebunden • undernemen 13) pranger ~ an-fesseln
fesselung haft 121 huote, zoumhaft
fest ane (sunder) wane, dreI, gedigen, gedrange, gedrange, gehebe, gevieret, gewisse, herte, kif, Iretee, lretic, quec, kec,
koc, strete, steide, stretehaft, stretelich,
stretec, stretec1ich, stretelichen stretec1iehen, starke, stif, stifliche, stüefe, tapfer, unabziehelich, unveilic, unverbroehen, unverhepfet, unvermezzen, unwandelbrere, vast, vein, veste, veste, vaste, vestec1ich, vestec1iche, vestec1ichen,
vestlich, vestliche (2)lancstrete, nahe in,
notveste, rogel, rüeric, stahelveste,
sturmveste, tugentveste, unverhaft, unveste, volherten, zoumstrenge (3) ansiz,
behelf, besliezen, beslozzen, bewegen 11ehe, bureveste, da vür haben, enthalt,
ernest, gedingen, gestecken, gründen,
hantveste, hart, hus, hous, kamp, kambe, kerne, kern, klamben, klemberen,
klampfern, klimpfen, lantveste, Irete,
muotveste, sich selbem verJehen, slozbant, stapfen, swertbrief, tennen, treten, ur vahen, underbuwen, underbuwet,
vaste ze stete treten, verklamben, verklimmen, vermezzen, verqueln, versigelen, verstricken, vervesten, vervestenen, vester wan, vestlich zuo drücken,
vestmüefecheif, vuoge, zerdrücken, zuo
besliezen, zwicken, zwivellich, zwivelliehe ~ ehren-, felsen-, see-, un-fest
fest, das kirchwihe, kurzwfle, wirtschaft
(21 der oberste tac, dulf, heilige tage,
hochzit, hochgezit, huswermunge, krutwihe, lieht messe, liehtmisse, liehtwihe,
tult, unser I'rouwen messe . vröuden
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schal (3) beganc, berhtnaht, berhttac,
festivieren,
festieren,
höchgeziten,
höchziten, küniginne, künigin, schal,
vigilje, virabent, virenaht, vorvirabent,
vorvire ~ familien-, freuden-, frühIings-, kirchweih-, laubhütten-, mai-,
oster-fest
festanzug swenzelin, swenzel, swanzel
festbauen vieren
festbinden gebinden, nesteln, nesten, verbinden· bendec (2) ane brfsen, riemen,
üf binden (3) wafenrieme
festbleiben . heftec
feste gerelse , stein, vels, velse ~ grund-,
hand-, himmels-feste
festfassen hanthaben
festfrieren gevriesen
festgiessen (2) vergiezen
festhaften stecken, stechen, sticken
festhalten be haben, bereichen, besliezen,
enthaben, enthan, gehalten, haben,
han, haben. han, halten, studelen, stuodelen, undersazen, vahen, versazen, vestenen • haltee, hebendic, herte • enthalten, widerhaben (2) merken • erenstlete, hovestlete . klobe . hefte . ankerhaft (3) anegrif, gevazzede, hebisen,
vezzel, vezzelbant
festhaltung haft
festhangen haften
festheften kleiben, kliben, stecken, stechen
festigkeit stlete, stretekeit, veste, vestecheit, vestenunge, vestunge . libec (2)
ernest, nötveste (3) ernesten
festkleid vfretacgewant
festklemmen geslahen
festknüpfung stric, stricke
festland erde
festlegen (2) legen (3) boum, bön, bam
festlich hßchgezftlich. hOchgezftlfche(n),
höchzitlich, höchziteclich, in engel wis,
tultic, tultlich, uoplich, virelich (3) began, festivieren, festieren, hof, hovieren, phellelkleit, sollempnizieren, wirtschaft, wisen
festlichkeit schrenheit - hof-festlichkeit
festmachen beherten, bemachen, bestleten, erstleten, feinen, gevesten, gevestenen, herten, spannen, verheften, vermachen, verstletigen, vervesten, vervestenen, vestenen, ziln (3) gestleten, ge-

festungswerk

stletegen
festnageln verzwicken
festnehmen ane nemen, behalten, bestletigen, heimen, henden, üf haben, üf
han, üf halten, üf heben, üf vahen, vernemen
festnehmer hanthaber
festnehmung satzunge, üfhabunge
festnisten, sich )2) herzen nlichgebUr(e) sfn
festschmieden besmiden, versmiden
festschnüren stricken
festsetzen beneimen, besetzen, besliezen,
bestecken, bevestenen, ersprechen, ne.men, nemmen, sazen, setzen, stimmen,
tihten, tragen, üf legen, underschrfben,
uz bescheiden, UZ legen, UZ setzen, UZ
tragen, verdingen, versetzen, verstrikken, vervesten, vervestenen, vestenen,
ziln . bescheideniich, uzstellic • saz,
satz· beheften, state gewinnen, verhalten (2) behusen, beramen, bereden, dingen, undergangen, vernotelen, verramen, verschriben, versprechen, vertagedingen, wegen . undergenger • endehaft, ewic, unverrihtet (3) rlitschaz,
vröngelrete, vröngewihte, vrönkost,
vrönmaz, vrönmez, zll
festsetzung anlegunge, gesetze, gesetzede,
gestift, satzunge, setze, üfsatzunge,
üfsaz, üfsetzunge, underscheidenheit,
versprechnisse, verspruchnisse, vestenunge, vuoge, vürsetzunge, zll(2) underganc
festsitzen kleben, kliben, widerwinden,
widerwenden (2) stecken, stechen, stikken • haft (3) klebewort
festspannen verspannen
feststehen· understellen . enthabunge (3)
ein unbeweclich guot
feststellen kerben, stellen, stallen, ziln (2)
beteidingen, stiften, stichten . stift, stifte
feststellung stüden (2) stift, stifte
festtag fest, schal, tulttac, vfr, vire, virde,
viretac (2) dinzeltac, kriuzetac, messe,
misse, messetac (3) schalles phlegen
festung vestene, vestin, vestenunge, vestigunge (3) hachelwerc, vestenen
festungsgraben (3) getraht
festungskanone terrazbühse
festungsturm wichus
festungswerk (2) vorwerc, vürwerc
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festwurzeln

festwurzeln gell'lIrzen
feuerhaken I'iurhake
festzeit herige zit 131 wisot, wisunge, wi- feuerherd esse, glllothert, kamin
feuern - an-feuern
srede
fett smalzhaft, veiz, veizet, vet, vleischic feuerofen eitoven
131 ratzen, veizen, veizten, vetten, vet- feuerrohr bühse 13) bühsenstein
zen
feuerrot zunderrot, zundervar
fett, das smalz, smer, spint, spin, veize, feuersäule sill, siule
veizete 131 begiezen, smalzen, smirken, feuersbrunst brant, rost, roste, zündesal
veizet, veizt - katzen-fett
12) selpviur 13) verbrinnen, verbrennen,
fettgar sremisch
zerbrinnen
feuerschwamm glosenzunder, zunder,
fetthaut 121 flreme
fettig smalzec, veizet, veizt 13) smalzen
zundel, zunt
fettigkeit rettekeit
feuersnot brantliehiu pin, notviur
fettklumpen smerleip
feuerspritze sprütze
fettstoff 12) walrat
feuerstahl 12) stahelviurfsen
fetzen - zer-fetzen
feuerstätte kamin, viurstat 12) hert 13) kemenate
fetzen, der blez, lasche, lumpe, spidel, spedeI, vetze, vlec 12) vleckelin 13) zervitzen feuerstehierin viurstele, viurstelin
feucht touhtic, viuhte, viuhtec, welc, feuerstein viurstein 13) stahelviurfsen
wilch, wezzerie 13) erviuhtigen, viuhte- feuerstrom heize lene
gen, viuhten - tränen-feucht
feuertod 13) verbrennen, verbrinnen, verbürnen
feuchten - an-, be-, durch-feuchten
feuchtheit viuhte
feuerzeug viurgeziuc, viurgezouwe, viurfeuchtigkeit laf, naz, nezze, nezzede,
ZlUC
viuht, viuhte, viuhtekeit, viuhtenunge, feurig viurec, viurhaft, viurin, viurliche,
viuhtunge 12) himeltror, morgenviuhte,
vlammevar 13) erheizen, viurrerinne,

tror . viuhtelös 131 laben
feuer brenne, eit, gluot, rost, roste, viur,

zunder, zundel, zunt . hitzelfche(n),
viurin 12) heidensch fiur, listviur, notviur, ovenviur, viurlin 13) abe brennen,
brennrere, brennen, burnen, brunst, der
pfannen schale, enphahen, kaltsmit,
notbrant, schürn, schürpfen, stahelviurfsen, underkünten, verbrennen, verbrinnen, verbürnen, verbrinnen, verbrennen, viur geben, viurrerinne, viuren, viurglocke, viur, viurheiz, viurniuwe, viurram, viurröt, viurwilde, vuorunge, zerbrinnen, zuo schürn, zuo setzen

viuren, viurröt
fichte dehse, pinboum, viehte· viehtin 13)

pinrat

fichtenholz 13) viehte
fichtenwald viehtach
fieber fieber, fiebersuht, hitze, kalte, rite,
suht 12) schütel, terziane 13) ritesuhten
- minne-, wechsel-, wund-fieber
fieberfrost vrrerer
fieberig fiebersieeh, fieberie
fieberkrank ritec
fieberkrankheit 12) sumer
fieberkraut matere
fiebern febrieren, fiebern
- fege-, ßug-, frisch-, höllen-, küchen-, fieberschauer ridel
fiedel videle 131 stampenie
lager-, liebes-, not-, sonnwend-feuer
feuerbehäIter viurram
fiedelbogen videlboge, videlstap 13) die
roszegele, riben
feuerberg donergebi~e
fiedeln videlen
feuerblick viurblic
feuerbrand brant, viurlunder 12) röstbrant, fiedler videlrere
figur gesteltnisse, steltnisse 12) diser unS(fröstebrant
lige man, k6bolt, karaeter, karaete, kurfeuerfarb loucvar, viurvar
feuerfunke viurvanke, viurvunke 12) . zarier, stein, taterman . gelit, gesteine, geher
steinze 13) iifslae - schach-figur
figürlich bezeichenlich
feuergefährlichkeit 13) viurbeschouwe
feuerglut 12) hellerost
filialkirche zuokirche
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filz vilz, I'ulter . vilzin [31 vilzen
filzhut vilzhuot
filzschuh winterschuoch
finanzkammer [31 kamerambet, kamertuom
find bar vündec, vündeclich [21 missevündic
findelhaus fündel
findelkind vündelin, vundelinc, vündelkint, vuntkint
finden begrf{en, bevinden, ersehen, ervarn, gevinden, holn, treffen, vinden .
vintnisse, vunt [21 belfben, gegründen,
gelimpfen, gelüsten, gevriden, gezemen,
gründen, kein bezzers vür gezefn, raste
enphfihen, sich berihten UZ, treffen, UZ
spürn, vermissen, vrist treffen, vündein, widerwinden, widerwenden, winden . schriftvundec . heilvündec [31
nach sich erzeigen, vindenlich, wegeschfn - auf-, er-, heraus-finden
finder vindrere [31 vuntreht
finderin vindrerinne
findling vindelin, vundelinc, vündelkint,
vuntkint
findung vinde, vindunge - auf-, kreuzfindung
finger knübel, vinger [21 der vinger ungenant [31 balle, krimmen, stüpfen, unverderbet fazen, vingerdiuten, vingerzeic,
vingerzeige, vingern, vmgerzam, vingerzeigen - goldf-, mittel-, ohr-, ring-,
zeige-finger
fingerdick vingergr6z
fingerhut [21 vingerhuot
fingerring gevinger, gevingerde, hantvinger, hantvingerlin, rinc, vinger, vingeride, vingerin, vingerlach, vingerlin,
vingerlinc
fingersprache [31 vingerlesen
fingerzahm vingerzam
fink vinke - buch-, distel-fink
finne, die phinne
finnig phinnic, vinneht
finster dinster, duster, lieht16s, swarc, timber, timberhaft, tougen, trüebe, trüebec,
vinster, vinsterlich . vinsterlingen [21
gesticket, stic und vinster, t6tvinster [31
ervinstern, timbern, vinstern, vinsternissen
finsternis dinstel(e) , swerc, swerze, timber, trüebe, trüebede, trüebekeit, trüe-

fischernetz
benisse, trüebesal, trüebesalunge, tusternis, l'insle1(e), vinsterheit, vinstericheit, vinsterkeit, vinsterin, vinsteri,
vinstere, vinsternisse [31 vinsterlieht mond-, sonnen-finsternis
finte [31 ane erliegen
firmament firme, himelveste, oberhimel,
sunnendach, zesem - himmels-firmament
firmband firmbinde, firme
firmen firmen
firmtuch firmbinde, firme
firmung firme, firmelunge, firmnisse, firmunge
firnis firnis, farniz [31 firnisen
firnwein vernewfn
first virst, verst, virste - dach-first
fisch visch . vischelech, vischwerc vischin [21 alant, asche, ban visch , bleie,
brahsem, bückinc, hasel, persich, phrille, rogener, rotten visch , stichelinc,
stinz, stinze, stör, stüre, ster, sulzvisch,
vischelin, vischel, wels, zelebrant, zete,
zinde . vischelos [31 durchgrate(c) von
sunden, leich, leichen, phulse, phulsen,
stürmen, vi sc hege hende, vischmilch,
vischrudel - brat-, gang-, mai-, meer-,
platt-, pott-, schupp-, schwert-, stock-,
wal-, weiss-, zindel-, zingel-fisch
fischabgabe vischlehen
fischangel ange, angel [21 vederangel [31
vedersnuor
fischartig [31 zete
fischbank [21 vischbanc
fisch bau [31 überbü, überhanc
fischei . rogen, roge
fischen vischen [21 angeln, streifen, vachen . vecher, weitrere [31 schupfe, vischenze, vischenz, vischerie, vischweide, zirbel
fischer vischrere, weide man • weideliute
[21 riuser [31 bejac, jac
fischerboot vischschifflfn, vischzülle
fischerei vischerie, vischerwerc, vischweide, weide, weidenie [21 wurf
fischerkahn weidelinc, weideschif, weidezülle
fischernachen weidenache
fischernetz brese, vischbant, vischgarn,
vischsac [21 affenbere, affengezouwe,
bere, lancwat, luze, scheffe, schepfe,
scherre, scherreham, schrage, spange-

fischfang

zouwe, veimer, vischber, vläder
fischfang vischweide (3) arke, kelle, vach,
vecher, viHwe, velwer
fischflosse vischvlozze
fischgräte grät, vischgrät
fischhändler vischköufel, vischmenger
fischhaut (2) schinät
fischlaich geleich
fischmarkt vischmarket (3) vischbanc
fischmeister keiper
fischotter luter, oter (2) nurz
fischreich vischriche
fischreuse körbel, körbelin, riuse, riusche
fischrogen vischei, vischrogel, vischrogen
fischschwanz vischzagel
fischspeise vischmäl
fischteich Jischtfch, tich, vischgruobe
fischtisch (2) vischbanc
fischtransport (3) kocher
fischwasser (2) gehei, vrönwäc, vrönwazzer
fischwehr vach
fischzins vischgelt, fischgülte, fischpfenninc
fischzug trahte
fiskalisch (3) vröneguot
fiskus kamere
fist vist, veist
fistel fistel
fisten visten, veisten
fittich vetach, viteche, vletach
fixstern gestetet stern
fixsternhimmel oberhimel
flach Irege, vlach (2) durchvlach (3) laffe,
plänen, spatel, tener, tenre, zelte
flachbordig (3) präm
fläche blech, site, velt, vieche (2) glaz,
grunt, mannemät, sant, sieht, sliht, slihtee, slehtheit, slihtheit, slihte, siehte,
underteil, veldunge, vürriute - boden-,
erd-, grund-, meeres-, ober-, seiten-,
weide-fläche
flächenmass (2) acker, hovestat, mannemät, mentac, mentage, rahe, tagewan,
tagewon, tau wen, tagewere, unze, vierteil, viertel, wanne
flachland ebenlant, ebenlende
flachs har, lin, stren, vlahs . herwin, linin, vlehsin (2) herlin, herl, küte, zinel
(3) äswinc, dehsen, dehsisen, renzein, riste, schöt
flachs bolle knouf
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flachsbreche breche
flachs bündel böze
flachsbüschel herlin, herl
flachshändler vlahsmanger
flachsland harlant
flachsröste rreze
flachsschwinge dehsschit, schit, swinge
flachs schwingen (3) äkambe
flachsverkäufer vlehser
flackern vlackern, vlücken . vlacker ver-flackern
fladen vlade, zelte (2) vledelin - honig-,
kuh-fladen
fladenzeug fladesal
fladsel fladesal
flagellant geiseler, kriuzebruoder (3) geiselvart
flagellantin (2) geislerin
Flamänder Vlreminc (31 mit der rede vlremen, vlremischheit
flämisch vlremisch
flamme brenne, gelouc, gelohe, hitze, lohe, lö, louc, vlamme - kriegs-, schwefel-flamme
flammen flamnieren, gelohen, gelohen,
gelochzen, lohen, lougen, vlammen,
vlammern • vlammelich (2) lohezen (31
glohzen, glotzen, lohe, lö - auf-, entflammen
flammig vlammic
fläschchen - riech-fläschchen
flasche bare I, viasehe (2) vleschelin
blech-flasche
flaschner viaschener, viasehensmit
flatterhaftigkeit tocken
flattern floieren, flottiehen, gogelen, gogen, vederslagen, vederslahen, vladeren, vlederen, vlödern, vlödertocken,
vlokzen, vlücken, wadelen, wecheln,
wedelieren
aneinander-, hinund her-flattern
flaum vlocke
flaumfeder phlüme, vedere, veder (31
phlümit
flaumig (3) vedere, veder
flausch zote
flechse (21 gancäder
flechte vlehte (21 stren - haar-flechte
flechten briden, dringen, erzwicken, klenken, schrenken, slingen, stricken, vlehten, weben, zeinen, ziunen . ziunin (2) .
einlich (31 drihe, drihen, eterzün, här-
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fliehen

viehte, schin - auf-, auseinander-, fleischhalle vleischbanc
durch-, hinein-, ineinander-, um-, ver-, fleischig vleischic, rleischoht
fleischlich liplich, lipliche, vleischlich,
zusammen-flechten
flechten artig (31 harwurm, ziteroch, Zlvleischlfchen, rleischoht (31 brcedec,
teroche, zittermal

brcedecheit

f1echter - korb-, stuhl-f1echter
f1eischlichkeit vleischhafte, rleischheit,
f1echtreis wit, wide (21 wideli'n (31 bantwivleischlicheit
de, widen
fleischpreis vleischkouf
fleischstück (21 . sulze, sulz
f1echtung schranc
flechtwerk horde, vlehte (21 hurt (31 hurt- fleischteil (21 schal, schale
valle
fleischwerdung invleischunge
fleck klac, mal, meil, meile, meilunge, fleischwunde (21 schram
placke, roseme, schimel, smitze, smiz, f1eiss emzecheit, unmüezecheit, vlize .
snarz, vlec (21 blasse, mase, meilin, misnietliche
semeil, vechmal, vlec, zingel, zinke • f1eissig unmüeze, unmuozlich
blesseht, blessic (31 bewinnen, blaslac, flennen grannen
entmasen, entmeilen, gewinnen, klek- fletschen vletschen
ken, missemeilic, vlecken, zervlecken flicken bletzern, decken, lappen, placken,
- rost-, schand-, schuh-fleck
revelen, stückeln, vernadeln, versiuwen, vlicken - an-, be-, zusammenfleckchen - gras-fleckchen
flicken
flecken, der - haut-, markt-, schmutz-,
sünden-flecken
flicken, der blez, kleidertuoch, uosaz (31
bietzen
fleckig masec, maseht, masöt, vleckeht,
vlechaft, vlechaftic, vleckic (31 vehen
flickerei paltenerie
fledermaus lederswal, vledermus
f1ickerin besterinne
flicklappen klebetuoch, placke, uosetzel
flegel rus, sIegel, vlegel - dresch-f1egel
(21 querder, korder, kerder, keder, koflehen digen . vlehec1ich, vlehenlich, vle-

he lieh, vleheliche • vlehe, vlehede, vlehunge, vroge (31 ervlehen, widervtehen
flehentlich vlehelich, vleheliche, vlehticlieh, vlehtic1iche (31 rienen
fleisch brat, brate, schär (?), vleisch • vleischin (21 as, bodem, lösvleisch, rintbrate, rückebrate, siedevleisch, swade,
vereh, vleischelin, vleischhaft, wange vleiseh, wichvleisch, zendrinc (31 gevleisehen, hacke bane, vleischen, vleischkouf, vleischtac - lenden-, menschen-,
opfer-, rind-, wild-, zahn-fleisch
fleischbank bane, metzje, schal, schäle,

schal bane, schälebane, scharne, schirne, schranne, vleischscharne (21 ebanc,
etisch (31 banegelt, baneschabe, bancZInS

der
flickschneider altsnider, stückmeister
flickschuster stückmeister
flickwendung (21 durch guJt, mit (sunder)

goume
fliege mücke, mügge, vliege - hunds-,
stech-fIiege
fliegen güften, guffen, guofen, stieben,

strichen, swingen, vliegen, vlocken,
vlücken, wajen
vlücke, vlückec,
vlügelingen, viuges (21 überstigen,
übervliegen, übervlücken, uf vliegen,
vlokzen (31 an ir hOhem vluge warf ir we,
ervliegen, sweben, verswingen, vervliegen, vlougen, vlucmrere, vlucsinder, vogel, werfen, gewerfen - auf-, aus-, aus-

einander-, daher-, durch-, ein-, ent-, er-,
herab-, herum-, nach-, über-, umher-,
ver-, voran-, voraus-, vorüber-, weg-fliegen
vleischmanger, fliegennetz vliegennefze

fleischbeschauer schouwrere
f1eischen vleischen - zer-f1eischen
fleischer vleischer, vleischheckel, vleisch-

houwer, vleischman,
vleischwerker
fleischerhandwerk vleischwerc
fleischerhund schalhunt, schalehunt
fleischhacker zuoschröter

fliegen plage vliegenpfn
fliegschuh schritschuoch
fliehen die v/uht geben, entloufen, uz slahen, versengelt geben, verstieben, vlie-

fliessen

hen, vlühtec sin, vlühtec werden, vlühtedfehen wenden, vlühten, vreidigen,
wichen . gevlühtic, vlühtec • vlieher .
vreide . wich (21 . hervlühtic, sreldenvlühtic, wintvlühtic . zühtevlieher ent-, fort-, zurück-fliehen
flies sen bevliezen, gesigen, güsseln, hin sfgen, riezen, rinnen, rüeren, sigen, sihen, tichen, vervliezen, vliezen, vlüejen, vluoten, wadelen, wedelieren . gerunse . durchrunsec, rinnic, runsec,
vlüzzec . runs, runst, runse, vlöder,
vluz (21 bogen, flunst, gesfhen, vlins .
lutersnel, wacvlüetec (31 bach, bogwunde, gieze, rennen, sweben, verseigen,
verstellen, verstillen, vlrezen, vluot,
vluzganc, wazzervluz - ab-, aus-, auseinander-, dahin-, durch-, ein-, ent-, er-,
herab-, heraus-, herbei-, hin-, hinein-,
hinüber-, ohren-, über-, um-, ver-, voll-,
vorüber-, weg-, zer-, zu-, zurück-, zusammen-fIiessen
fliessend - honig-fIiessend
f1iete vliedel, vliedeme
flimmern sweben, vlindern, zwitzern 131
sprinze
f1inder flinderlin
flink ringe
flitter flinderlin
flitzen nischen
flocke vlocke (21 werc1in (3) vluckenbalc,
zervlocken ~ schnee-, tuch-flocke
flockig (3) vlocken
f1ockwolle vlocke . vlockin
floh vlöch
flöhkraut polei
Florenz (3) flörin
floss bodem, vlöz (2) vlöder (31 vlOzbrücke
flössbar vluotic
flosse vlozze ~ fisch-flosse
flösser vlrezer, vlözman
flösserhandwerk vlözwerc
flöte vloite (2) holrfloite, swegele (3) floitieren, swegelen
flöten flöuten • töuben
flötenbläser vloitrere
flötenspiel vloitenspi/
flotte
schiffunge,
schifmenige
handels-flotte
flottenabteilung swader
flottwerden den duz nemen, die vlieze nemell
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flötzen (2) . trift
fluch swuor, vluoch (21 zornvluoch
fluchen vervluochen, vluochen . vluocher (21 . widen'luochen ~ ver-fluchen
flucht hasenwer, nlmunge, vervluht, vliehunge, vluht, vluhtsal, vluhtsame (2)
dincvluht, husvluht 131 enphlrehen, hinvlühtec, jagen, verjagen, vlrehenen,
vlühtec tuon, vlühtegen
flüchten die vluht geben, vlrehenen, vlühten, vor sUchen· den Iip rinnen, verrumen, vliehen . vorvluht
flüchtig aberinnec, abevlühtec, abwendec,
entrünne, gevlühtic, lantriumic, lantrünnic, Iihtelich, lihtliche, rünec, trünnec, vervlühtic, vlühtec, vlühtec1iche,
vreide, vreidec, wichaft • wadelrere 131
klütern, varnde vröude ~ fahnen-,
feld-, land-, stadt-flüchtig
flüchtling vlieher
flüchtung vluhtsal, vluhtsame
flug vluc, vlüge 121 ertvluc - gedankenflug
flugasche val wische, valwisch
flügel vedrach, vIiehe, vluc, vlüge, vlügel
13) uf gevideret, uz swingen, vedervlokken, vlügelen ~ adler-, engels-, tor-flügel
flügelpaar vlüge
flugfeuer vlucviur
flügge vlücke, vlückec 13) ervlügen, vlükken, zitvogel
flugs vlügelingen, viuges
flunkerer (21 der hövesche lügena:re
flur, der 121 sölre - haus-flur
flur, die vluor (21 evade, evride, ezun 131
ezzischban ~ feld-, gesamt-flur
flurhüter ezzischheie
flurschütz ban wart, schütze, vluorer,
vluorschütze
fluss ahe, rivier, runs, runst, runse, vliez,
vliezen, vlöz, vluz, wac, wazzervluz 131
dra:te, gone, kelle, smelzen, stranc,
strange, strich, über müezen, wer, werbe, werlin ~ ab-, augen-, aus-, bauch-,
blut-, durch-, glas-, neben-, samen-,
schlag-, wasser-, zu-fluss
flussabwärts ze tal
flussarm 121 gieze
flussbett aheganc, aherunst, güzbette,
muoter, runs, runst, runse, vlöz, vurt,
wazzervluz
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flussfahrzeug schelch, scheldinc
flussgalle vlözgalle
flussgold stramgolt
flüssig smelzic, vlüzzec (3( entlazen, entlan, me rate, me röt, mert, merunge, vkezen, walle des blies, winmeröt, winmerunge, winsUf, winsufe, winsuppe, zertriben, zervliezen - über-flüssig
flüssigkeit naz (2) beize, materje, slim, söt,
sUfen, trör, zaher (31 durcnsihen, gelte,
gucke, kam, kan, kezzel, kezzi, lechen,
leite, rinnen, schaf, zerlechen, zerlechzen
f1üssigkeitsmass (21 metze, mez, nözzelin,
pinte, sehster, sehzehener, ürn, vierteil,
viertel (3) angiezer, mezmeister
flussnachen zille, zülle
fluss-schiff zille, zülle (21 pram (3) vuoz
flussufer wacsant (2) vletze
f1üsterer - zu-f1üsterer
flüstern genlnen, rienen, runen, nlmen,
siflen, tusemen, vlittern, zwispeln . geblrese, geblas (2) . örrune, örruner .
nach runen - ein-, zu-flüstern
flut gewrege, invluot, itwrege, struot, strut,
swalch, überswenke, ünde, vlöz, vluot,
wac, wacgedrenge, wrege • ünden, unden (2) sintvluot, sintwac, sintwrege,
wüetunge - höllen-. meeres-, sinto,
sturm-, tränen-, wasser-, zähren-flut
fluten vluoten . güssec, ündec, vluotic
vlöder - über-, um-fluten
fohlen (2) jrerlinc, vole, vül
föhn foune
föhre mantel, vorhe . vorhin
föhrenberg mantelberc
föhrenstamm vorhelinc
föhrenwald mantelach, mantelberc, vorhach
folge (2) geschiht 131 gevolgen, vervolgen,
vrühten, zeche, zech - heeres-, reihen-,
silben-folge
folgen an einem leben, ervolgec sin, gevolgen, gewarten, mite gan, mite gegan,
mite zogen, nach (ge)gan, nach einem
wichen, nach keren, nach komen, nach
sliechen (stiefen) , mich streifen, nach
vam, noch volgen, noch wandern, noch
ziehen, noch zogen, schönen, vervolgen, volgen, volgern, warten • ander,
nachklanc . dise (2) einen tac leisten,
mite gan, noch urloube gon, spürn, ta-

förderung

geleisten . ungezesem, unkiusche . leister, selpwilkere 131 lantvolge, lantvolgunge, nachjar, nachtac, twerhes über
naht, vernahten - be-, nach-, ver-folgen
folgendermassen als ich iu bescheide
folgsam gehcere, gehcerec, geleisinic, gevolgec, hcerec, volgic - un-folgsam
folter marter, martel(31 wegen
foltergerät pinegunge, pinunge
folterkammer torthus
foltern diumen, martern, merteln, strekken, vultern, wegen
folterwerkzeug wage
foppen daz halmel vor ziehen, den halm
vor ziehen, fatzen, geleichen, umbe hEren (21 leichen
fopperei geleich, leichenie, leicherie
forderer vorderer - heraus-, zinseinforderer
förderer tote, vürderer
förderlich gevrum, vrum, vrumelich, vürderin, vurderlich, vürtregenlich . behuof, gehuof (3) gevrumen, tugen, tougen, vervahen, vrumen
fördermaschine haspel
fordern eischen, heischen, ervordern,
geeischen, vordern, zuo muoten (2) abe
eischen, ane langen, dincstudelen, ereischen, kampfliche ansprechen (grüezen, laden), spil teilen, übernemen,
überniezen, vordern, zollen . ungevordert . reht, rehte (3) gewern, vür keren
- abo, an-, auf-, ein-, er-, heraus-,
nicht-, über-, vor-, zurück-fordern
fördern berihten, helfen, niht ze guote vergezzen, schepfen, tichen, uf heien, uf
ziehen, vervahen, vramspuotigen, vür
tragen, vürder machen, vürdern . vurderliche • vürderic, vurderlich (2) bezzern, vlecken . gesunt, sunt - be-, zutage-fördern
förderschacht haspel
forderung anreichunge, berehtunge, elschunge, gerehtecheit, vorder, vürder,
vorderunge (21 eisch, manunge, spruch,
Ufslac, zuospruch, zuosprache . mit
stiure unt mit bete (31 abeslac, ane dingen, nachwort, übergelt, übergelten an-, auf-, geld-, heraus-, lehen-, mehr-,
schuld-, über-, zurück-forderung
förderung bate, vürdernisse, vürdersal,

forelle

vürderunge ~ erz-förderung
forelle forhe ~ lachs-, rot-forelle
form forme, model, modelle, sc hin, snit
(2) behügnisse, diu ware geziucnisse, diu
ware e, ewe, leist, überformen, überformieren . forme lös, miteformec • mit
guoten silen, mil guoten silen (31 entformen, ergiezen, kute, modelen ~ anrede-, daseins-, erscheinungs-, gesetzes-,
gesprächs-, hut-, kappen-, kessel-,
kreis-, kugelguss-, platten-, schatten-,
strophen-, tafel-form
formel ~ abschieds-, demuts-, eides-, segens-, zauber-formel
formen brouchen, formen, formieren, sniden, termen, tirmen (2) bern, zuo gemodelen ~ aus-, über-, um-formen
formieren ~ auseinander-, re-, trans-formieren
-förmig ~ band-, becken-, bogen-, ein-,
gabel-, gleich-, glocken-, haken-, hauben-, hobelspan-, kamm-, kegel-, keil-,
kessel-, korb-, kreis-, kreuz-, kugel-,
mond-, rad-, rauten-, rechen-, ring-,
sack-, schachbrett-, scheiben-, schild-,
spindel-, spiral-, teller-, trichter-, viel-,
walzen-, winkel-, würfel-, wurfspiess-,
zacken-, zinnen-, zopf-, zwickel-, zylinder-förmig
förmlich (3) gewer, gewerde ~ un-förmlich
formlosigkeit ungestaltlicheil
formulieren die rede staben, stellen
forschen eisehen, heischen, gevaren, graben, versuochen, vorsehen, vragen, vregen . ursuoche (2) striunen (3) vündeln
- aus-, durch-, er-, nach-forschen
forscher vorschrere - er-, nar.h-forscher
forschung bekantnisse, vorsehe, vrage,
vrege - durch-, er-, nach-forschung
forst föres, forst
forstamtmann forstrere, forster
forstbezirk forsthuobe
förster forstrere, forster, forstmeister (31
huote, stamgelt - ober-, wald-förster
försterei forsthuobe
forsthaus forsthuobe
forstmeister waltmeister, waltströmeier
(2) stromeier, stromer
fort enwec, hin, hinwec, uz, uzer, vram,
vurder, wec (21 alzoges • eineclfche (31
einen slac UZ brechen, emzigen - hin-,
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immer-, so-fort
fortan herdan, mere, me, vort, vorten,
vüran, vurder, vürwert
fortbegeben, sich abe schaben, verscharn,
vür machen
fortbestehen stan, standen (21 . ewic (31 iemerewic
fortbewegen rücken • riden, riten, UZ
(ge)wegen (21 schiben • prellen, trollen,
trüllen, verwegen (31 schip
forteilen (2) umbe snüeren
fortfahren für sich sprechen, vürder sagen
(2) vürbaz vähen
fortfall (31 abe gan
fortfliehen . vürker
fortführen holn (21 zöumen, zoumen (31
sleife
fortführung (21 winleite
fortgang vürganc (21 . spuot (31 genclich,
guoten vluz geben, vür gän
fortgehen engän, entwichen, gemmen, rumen, scheiden, UZ scheiden, verscheiden • dankere, dannenwanc, dannenwanc (21 verstein (3) verfilmen
fortgesetzt (31 triben
fortjagen (21 voljagen
fortkommen hin komen
fortlassen verläzen
fortlaufen (31 jän
fortmachen . uzenen, uzern, iuzern, !Uzen (21 verstrichen • verstrichen
fortnehmen vürder nemen
fortpflanzen· gezwien, hecken, umbe tragen, vasen
fortpflanzung (31 vase I
fortreise hinvar, hinvart
fortreissen hin zücken, übertriben, zükken
fortschaffen hin scharn, sehern, swenden,
verscharn, verstürzen, vertigen, vüeren,
vüeren (21 soumen
fortschaffung (3) holzwec, schütkarre
fortscheren, sich schaben
fortschicken verschicken
fortschieben schorn, verschieben
fortschnellen sneBen, versnellen (21 rimphen
fortschreiten (21 • spuot
fortschritt vürganc
fortschwemmen vlrezen
fortschwingen versweifen
fortsetzen ane trfben
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fortspringen verspringen
fortstehlen· verzücken
fortstossen beschalten, prellen, schaben,
schalten • geschurge 13) schaltboum,

schaltruoder, schalte
forttraben verdraben
forttragen entrücken, vertragen, vürder
tragen 12) . rinnen
forttreiben 12) stözen
Fortuna (3) gelückerat
fortwährend emzec, emzeclich, emzliche,

emzige, sunder wenken, zal/er stunde
fortwerfen 12) verswingen
fortwischen vegen
fortziehen erdinsen
fötus 13) kintbelgel, kintvel
fracht vertigunge 12) vlöder - schiffsfracht
frachtfuhrmann 12) heinzeler
frachtgut lön
frachtwagen reiswagen, wagunge 13) sou-

mrere
frage meere, quest je, vorsehe, vräge, vrege,

Vrtlgenis, vrfigewort, vürlegunge, zwfvelknode 121 rätische, rätvräge, übervräge,
undervräge 131 sprechen an, vrfige begfin, vräge bekant tuon, vrfige rfiten nach-, rätsel-, um-frage
fragen eisehen, heischen, gevregen, meere

frech

dervrouwe, brut, dienstmanninne, eilT
offen süeze wirtes !Vfp, ein spiegel, lantvogetinne, lantvrouwe, leidesmort, maIrerinne, marcgravinne, marschalkin,
melennne, ritterwip, saltervrouwe,
snur, snuor, snare, snurche, snerche,
spinnerin, tiuvelklawe, vrouwe, vrouwelin, werltwip, wünscheltocke • diu
minneclichste vrouwenschar (31 güete,
kappengiHt, kappengülte, kappenzins,
klageboum, morgengabe, morgengaben, muosteile, nemen, spiegelvaz, trüge, undertfin, UZ merken, vermorgengaben, vii wfplich wfp, vole, vül, vrouwenere, vrouwengebende, vrouwenhulde, vrouwengunst, vrouwenlop, vrouwenminner, widerlege, widergemechte,
widerlegunge, widerlegen, wfpheit, wiphere, wipsrelic, ze konen jehen - ahn-,
bade-, dom-, edel-, ehe-, frei-, hauptmanns-, haus-, jung-, kammer-, kaufmanns-, klage-, miet-, schutz-, stiftsfrau
frauenärmel(21 mouwe
frauenbild vrouwenbilde
frauendiener vrouwendiener
frauendienst (21 vrouwendienest
frauengemach genez, kemenate, vrouwenzimmer (21 phiesel, phieselgadem (31 ge-

vrfigen, vorsehen, vrägen, vregen . vränezwip, kamerrere
grere 12) gevrfigen, ratvragen, sibenen, frauenhaar vrouwenhar
ungevräget sin . ungevräget 131 erei- frauenheld vrouwenkneht, vrouwenritter
sehen, ervrägen, gevreischen - aus-, frauenkleid (31 stuche, twanc, zwanc
frauenkleidung vrouwengewant, vroube-, er-, um-fragen
wenwät
fraglich vragebrere
frauenkraut faminelle
franc franke
Frauenlob (3) vrouwenlop
frank und frei unangestlfche
frauenlohn vrouwenlon
frankenwein frank(en)wfn
fränkisch frenkisch 131 franke - alt-frän- frauenmantel vrouwenmante/(31 tassel
frauenminze faminelle
kisch
Frankreich Kerlingen 131 Kerlinc, Kerlin- frauenname vrouwenname
frauenraub nötnumft
ge
franse franse, frangel, tolde, vase, vaser . frauenreitzeug vrouwengereite
frauenschmäher vrouwenschender
die viseln 121 visellin (31 franzen
frauentum (21 wipheit
franzose Kerlinc, Kerlinge, Walch
französisch franzisch, franzois, franzoi- frauenwirtin töupel
sisch, kerlingisch, waleh, walhisch (31 frauenzimmer genezwip (21 sloterlin
fräulein (21 juncfrouwe - edel-, hof-fräufranke, schilt, turnös, turneisrere
lein
frass vülle - viel-frass
frau egemechide, vrouwenbilde, vrouwen- fraulich - un-fraulich
name . kemenfite, vrouwenzimmer (21 frech baltlfche, gemüetes vri, gequeclich,
gequeclfch(e), hiuze, lös, unbesniten,
adelvrouwe, arm wfp , bettegesel/en, bi-

frechheit

ungehirme, unkiusche, verlazen, verlazenlieh, vrevel, vrevellich • verlazenliehe, vrevelliche
frechheit hiuze, unkiusche, verlazenheit,
verlazunge, vrevele, vrevelliche (3)
ebenhiuzen
frei ane, behuot vor, blint, eine, erjeten,
franc, irre, laz, ledec, lidic, ledeciich, ledecfrf, ledeciiche, lideliche, los, hlter,
müezec, nacket, offenbare, quit, quit,
rac, scha:ne, überic werden, unangestlfehe, unbetwungen, unbetwungenlich,
unbetwungenliche, ungevangen, vri,
vrilich, vriliche, vrischeftic • velt (2)
adelrrf, an vorhte unbesezzen, edelvrf,
ledec, reisevri, sorgelos, sorgenirere,
sprachlos, sündenvri, unbesprochen,
unbesprochenlfehe, unerlost vor klage,
ungenesen, unledec, unlidec, unlideclieh, unlidelich, unschuldic, urvech (3)
renigen, ane lougen stan, armman, bar,
biunte, bla:ze, blozez gevilcle, büebin,
buoz, dancwille, dancwille, danewillen,
darvon (ge)sfn, die siben sinne, entwerden, erlazen, erstozen, ezzischban, frier
geist, geisterin, gerurne, geval (nach allem ir gevalle), hantgemal, hantmäl,
heimelich sfn, hengen, lantman, manreht, mit willen, muotwillrere, muotwille, muotwillecheit, muoze, muozen,
plan, plange, pldnfe, plaz, rum, rumen,
salguot, selpkür, selpwal, sterben, terraz, tarraz, versterben, verwalten, verwillunge, von dem wane komen, von ir
herzen, vride, vrien, vrfer muot, vrfgegebene kür, vrihals, vrikur, vrikurec,
vrikure, vrilehen, vriman, vriwip, wal,
weter, weteren, willekür, willigen üf,
wint, wisevlecke, wisenblez ~ abgaben-, frank und -, halb-, sorgen-, uno,
vogel-, wasser-, zoll-frei
freibeuterei sehehenzen
frei bitten abe biten
freibrief privilegje, vribrief
freie, der (2) . lantrehtrere, lantrihtrere (3)
hantgemal, hantmal, herban, sempervrl, vriheit, vrlreht, vririhter, vriunge ~
halb-, un-freie
freien gevrlen, vertruwen, vrien (31 mundate ~ be-freien
freier bitei, biter, vrier
freifrau vriin, vrivrouwe
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freigeben zlZ scham, vri tuon (21 die strd-

zen offenen, dill ors in den ll'alap l'erlazen, erlouben (31 vrist
freigebig durehmilte, gabehaft, gebesnitz,
milte, milteciich, milteciiche, milteriehe, milthaft, miltlich, richelich, rive,
vermiltet (2) unkleine an guote (31 milten, verkargen ~ un-freigebig
freigebigkeit guotwillekeit, milte, miltecheit, miltekeit des guotes, richelicheit,
übervlüzzege herschaft (3) goltwine, husere, miltevar, vermilten ~ un-freigebigkeit
freigeboren vri
vrie (31 adelkint,
adelsun, adelvrouwe
freigelassene, der vrllinc
freigerich! dinge, gedinge, vrigedinge, vrigerihte, vristuol (21 veme (31 stuolherre,
vrier stuol, vrigrave, vristuolsreze
freigut vri, vrlguot
freiheit vri, vrlat, vrie, vrihals, vriheit,
vrihelse, vrischaft, vrituom (2) • hochgevrlt (31 entwahsen, erledigen, getwinc,
numft, zerledigen
freiherr vrie, vriherre
freikaufen (21 . i'bervasten
freilassen begeben, einem an eine stat gebieten, lazen, lan, zlZ lazen, uz slahen,
verlazen
freilassung vrilaz
freilich allez, doch, halt, iedoeh, Moch,
vriliche
freimachen. abe helfen, benemen, entlejigen, entvrien, erlreren, erledigen, ledegen, lidigen, Ia:sen, a:sen, quiten, quiten, zlZ (ge)snfden, vrien, zerledigen .
zlZ (ge)werfen, uz varn, zlZ wirken (21 uz
tagedingen • ungevriet • entreden, entwerren, erstriten, zlZ swem
freimarkt vrimarket
freimarktskauf vrimarket
freimütig vrastgemunde, vrastmunde, vriliehe, vrimüetic (31 rehtiu balfsprache
freisasse vrisaze
freischöffe vrischeffe
freisprechen entsagen (21 entschulden,
entschuldigen . enbrochen sin, enbrosten sin, engan
freisprechung (21 entschuldunge, entschuldigunge
freistätte vriunge (31 vriunger
freistift vristift
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freudengesang

freistuhl(21 vrier stuol
fremdtun, das diu I'remde I\'ce!7e, vremfreitag venretac, vritac - kar-freitag
den, vremdunge
fressen ezzen, verezzen • gevrreze (21 . er
freite vriat
freiung mundate, vrireht - be-freiung
SI ein leden'raz (31 veretzen - ab-, an-,
freiungsrecht vriunge
auf-, zer-fressen
freiwerber bitei, vrier
fressen, das vraz
freiwillig ane twancsal, dancmemelfche, fresser lecker, slec, slic, sluch, vraz, vüller
dancwillen, gerne, gerne und willentwer(2) . leckerliche (31 leckerheit, leckerie,
be, gewillec, mit danc, mit dem willen
leckern - eisen-, lügen-, menschenmfn, muotvri, muotwillens, muotwillifresser
gen, selpwillec, selpIvillen, unbedrun- fresserei vrezzenie, vrezzerie
gen, unbetwungen, unbetwungenlich, fress-sack ezzesac
unbetwungenliche, ungenretet, unnöte, freude blide, blidekeit, blideschaft, ergetvrikur, vrikurec, vriliche, willec, willeczunge, gehüge, gehuht, gelust, gelustelich, willec1iche, willec, willeküric, willicheit, genade, genuht, genühte, ge tzlekürlich, willen des, willenthaft, wilsal, hage, heimelichkeit, höchmuot, hülentlich, willentliche, willich, williche
ge, hügelicheit, liebe, liep, liup, lust,
(31 hengunge, nötphant, underworfenlustbcerekeit, lustsamecheit, mandunge,
mende, munst, muotgelust, muotgelüheit, verkürn, verwillekürn, verwillen,
willeklage, willekür, willekürn, willetöste, schoie, spil, verblidunge, vii wünneclich getregede, vransmuotecheit,
re - un-freiwillig
vranspuotecheit, vröude, vröudenlust,
freiwilligkeit willecheit
freizinsgut vri, vriguot
wolbehagen, wollust, wolgelust, wolnus,
fremd barbarfn, eilende, ellendec, unerwolnust, woltac, wünne, wünnecheit .
kant, ungemeine, ungenöz, ungenöze,
gelüstelin, gelüstel • werde (2) an vröuunheimlich, unkündec, unkunt, uzer,
den blOz, gampelvröude, giude, göuwise, guft, guht, guof, herzevröude, höchuzerlich, uzerliche, uzlendic, uzlendisch, verre, virne, vremde, vremdeczit, höchgezit, lustgelinc, magenvröude,
lich, wilde, wilt, wiltlich, wildelich,
österspil, östertac, sündenvröude, überwildec1ich . vremdec1iche, vremdeliche
schal, ungevröuwet, vröudelin, werlt(21 lantvremde, ungastlich (31 anris, anlust, werltvröude, werltwünne, wirtval, eilenden, gast, lantschouwpr, streschaft, wünnespil • vröudenhalp . gerrrere, übertrip, überval, übervanc, überne, lieber, mit lachendem muote, mit
vart, ungewande, unkünde, uzguot, vervröudenschal, vor liebe, vröudebar (3)
der vröuden sal, durchgeilen, gelustegisein, verlouben, verwilden, vremden,
lich, gemelich, geniezen, giuden, güfvuotern, wildern, wiltgevar, wiltvanc,
ten, guffen, guofen, jölen, liebe tuon,
wiitvlügel
fremdartig seltsrene, seltsrenlich, unkunt,
liebegernde, lieben, lieben, lustgezierde,
vremdec1ich, wilde, wilt, wiltlich,
schallen, schallen, schallieren, vor liebe
wildelich, wildec1ich
lachen, vröudebrere, vröudebernde,
fremde, der gast, uzlender, verre • gastlfvröudehaft, vröudenbrere, vröudenche, gastwfse (21 unkunder gast • gasthöchgezit, vröudenlieht, vröudenröt,
vröuderiche, vröudewende, wo! gebalich, gastliche (31 gastunge, herberge,
ren, wol spiln, wo! tuon, wünnebrere,
hergebirge, herbergerie
fremde', die gestinne, gestin
wünnebernde, wünnec1ich, wünnesam,
wünnec1iche, wünneriche - herzens-,
fremde 1 , die eilende, ellentuom, vremde .
lebens-, Iiebes-, oster-, schein-, un-,
eilende, ellendec (31 alevanz, eilenden,
welt-freude
herkommen, vereIlenden
freudenausbruch (2) jubel
fremdenherberge gasthus (3) gastmeister
frEUdenfest vröudenhöchgezit
fremdheit vremdecheit
freudengarbe vröudensange
fremdling eilende, recke, vremdelinc
fremdsein, das (3) engesten
freudengesang hügeliet, vrösanc, vrösan-
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freudengeschrei

gen, wansangen, wünnegeschrf
freudengeschrei vröudenbraht
freudenglanz vröudenschin
freudenkönig vröudenkünic
freudenkrone vröudenkrone
freudenlärm 12) schal
freudenleben vröudeleben
freudenmädchen vröudenwip
freudenmangel vröudenbruch, vröudevre-

le
freudenreich muotriche, riche, rich
freudenschar vröudenrote
freudenschein vröudenschin
freudenspender vröudengebe
freudenspiel vröudenspil, wünnespil
freudenstern vröudenstern
freudentag vröudentac
freudentau vröudentrör
freudenträne mendeltrahen, vröudenza-

her
freudenweib vröudenwip
freudig behagel, behagen, durch liebe

kraft, gemeit, gerUche, gewurte, güftec,
güfteclich, her, heric, höchgemüetec,
höchgemuot, hügelich, mendec 131 beberen, geweide, guft, guht, guof, güften,
guffen, guofen, heren, höchgelust,
höchgemüete, höher muot, spannen,
trost,
unbetwungen, vröudendanc,
vröudenhüge, vröudenmuot - stolzfreudig
freudigkeit - un-freudigkeit
freudlos liebe16s, unvrö, unvrrelich, vröudelös 13) entesten
freudlosigkeit unliebe, unvröude
freuen gevröuwen, wünnen • mir ist hü-

gesam . bUden, erbUden, ervröuwen,
feste han, geilen, geilsen, gelüsten, gesten, hügen, lusten, lüsten, menden,
übermenden, verbUden, vröude han,
vröuwen 121 . erhügen . azgeil - er-,
mit-freuen
freund geselle, günner, holde, liephaber,

seIle, trütgeselle, trütgespil, vriunt,
wine . gevriunde . holt, vriuntlich,
vriuntlfche 121 goltwine, miteheller,
sundervriunt, trügevriunt, tunke Ivriunt, vriuntel . geselleclich, gesellecliche, gesellich, ungevriunt 131 gesellecheit, gesellen, geselleschaft, sellecheit, vriunden, vriundes bilde tragen,
vriuntgrebe, vriuntholt, wineholt -

gast-, gottes-, herzens-freund
freundesgabe 131 vriuntlfche vüeren
freundeswohnung vriuntselde
freundin geselle, geselle, gesellinne, hol-

de, kurtfse, muomeUn, seIle, trütgeselle,
trütgesellin, vriundinne, vriunt - herzens-freundin
freundlich bUde, bUdeclich,

diemüete,
gastliche, geminne, geminnec, genredec,
genredelich, geselleclich, gesellecliche,
gesellich, gesüezet, gruozsam, güetec,
guot, guotlich, guotUche, holt, höveschliehe, huldic, in (mit) vriuntlicher ger,
lachelich, lacheUche, lieplich, lös, löslich, lösUche, milte, milteclich, minnesam, minnesamliche(n), mit willeclichem gruoze, mitelos, mitesam, mitewrere, schrene, senfte, senftec, senftlich,
süeze, süezec, süezeclich, süezlich, söze,
vriuntbrere, vriuntholt, willec, willeclich, wineholt . liepliche, miltecliche,
minnecliche, minnelfche, schöne . genadrere 121 ebenholt, übermilte 131 ane
gelachen, der triuwen pflegen, der triuwen phlegen, genaden, genredigen,
gruoz, lachen, lechein, letzen, lieren, lösen, meine, meinunge, milten, minne,
minneclich lachen, phlaht, phliht, rösen
lachen, sanfte bfwesen, schier, schtener
gruoz, sich an, über einen erkennen,
vür guot nemen, willekome, willekomen, willekum, zarten - un-freundlich
freundlichkeit herzegunst, höveschheit,
hulde, liebe, menschlfche, milte,
miltecheit, mitesame, mitewrere, süeze,
süezecheit, süezede, wolgevallenheit 121
. in hemischeit 131 ez wol bieten, letzen,
liebe tuon, lieben, übermilten, vermilten - un-freundlichkeit
freundschaft geselleschaft, holtschaft,
meinunge, minne, selleschaft, sippeschaft, vriunt, vriuntschaft, wineschaft
121 herzevriuntschaft 131 abe sagen, abesage, üfsage, ursage, vervriunden, widersagen
freundschaftlich geselleclich, gesellecliche, gesellich, guotlich, vriuntbrere,
vriuntholt, vriuntlich, wineholt, winelich 131 gesamenen, gesellecheit, gesellen, geselleschaft, selleschaft, uf guote
triuwe - un-freundschaftlich
freundschaftsbotschaft . uf guote triuwe
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freunschaftslied wineliet
frevel mein, übermüete, unbilde, unvuoc,
unvuoge, ungevüege, vreise, vreis, vrevelheit 121 • meinvol131 vermeinen, vermeinsamen - wald-frevel
frevelhaft meiltretec, verscholt 131 ketzer,
kether
freveln . vreveler
freventlich 131 vervrevelen
frevler vreidigrere
friede anstant, gotlichiu vertracsamkeit,
süenunge, suon, suone, vride, vridetac,
ware • unverderbet belfben 121 hantvride, hervride, vridelin . an guoten triuwen, vridebrere • vriduz 131 bevriden,
burcvride, dingen, entvriden, mit vride
tuon, sich vertragen, sich vriden, vridebreche, vridebrreche, vridebrüchic,
vrideliute, vridelös, vriden, widersagen
- burg-, gottes-, haus-, land-, stadt-,
un-friede
frieden - aus-, ein-, um-frieden
friedensbrecher rechcere, vridebreche, vridebrechel, vridebrecher 131 vridebuoch
friedensbringer vrider, vridevan(e)
friedensbruch vridebreche, vridebruch 131
vride - haus-, land-friedensbruch
friedensfahne vridevan(e)
friedenshafen vrideport
friedenshaus vridehus
friedenskuss 121 pacem
friedensschluss rihtegunge, rihtunge
friedensstätte vridestat
friedensstifter berihtrere, berichter, vridebant, vridelin, vridemacher, vrideman,
vrider
friedensstiftung vridunge
friedensstörer menger
friedensstörung mengerie
friedensurkunde suonebrief, vridebrief
friedensverhandlung stallunge, staltage
friedensvertrag stallunge
friedenszeichen vridezeichen 121lörberzwi
friedenszeit vridezit
friedfertig schidelieh, vridebrere, vridelieh, vridesam, vridesamlich • süenliehe 131 zage - un-friedfertig
friedfertigkeit vridebrere, vridesame, vridesamkeit
friedgebot vridebot 121 vrideban
friedhof gotesacker, vrithof
friedlich fine sMt, in (mit) zühten, sanfte

froh

gemuot, vridebrere, vridelich, vridesam,
vridesamlich 131 berihten, nider gelegen,
vrideleben, ~'fideliche hende zeigen, vriden
friedlos vridelös
frieren gevriesen, kellen, vriesen, vrreren,
vrosten - er-, fest-, ge-, zu-frieren
frisch behagen, gevruot, grüene, jegerlich,
jegerliche, karseh, kecke, kec1iche,
munder, niuwe, quec, kec, koc, risch,
rösch, unverdorben, unvermüet, vreidec, vrisch, vrischliche, vruot, vruotlieh, vruote, wach, wacker, wackerlieh,
weidenlieh, weidelich, weidenliche,
zanger • wackerliche 121 junc1ich, snel,
vrfElfche(n) 131 belzboum, ervrischen, gegen den lüften, gen den lüften, gerat,
geruowet, grüenen, gruonen, grüenen,
gruot, hantgetat, hanthaft, hanttreter,
hanttretiger, kecheit, niuweschorn, niuwesliffen, niuwespüric vart, niuwewasehen, quecke, kecke, rat, sünden warm,
verwegen, verwegen, verwegenliche,
vrischen
frische vrische, vrischheit, wackerheit
frischfeuer 131 deuhel, deuhelisen
frischgrün vrischgrüene
frischling vrischinc
frischsein, das niuwe
frischweg vrmche, vrischliche
frisieren snatzen
frist beile, gevrist, stunde, stunt, tac, tagedinc, teidinc, tagedinge, vrist, vristunge, zil, zuc 121 eiseh, eischunge, ze kurzen wflen 131 beiten, bften, gebeiten, tagedingen, teidingen, iifslac, verstan
fristen borgen, geborgen, uf schieben
fristverlängerung schup
froh blide, blidec1ich, geil, geilhaft, gelustelich, gemeit, gemende, gevage, gevruot, her, heric, hügelich, mit schalle,
mit vröuden, reinisch, rfches muotes,
rüemec, vri, vrö, vrrelich, vruot, vruotlieh, ziere, zierlich, ziersam 121 behagel,
durchvrö, herzenvrö [31 (ge)meiten, balden, balt, behagen, beheren, ergeilen,
ermenden, ervröuwen, geilen, gelieben,
lustigen, muot, ringer muot, rüemen,
vrögemuot, vrömuot, vröudehaft, vröuden schal, vröuwen, wem ist deste baz
- erwartungs-, hoffnungs-, lebens-,
un-froh

frohgemut
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frohgemut stolzlfehe
frucht ber, druo, getrehte, mast, truht,
fröhlich geil, geilhaft, gelf, kluoe, lös,
vruht, wuocher, wuocherheit, würze,
vrrelich (21 meilichen (31 geiirere, geilwurz, zuht . wuocherhaft (21 ackeran,

heit, gelfen, lösen, meien, scherzen,
korn, mirrel, sparlinc, spenelinc, spilspiln, verbliden, rröudenbure
linc, unvasel, unvruht (31 bern, gemlhfröhlichkeit blidekeit, blideschaft, garnen,
ten, minnebernde, niubernde, <;reldenvgamei, geil, geile, gelf, vrüete (31 trüeben
rühtic, schal, schale, stein, tugentvrühfrohlocken schal geben, singen, verbliden
tic, unvrühtec, vrühtec, vrühteclich,
frohmütig . geilerinne
vrühten, vrühtigen, wuochern, wuochefrohsinn gemuotheit, höchgemüete, vröurunge, zehende, zehente, zehent de
baum-,
erstlings-, feld-,
garten-,
fromm durnehte, durnehtic, durnehtechülsen-, leibes-, schalen-, sommer-,
lieh, geistlich, geistliche, gotdrehtec, gowald-frucht
telich, goteliche, heiledich, liep, srelec, fruchtbar brerec, berenthaft, berhaft, bersreledich, SÜ?ze, vrum (31 gerehtecheit,
haftee(lieh), bernde, birec, veizet, veizt,
gotes kint, heilige kint, tumber wan vesel, veselic, vruhtbrere, vruhtbreric,
un-fromm
vruhtbrrehtec, vrühtec, vrühtedich,
frömmelei credischheit
vrühterfehe, vruhtlich, vruhtsam, vruhfrommen erspriezen, gevrumen, soln,
trfehe, wahsmündic, wuocherhaft (21
scholn, vervahen, vrumen
durchvrühtec (31 geile, mast, tougen,
frömmigkeit geistlicheit, heilecheit
vrühten, vrühtigen - un-fruchtbar
fronarbeit robate, robat, rowolt, schar, fruchtbarkeit
berhafte,
berhaftikeit,
scharwerc, vrrende, wercart (21 tagewan,
daneba!rkeit, meren, nutzeba!re, vruhttagewon, tauwen, tagewerc
brerecheit, vruhtbarkeit, vrühtecheit,
fronbote (31 kriuze
wahsmunde, wuocherhaftige - unfrondienst ahtunge, ertagewan, herrendiefruchtbarkeit
nest, vrrenunge, vröndienest, vröne (21 fruchtbaum wuocherboum
ahte, mene, meni, menine, rindermen- fruchtbolle knoche
ine, rindermeni, rinderzuc, rosmenine, fruchtbringend vruhtbrere, vruhtbreric,
winmene (31 ahtsniter, tagewanlehen,
wuocherbrere, wuocherhaft, zühtec
vrrender, vrrenen
fruchtbüschel triubel, trubeie
frondienstig (31 vrrende
fruchten erschiezen, vaselen, vür tragen
frondienstpflichtig (31 gevrrende
- be-fruchten
frone anger, enger, tagedienest
fruchtertrag wahstuom
fronen robaten (31 heppenguot
fruchtgenuss (31 vrühten
fröner tagewaner, tagewoner, tauner, vrre- fruchtknoten beigelin
ner, vrrenlinc (21 vrönhöuwer, vrönsnit- fruchtkorn korn (21 kornlin, kürne
ter
fruchttragend bernde, wahsmündic (31
fronfahrt scharvart
smerboum
fronfuhre (31 menen, meinigen
fruchttraube zapfe
frontag ahtetae, bantac, vröntac (21 snittac fruchtzins vruhtgelt
fronwagen scharwagen
früh bezfte, bezites, schiere, vrüeje, vruo
fronwald (31 vrönholz
(21 envollen vruo, tagelane, ralane (deste
frosch krote, krete, krötinne, krut, vrosch
e), vruo . zftlfehe (31 morgenvrüewe,
übervrüejen, vrüeje wesen, vrüewen,
(21 vröschelin - laub-frosch
froschschenkel vroschdiech
vruo wesen, vruomorgen
frost gevrrerde, gevrüste, kalt, kelte, kel- früher e males, edermal, er, e, erer, erhin,
ten, rife, vrost - fieber-, schüttel-frost
ermalen, hie envor, vorder, vürder, vorfrösteln . vrostec
derliche, vormal (21 erst, mere, me (31
frostig vrostec
eren, etewenne, vorlop
frostwetter gevrüste
frühling glenz, lenze, langez, langeze, lanfrottieren eiben
gezzit, öster, sumer, uztac, vrüelinc (31
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gegen der wandelunge, lenzen, uztagen
frühlingsblume sumerblüemelfn, sumerbluome 12) oulöse, z'itelöse, zitlöse
frühlingsfeier 13) österspil
frühlingsfest meie
frühlingsgruss sumergruoz
frühlingslilie ostergloie
frühlingsrose phingeströse
frühlingsschmuck 13) maienanger
frühlingsspiel sumerspil
frühlingstanz reie, rei
frühlingszeit glenzezft, maienzit
frühmesse meten, mettine, metti, mettenamt, vruomesse 12) engel messe 13) vruomesser
frühmette lausmettene, lausmetti
frühstück morgenbröt, morgenkluc, suppe, supparje, suppierre, vrüesuppe,
vruoezzen, vruoimbiz, vruostücke 12)
briutelabe 13) briutelhuon, minnehuon
frühstückzeit 12) suppenzit
frühzeche vrüeürte
frühzeitig zite, zitliche, z'itlichen
fuchs vohe, vuhs • vühsin 12) vühselin
fuchsbalg vuhsbalc, vuhsbelz
fuchsbraun vuhsbrun
füchsin vohe, vohinne, vühsinne
füchsisch vühsin, vühslich
füchslein vohelin
fuchspelz vuhshut, vuhsvech 13) vuhshuot
fuchsschwanz vuhszagel
fuder vuoder 12) vüederlin 13) vüederic
fuderartig vuoderm~ze, vuoderm~zic
fuge geleich, nuot, valz, valze, vuoge
fügen begaten, behenden, gelimpfen,
schicken, sliezen, zechen . gezech • ez
geschihet nöt, gegaten, getragen, geziehen, sich tragen, vüegen . mir geschiht
ze 13) vuocstein - aneinander-, ein-,
hinzu-, ineinander-, zu-, zusammenfügen
fughobel nüejel
füglich 13) vüegen
fügsam gevüege, gevuoge 13) geweichen,
zuo zemen - un-fügsam
fügung lere, schickunge, verhenge, verhinhengede, verhengunge 12) lcete
zu-, zu-, zusammen-fügung
fühlbar bevüelich, vüelich
fühlen bevüelen, ehlen, grifen, rüeren,
vüelen . vüele, zornlicheit 12) . ane nemen • unsltele - be-, herum-, mit-füh-

fuhrmann

len
fuhrbenutzung vuore
fuhre leite, mene, meni, menine, vüerat,
vuoder, vuore - fron-, lehm-, weinfuhre
führen ane tragen, ane vüeren, beleiten,
condewieren, geleiten, gewisen, geziehen zuo, haben soln, leiten, stegen, tragen, vertragen, vüeren, vüeren, wisen,
wisegen, ziehen, zcehen • uz vüeren •
snüeren 12) bedonen, begän, beglUmen,
bejagen, betriegen, buosemen, den Ifp
(sich) irrevüeren, dingen, dinsen, erlangen, erringen, geienden, genemen,
hantleiten, holzen, kriegen, lebelieh geMiren, lesten, lösen, löse reden, luodern,
menen, meinigen, misset ragen, missevüeren, mit urliuge sitzen, nemen, nothaft sfn, reien, stüefen, stuofen, sunderwerkes pflegen, tagedingen, teidingen,
urliugen, urlougen, uz herten, uz tagedingen, verirren, verren, virren, verrihten, versuochen, ververgen, vervüeren,
volbringen, voldrücken, voljagen, volvordern, vor sprechen, zöumen, zoumen • endehaft, heilbernde, heilwertic,
jämerbernde, klagebernde, meisterscheftic, s~ldebernde, schiltb~re, senfteb~re, senftebernde, siufteb~re, siuftebernde, unvuoric . n~w~re, schantwagen, tanzmeister, urliug~re . betrogen an, ungevüeret, vürewise • vart 13)
ungevüerec, unvuore - ab-, an-, auf-,
aus-, auseinander-, beiseite-, durch-,
ein-, ent-, entgegen-, fort-, heim-, heraus-, herbei-, herum-, hin-, hinab-, hinaus-, hinein-, hinweg-, irre-, mit-, über-,
ver-, voll-, vor-, weg-, zu-, zurück-führen
führer geleite, geverte, fnleiter, leit~re,
leite, leitel, leitesman, leitestap, schalter, wis~re, wise, wisel 12) barken~re,
soum~re, te chan, techant, tegant . wisellös, wiselös - an-, aus-, banner-,
buch-, geschäfts-, haupt-, heer-, karren-, rotten-, salz-, schar-, unter-, ver-,
voll-, wort-, zaum-führer
führerin geleite - an-, schiffs-führerin
fuhrknecht wagenerkneht, wagenkneht
fuhrlohn vuorlön
fuhrmann reiseier, reiteler, vuorman, wagener, wagenman, wagentriber, wagen-

führung

vüerer - fracht-fuhrmann
führung geleite, leite, vüerunge, wisunge
)2) rihtunge . urwise )3) husstiure - beweis-, fort-, heim-, irre-, krieg-, lebens-,
schwert-, wappen-führung
fuhrwerk gevüere, mene, meni, menine,
menede, vüerunge, wagunge )3) gemenet sin, wagenleite
fülle bürde, erfüllunge, genüege, genuht,
genühte, genuhtsam, gerrete, hort,
kraft, last, maht, miltecheit, richheit,
sete, umbeswanc, veize, veizete, volbort, volheit, volle, vollecheit, volle ist,
vollene, vollunge, vülle, vüllede • genühtec1iche, genuhtliche, viI, vile, vol,
vollec1iche, volliche )2) bus, himelkraft,
Ifbesher, schanthort, sumerkraft, übergenuht, überkraft, wunder so maniger
wandelunge )3) genühtec, genuhtlich,
genuhtsam, genuhtsamec, genuocsam,
genühten, nieten, rat han, volhaben,
vollec1ich - krapfen-, über-, un-, wunder-, wurst-fülle
füllen durchvüllen, furnieren, furrieren,
vervüllen, vollen, vüllen . ervollen .
vülle (2) drumen, krüpfen • hantvöllic .
magenvülle • bisleht (3) fullestein, fulzan, vuststap - an-, auf-, aus-, ein-, er-,
nach-, über-füllen
füllen, das vülin (2) vülhe - esels-füllen
füllung )2) vülle )3) vüllen - an-, er-,
stütz-, um-füllung
fund gewin, vintnisse, vunt • vundeliche
fundament dillestein, fundament, grunt,
gruntveste, gruntvestene, gruntvestigunge )2) ein unbeweclich guot . underbuwen, underbuwet (3) fullestein, überzimber
fundgrube (3) herrenlehen
fünf vünf (2) zinke • würfelzinke )3) quintern, quinterne, vünfe, vünfer, vünfergerihte
fünffach vünfvalt )3) vünfen
fünffältig vünfvalt
fünfkreuzerstück vünferlin
fünft ... vünfte (3) swarze sunnetac, vünfteil
fünfthalb vünftehalp
fünfzehn vünfzehen )2) mandel, mantel
(3) keiserzal, keiserzins, Rremer zinsstiure, Rremer zinszal, Rremer zinsjar,
rremische zinszal
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fünfzehnt ... vünfzehende
fünfzig vünfzec (3) vünfziger
fünfzigst ... vünfzigist
funke ganeist, ganeister, glanster, glim,
glunse, sparke, vanke, vlane, vunke,
vunkel • viures melm (2) vünkelin . des
viures, der viurheize, viuwerröte wint
(3) ander, ganeisten, ganeistern, genistern, vunken - feuer-funke
funkeln brehen • vunc
funkenartig )3) vunken, vunkenglizen
funkenasche eimere, üsele, usel
für umbe, vür, vüre (3) (m undersprache,
durch den baruc - da-, hin-, wo-für
furage vuoterunge
furagieren vuotern (2) . vuoterrere
furagierung vuoterunge
fürbitte gewegede, underdige, vorbetunge,
vürbete, vürbite, wege, wegede
fürbitten underdigen
fürbitter ernder
furche vurch (2) • hOhe vürche (3) bivanc,
snidrere, vurchgenöze, vurhen - langfurche
furchen - be-furchen
furcht angest, ege, entsetzunge, ervrere,
schiuhunge, sorge, vare, var, varen,
vorht, vorhte, vorhtec, vorhtec1ich,
vorhtecheit, vorhtnisse, vreise, vreis,
vürhtunge • vreisliche (2) hellevorhte,
riuwenvar, sicher, sicherhaft, vorhtelin,
vorvorhte • sicherlich (3) an vorhte unbesezzen, entraten, ervürhten, misselieh, vorhtebrere, vorhtebrerlich, vorhtsam, vorhtsamlich, vürhten - ehr-,
gottes-, todes-furcht
furchtbar egeslich, egewfs, agewfs, eistlieh, sere, vorhtebrere, vorhtebrerlich,
vorhtec, vorhtec1ich, vorhtelich, vorhte nl ich, vorhtsam, vreisec, vreislich,
vreissam
fürchten angen, besorgen, entraten, entsitzen, ervürhten, varen, versorgen,
vürhten, wan han, widersitzen • schrikker . vorhtelich, vorhtenlich, vorhtsam
. entsetzen, ervreren, vervreren, vervürhten )2) versehen . unervorht, unvervorht )3) vorhtigrere - be-fürchten
fürchterlich vorhtelich, vorhtenlich
furchtlos des Ifbes unverzaget, unervorht,
unvervorht, unervorhten
furchtsam erhaset, liuzec, schiuhliche,
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schreckhaft, veige, vorht(e)haft, vorhtee, vorhteclich, vorhteclfche(n), vorhtelieh, vorhtenlich, vorhtsam, vorhtsamlich, weich, weiche (3) erhasen, verveigen
Curchtsamkeit vorhtecheit
Curchtvoll vorhtelich, vorhtenlich, vorhtsam
fürder vürbaz, vurder
fürliebnehmen vür guot nemen
fürsorge besiht, besihtecheit, bisorge,
huote, phlage, phlege, phlegunge, rat,
versorc, vürsehunge, vürsiht, warne,
wist (2) phlaht, phliht, vorbesiht, vorbesihticheit, vürbesiht (3) ruochen,
ruoch( e) han
fürsorger rechenrere, waltrere
fürsorglich durch ruoche, getriuwe . besihteclfche
fürsprache versprechnisse, verspruch,
vormundunge, vürdernisse, wort (3)
versprechen
fürsprecher voget, vormunt, vormunde,
vormunder, vorredenrere, vorspruch,
vürspreche, vürsprecher, wartei, warter
(31 iemannes wort tuon zuo, rede tuon,
vormunden, wort sprechen
fürsprecherin vogetinne, vürspreche, vürspreeherinne
fürst adelman, amerat, amiral, prinze, voget (21 amazzur, andaht, hof, leienvürste, leienherre, phaffenvürste, supan,
vürstman (31 altvrouwe, gedigene, hoveman, hoverat, hoveritter, hovestat,
husgenöz, kamerrere, phalenze, vriunt,
vürsten, vürsttuom ~ heer-, himmels-,
kur-, landes-, stammes-fürst
fürstbistum vürststift
fürstenamt vürstambet
fürstengemäss vürsteclich, vürstlich
fürsten gewalt vürsttuom
fürstenkrone kröne
fürstenmässig vürstbrere
fürstenrang (3) vürsten
fürstenstand vürsttuom
fürstentum vürsttuom (31 vürsten ~ kurfürstentum
Cürstenwürde vürstambet, vürstte, vürsttuom
fürstin vürstinne
fürstlich vürsteclich, vürstlich (31 herlieh
site, kamere, massenie, mahinande,

fuss-sohle
mehnie, nachvürste, vürsten, vürstenreht, vürstenschatz, vürstenslaht
hoch-, landes-fürstlich
furt gewat, passasche, übervart, vurt (21
wagenvurt . unvurt, unvürtic, vürtec (31
vürten
fürwahr (ich) wten(e), ane lougen, ane
melde, sunder melde, ane underscheide, bi (vür, ze) war(e), enzwar, ja, joch,
mit namen, nameliehe, sunder scheit,
unlougen
fürwitzig virwiz, virwitzec, vürwitze, vürwitzec
Curz varz, vurz
Cuss stolle, vuoz . ze bein und ze vuoze (21
tritelvuoz, vüezelin, vuozholz (31 an einem stabe gfm, anke, balle, enkel, entvüezen, hin va lien , lecken, rist, riste,
ruore, sich den vuoz abe stechen, sich ze
vüezen nider l/izen, siffeln, stapfe, stoc,
tinnekleit, über vuoz, vüezen, vuozen,
vuozjeger, vuozkus, vuozlOs werden,
vuozriste, vuozvallen, wapenrere, wapenman, ze vüezen bieten ~ bar-, bären-, bei-, blau-, drei-, druden-, geiss-,
greifen-, hasen-, holz-, platt-, ziegenfuss
fussangel drispiz
fussbank schamei, stoc, vuozschamel (31
schemelen
fussbekleidung vuozgewrete, vuozgewant
(21 kolze, kalige (31 entschuochen,
schuohen
fussboden erde, ern, ertrieh, gevletze, tale,
tenne (21 dil, dille, vuoztile (31 beschiezen, bünen, rigelloch
fussbote pedun
fusseisen vuozisen
fussfall vuozval(21 genade
fussCessel beinfsen, klobe
fussgänger vende, vent, vuozman . ventliehe
Cussgelenk rist, riste
fussgestell(21 stöllelin
fussknecht sarjant
Cusskralle vuozkröuwel
Cusskrampf vuozspor
Cusskrieger vende, vent (21 sperknappe
fusspfad stfc /ine huofslac, vuozphat (21
klingenpfat
fuss-schemel vuozschamel
fuss-sohle swil, swile, trit

fuss-soldat

fuss-soldat drabant, pregant, vuozge:1de,
vuozgenge, vuozgengel, vuozgenger,
vuozkneht, vuozstriter, vuozvende •
vuozvolc (2) lands kneht
fuss-spur stapfe, trit, vuozslac, vuozspor,
vuozstaphe, vuoztaphe, vuoztrit
fuss-stapfe spor, vuozslac, vuozspor,
vuozstaphe, vuoztaphe
fuss-steig vuozstic
fusstritt vuoztrit
fussvolk vuozgesinde, vuozher, vuozliute
fusswaschung (2) mandate, mandat
fussweg phat, stfe ane huoJslae (2) phedelin
fusszehe (3) vuoznagel
futsch (3) sehnipsehnap gan
futter' atz, koste, kost, mast, vuore, vuoter, vuoterunge, weide (2) ome, strövuoter (3) abe niezen , vuoterrere, vuotern,
vuoterrrehe, vuoterreht - hunde-, pferdeo, schweine-, vieh-futter
futter' vuoter (3) vuotern - kleid-, pelz-,
unter-futter
futteral vuoter, vuotervaz - griffel-futteral
fütterer vuoterrere, weidenrere
futterfeld vuoter
futterkrippe vuoterbam, vuoterkruppe (2)
küebarn
füttern' ernern, ervuoren, kunrieren, corrieren, pepelen, veretzen, vuoren, vuoten, vuotern, ziehen (2) körnen, mesten,
wintern • pepeirere, vuoterrere . curie
(3) vuorvihe - ver-füttern
füttern' furnieren, furrieren (2) beziehen,
underziehen (3) kulter - unter-füttern
futterschwinge swinge, wanne (3) durchswingen, wanneht, wannen
futtertrog troc
fütterung vuoterunge (2) kunreiz, wintervuore (3) as, genozzen, vuorlön

G
gabe begift, gabe, gebe, gift, gippe, hebede,
liebunge, schenke, schenkunge, solt,
spende, spiend, stiure, werschaft (2)
hantgabe, hantgift, opfer, sibenzal,
übergift, winkelgabe, wfsez herze • sibengabec (3) hantgiften - braut-, erfindungs-, erkenntnis-, freundes-, gegen-,
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gnaden-, Iiebes-, morgen-, opfer-, seher-gabe
gabel furke, gabele, grel, zwisele . zwigebel (2) kröuwel, kriul - mist-gabel
gabeldeichsel enze
gabelförmig gabeleht, zwiselec, zwiseleht
• zwisele (3) furke, klobe, zwiselen
gabeln fürken
gabelung furkie
gackern biizen, gagzen, gatzen, getzen (2)
kragelen
gaffen kapfen, gaffen, plarren - ver-gaffen
gähnen ginen, genen, giwen, gewen, uJ ginen (3) beginen
galan (2) sporte
galant (3) höveschen, hovieren
galeere caland, galie
galerie line, lin, loube, umbeganc, umbelouf
galgantwurzel galgan
galgen galge, nötstal(3) ast, keibe, UZ sleiJen - schnell-galgen
galgenreif galgenmrezec, henkemrezic (3)
galgenswengel
galle galle (3) begallen, engelIen, ergellen,
gellen, unvergellet - f1uss-, gift-galle
gallertartig (3) sulze, sulz
gallerte galreide
gallig gellec
galmei galmei, kalemine
galopp galopeiz, schUf, schUft, walap •
schUftes (2) sprunc (3) diu ors in den walap verlazen
galoppieren galopieren, schUften, sprengen, walopieren
gang ganc, genge, hals, louf, louft, sint,
sweif, urganc, vart, wandel, wandelunge, wander, zuht . gengelin . envar (in
varre), gengeliche, vertee (2) abentganc,
aberiim, gesleppe, irregane, kirchganc,
kluft, kriuzeganc, loube, mantel, rihe,
rihen, slich, stolle, swich, tune, umbeganc, umbekreiz, umbelouf, weidegane,
winkelgane (3) daz ligende, einen slac
iiz brechen, genze, um be strUmen, varnde, zerhouwen - bitt-, eis-, erd-, erz-,
jagd-, jahr-, kirch-, kreuz-, mühl-, opfer-, pass-, säulen-, sonnen-, spazier-,
stuhl-gang
gangbar ganchaft, ganchaftig, löufec,
löuftic, vertee, wandelbrere, wandellich,
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wandelbrerec (3) louf, louft - un-gangbar
gänge ganchaft, ganchaftig
gängelband volgebant
gänger gengrere, -genge, -gengel - fuss-,
kirch-, mit-, pass-, vor-gänger
gangfisch gancvisch
gans gans, vogel . gensischen • gensi'n (2)
genseli'n, gensei (3) gägen, gägern, vergansen - meer-, schnee-, trapp-gans
gänse aar gansar
gänsebraten gensebrate
gänserich ganze
ganshaft genselich
gant umbeslac
ganz al, alanc, alleclich, alsö, eingehtic,
ganz, ganzlich, gar, geheil, hel, IUter,
unberoubet, unerworht, unverbrochen,
unverdrumt, unverhert, unverhouwen,
unverschertet, unverschart, unverschröten, unvertän, unverzilt, unzerbrochen, unzerkloben, unzervüeret, unzervuort, vollecliche, volliche (2) Iretee,
lretic, unganz (31 after lande, al ein, al
mfns herzen ader, albar, albereite,
alb reh ende , aldurch, alebenst, algemeine, alher, allez irdische tal, almitten,
alniuwe, alrehte, alterseine, ane spot,
bescheidenIfehe, bisleht, der durchlange
tac, des aleine, diu arche veste wimmern,
durchgrrewen, durehguot, durchlegen,
durchlUter, durchIUzen, durchrein,
durchsehenden, durchsüezen, durchdurchswachen,
durchvän,
sunnen,
durchviaeh, durchvrech, durchvrö, durnehte(e)lfehe(n), durnehtlfehe(n), ebengeli'ch, ein buoch biz an daz ende varn,
ereffen, erganzen, erlreren, ernennen,
errecken, ernlmen, ertumben, ervrezzen, genzen, gerecken, gereehen, gerihtee, getriuweliehe(n), getriuweclfehe,
hals, hendebl6z; in allen wflen, iteniuwe, meiste, michel dörperfe, muoterstille, nackenblöz, sinhol, spanniuwe,
sporniuwe, stücke, stuck, studvol, sunder (ane) lu oder, sunderniuwe, teil haben, tötstumme, tötvinster, überkkeren,
überlesen, überrinnen, übertougen, ungetougen, unmügelich, urkleine, verenden, vergenzen, vergilwen, vergleifen,
vergrüenen, ver harsten, ver harten, verheizen, ver kalten, verkrenken, ver-

gar

krumben, verkrümben, verkumen, verlamen, verlernen, verli'den, vermanicvaIten, vermanicvaItigen, vermartern,
vermüeden, vermüejen, vermundern,
vernarren, verresen, verrechen, verriuwen, verrresten, verrreten, versalzen,
verschain, verscharten, versehenden,
verscherten, verschiezen, verselwen,
versenften, versiechen, verslihten, versmrehen, versrnähen, versmorren, verstarren, versterren, verstorren, vers triten, verstummen, versturnt, versuren,
verswachen, verswerzen, vertennen,
vertouben, vertumben, verunwerden,
verveigen, vervelwen, verviulen, vervrumen, vervüllen, verwäfenen, verwäpen, verwüesten, verwüestenen, verwüeten, vii gar daran gevallen, volgan,
volgelten, volgröz, volherten, volkeren ,
volmerken, volrecken, volreichen, volreiten, volrifen, volsehen, volsteete, volsterben, voltriuwen, volzieren, vür,
vüre, winic, ze vorderst, zerblichen, zermüeden, zerslihten
ganz und gar al, alanc, alles, an, ur, in,
unz, unz an ein ort, äne teil, begarwe,
durnehte(e)lfehe(n),
durnehtlfehe(n),
gar, reine, reinedich, reinlich, schöne,
suber, sunder schranz, über houbet,
überal und al, vürnamens (3) vollagen
ganze, das (21 trube, troube . doch, durchuz (3) teil
ganzheit ganzeeheit, gar· gelider und leib
an undersprine
gänzlich aller dinge, allerdinge, allich, betalle, blrezliche, den (die) vollen, in
(mit, ze) vollen, einbeereifehe, ganzlfehe(n), gar, garliche(n), ledecliche, lideliche, luterliche, mi/alle, murzes,
sam haft, siehte, siehtes, tigere, tigere Iiehe, vol, ze durchsiahte, durchsiehtes,
ze male, zemäl(2) albetalle 13) um be stechen, verslahunge, vertören, zervüllen
ganzmachung genzunge
gar bor-, etewä, ze male, zemäl (3) bresliehe, gerjen, kume, kumecliche, kumeliehe, mit ungenuht, niendert (nirgen)
bizzen, niht ein ber, niht ein brot, niht
ein kieher, niht ein nuzsehale, niht ze,
nop, seine, trage, trrecliche, übele, undäre, unvil, vii wenec, wenec iht, ze
mäze, mäzen - fett-, ganz und -gar

garbe
garbe garbe, samenat, sichelinc (2) gerbel
(3) mantel, sangen - freuden-, opfer-,
schaf-, zins-garbe
garbenzählung (3) strümeier
garderobe trappenie, trapperie (3) trappierer, trappier
gären gern, jesen, krizen (3) kam, kan, ungehaben win - aus-, durch-gären
garkoch garbrreter
garn garn, vadem . girnin (3) erbeinen,
wieehe, wike - fang-, Iinnen-, streich-,
vogel-, zettel-garn
garnknäuel warf, werpfe, werfe
garnrocken garnrocke(n)
garnspinnerin garnspinnerfn
garnwinde haspe, weife
garten garte, grashof, wurze/garte . gertelin, gertel (2) heimgarte, klüse, klüsene, klüse, klüs, wurzgarte, würzgärte/fn
- balsam-, baum-, gemüse-, lust-,
obst-, paradies-, reb-, rosen-, schlangen-, schmuck-, tier-, veilchen-, weingarten
garten beet bette
gartenerdbeere brestelinc
gartenfrucht erdenvruht(?)
gartenland gartlant
gartenmesser hepe, kippe (3) heppenguot
gärtner gartenrere - wein-gärtner
gasse gazze, zile, zil . gezzelin (3) standener, stentner, wegestein
gast gast (2) gestinne, gestin, trulgast (3)
beherbergen, gastecliche, gesten - bade-, hochzeits-, mühl-, wirtshaus-gast
gasterei hof, hovelin, hovetlin, matschaft,
quaz, wirtschaft (3) wirtschaften
gastfreund wirt
gastgeber houbetkanne
gasthaIter wirt
gasthaus Iiuthus
gastlich gastifehe
gastlichkeit (3) hüsere - un-gastlichkeit
gastmahl gastunge, mal, quaz, wirtschaft
(3) wirtschaften
gastwirt gastgebe, gastgeber, gastwalte,
wirt
gastzimmer dürnitz
gatte gat, gegate, hiwe, hüswirt, vriedel,
wine (2) . getelüs - ehe-gatte
gattenverhäItnis wineschaft
gatter gater, sneller, werre, werrunge (2)
gegettere (3) vergetern - fall-, feld-,
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hof-, weide-gatter
gatterzins gatergelt, gaterzins
gattin gemahele, hiwe, hüsvrouwe, triutinne, vriedele, vriedelinne, wine, Wlnege (2) wanbrüt
gattung gatunge, ges/ehte, slahte
gau göu, marke, march - süd-gau
gauch gouch
gaugraf göugrave (3) göudinc
gauhügel göubühe/
gauhuhn göuhuon
gaukelei gouke/wfse, klute rat, kluterie,
kluternis, kluterspil, loterie, loter, loterheit . gramazie (3)loterholz, versiahen
gaukeln trüllen - be-, hin- und her-, vorgaukeln
gaukelpossen (3) goukeln
gaukelspiel affenheit, affenspil, goukelspil, klüterdinc, torenspil
gaukler goukelrere, hantspiler, isenbiz,
kluterrere, loter, lotter, lotenln, spilman, springer, trüller, vrihart, vriheit,
wicker (2) plazloter (3) goukelhuot, goukelsac, jüf, ketene, lotervuore, loterwise, spilhus
gauklerei loterieren
gauklergewand goukelkappe
gauklerin spilwip, tumerschin
gaul gul - acker-gaul
gaumen brasem, guome, goum
gaunerei /eckerheit
gaunersprache rotwalsch
geächtete, der aberahter, rehter, verahter
(2) mortrehter (3) ahtebuoch, ahten
-geahndet - un-geahndet
geartet ertlich, gesite, gesitet, geslaht (2)
manlich, ungeslaht - wohl-geartet
gebäck gebac (2) bolle, honeckraten
-gebadet - un-gebadet
-gebahnt - un-gebahnt
gebalge wagenunge
gebälk gesperre, heister
gebärde antbrere, tuc (2) trutschel - jammer-, trauer-gebärde
gebärden, sich gebaren, gelazen, lazen,
lan (2) gogelen, gogen, grazen, grazieren, klagen, missestellen, riuwesen,
wülven . missebrere, missehabe, ungehabe,ungehabedo,ungehebede,unhabe
gebaren, das gelreze (2) wrehe - liebesgebaren
gebären bern, betagen, eines kinde/fns abe
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geber

komen, eines kindes genesen, enkinden,
belieren, mit sporn rüeren, modelen,
erbern, erwerfen, gebern, kindeln, kinnecken, neigen, nemmen, nemnen, rat
den, machen, nider komen, uz gebern,
mite teilen, rat ze muote bern, rede verzer werlde bringen . geborn . burt, gemfden, riechen, riichen, riezen, rihten,
bornheit, geburt· gebernisse, geberunritterschaft geben, rouchen, rüegen,
ge . werden (2( ehaft, kinderen, misserüeren, schatewen, scheiden, scheinen,
bern, widerbern • abkünftec, leitgescheten, schin machen, schin tuon,
born, ungeborn (31 kintbrere, vihemuoschozzen, schürn, seIlen, signieren, slater ~ fehl-, wieder-gebären
hen, geslahen, sleichen, smecken, smetgebärerin gebererinne 121 gotes tragerinne
zen, spenden, spil ane teilen, spisen,
gebärmutter bermuoter, kindelege, muosprechen, stetenen, stieben, stinken,
ter
strichen, tagedingen, teidingen, tavelen,
gebäude bü, büwe, gebiuwe, gebüwede,
tüemen, tüften, übergelten, übernemgebii, gebuode, gebüwede, gebiiweze,
men, iif enthalten, uf geben, iif halten,
gemiure, gerüste, gezimber 121 hovemarumbe geben, underscheiden, unliites,
ke, hütte, kemenate, palas, sal, schopf,
unworten, urborn, urlouben, vallen,
stadel, vorbure, vorbürge, warte, wiverbaden, verbiten, verbüezen, verdechiis, widerne, widen 131 bezimbern,
hemen, vereigenen, vergeben, vergewisbrennrere, geschiez, grede, hof, hovereisen, verjehen, verkeren, verkumbern,
te, hiisgereite, mantel, schieze, überverkünden, verlegen, verlitkoufen, verschuz, want, wipfel ~ erd-, himmels-,
lönen, vermanen, vermilten, vermorkirchen-, neben-, niederlags-, vor-gegengaben, verphenden, verphlegen,
versprechen, verstan lazen, ververwen,
bäude
-gebaut ~ breit-, selbst-, zart-gebaut
vervesten, vervestenen, verwen, verwil-gebeichtet ~ un-gebeichtet
den, verzehenden, verzollen, vristen an,
gebein gebeine, gebeinde, gebeinze ~ tovunken, vuotern, wahten, wangeslagen,
ten-gebein
wazzertranc geben, wetten, widerlegen,
widerwegen, winden, winken, wizen,
gebell bai, galf
geben geben, gebsen, getuon, giftec sfn,
worgen, ze kirchen der ejehen, ze liehte
giften, mezzen, phlegen, schenken,
bringen an, zecken (zecketzen, zetzen),
tuon, tuogen, tuonen, veilen, verlihen,
zehenden, zeigen, zeIn, zinsen, zollen,
verschenken, vrrenen, wegen, wern .
zuo legen, zuo staten, zuonamen .
schulde • begift, gift (21 abe rihten, antbildesam, kreftic, meIch, rretec, spünec,
würten, arzatien, balsemen, begnaden,
tröstlich, tröstliche, übergebisch, wrege
beiten, bekant tuon, bekennen, beschei. almuosenrere, dingesgeber, herberger,
den, bescheinen, bestiften, bevogten,
herbergerinne, senfterinne • unverlebezeln, hften, biuchen, bürden, büteihent, zinsec, zinslieh . zinsguot • ane
len, dtimit verkouften si vii, dem rosse
nemen, bediuten, bestreben, sich, erkennedfchen, erkennelfehe wfsen, nreten,
ströuwen, den gesunt nemen, den strft
ltin, ein tibentmterlfn weizen, ein bilde
nöten, sich einem bekennen, undergemezzen, ein ebenmtiz vür ziehen, ein
ben, vriundes bilde tragen (31 die warheit behalten (Iresen), n"men, nötwin,
guot vergülten, eine wtirheit sagen, eisieren, entlihen, entnemen, ergern, errede, schulde, triuwe, iif tzen, valbreliuten, erlouben, erliiten, gaben, gebiere, verriechen, warheit, isewahs ~
ten, geherbergen, gelfen, gesellen, geab-, acht-, an-, anheim-, auf- aus-, aussichern, gewegen, gewis tuon, halsslaeinander-, be-, bei-, bekan t-, dazu-,
gen, haissiegelen, halsstreichen, ha ntein-, er-, frei-, her-, heraus-, hin-,
giften, hantreichen, hengen, herbergen,
kund-, mit-, nach-, preis-, rat-, schathonegen, fn slahen, jehen, jehen, keren,
ten-, über-, um-, ver-, vor-, voraus-,
kerren, klingelen, langen, lehenen, liweg-, wieder-, zeichen-, zu-, zufrieden-,
hen, liuten, lönen, lut werden, liiten,
zurück-, zusammen-geben
meIchen, mieten, mit schenkeln scham- geber gebe, geber, gifter, schenke ~ ar-

geberin

beit-, aus-, dienst-, gast-, gesetz-, rat-,
zins-, zurück-geber
geberin gebe ~ rat-, zins-geberin
gebet bete, bit, dige, gebet, gebete, letanie,
underdige (2) kriuzevenje, ruof, ruoft,
tagezit, venje (3) curs, in kriuzestal vallen, enkriuzestal vallen ~ abend-, altar-, mord-, morgen-, nacht-, schluss-,
still-gebet
gebetlied ruof, ruoft (2) betelruof
gebetsruf (2) kirjeleison
gebetsschluss (2) timen
gebetstunde gezit
-gebeugt ~ un-gebeugt
gebiet beriz, biet, biut, gebiete, gebietunge, gerihte, getwenge, getwinc, kreiz,
lant, marke, march, terme, tirme, termenie, termenunge (2) ban, bureban,
burcvride, gewalt, gewaltsame, herschaft, vrrenunge (3) lantkneht, lantscherge, iizguot ~ kirchen-, orts-,
stadt-gebiet
gebieten bieten, gebieten . gebietec . biet
(2) bannen, behalten, bennen, stöuwen,
stoun, verbannen, verbennen, vriden .
unverbunden (3) banvaste, banvire,
banrfretac, botdinc, boteschaft, enbieten, eteidinc, verbrechen
gebieter gebietrere, gebietegrere, herre, voget, wirt (2) herrelin (3) ere
gebieterin gebietrerinne, vrouwe, vrouwelin • vrouwelich (2) vrouchin (3) vröuwin
gebieterisch hersam
gebietiger (3) kapitel
gebilde (2) vürläz ~ phantasie-gebilde
gebildet tugentbrere, tugendebernde, tugenthaft, tugenthaftic, tühtic (2) getühtee, gezogen, gezogenlieh, gezogenliche,
hovebrere, hovelich, hövesch, verhovet
(3) höveschheit ~ neu-, un-, wohl-gebildet
gebinde reif (2) bant, zinel
gebirge birge, gebirge (3) kar, kes, keskar,
snesleif, snesmelze, snesleipfe, stolle ~
hoch-, wald-gebirge
gebirgig gebirgit
gebirgsbach klinge (3) kliise, kliis
gebirgskamm virst, verst, virste
gebirgskluft hüle
gebirgsland bercgegene
gebiss gebiz, malzant (2) biz, käm (3) käm-
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britel
-geblendet ~ un-geblendet
geblök gebletze
gebogen geböugec, gelenket, rumph (2)
(in) bilungs (3) zile, zil
geboren ~ an-, ein-, frei-, hoch-, nach-,
neu-, wieder-geboren
geborgen ~ un-geborgen
gebot bete, bot, eUch wort, gebiete, gebietunge, gebot, geheiz, gerihtes not, inbot,
ingebot, iifläge (2) ban, höchgebot .
angenomen uJsetze . bennec, bennisch,
ewelfche (3) behaltunge, bereit sfn, leisten, leister, verbieten, verbrechen, voltreten ~ an-, auf-, fried-, gegen-gebot
-geboten ~ un-geboten
gebräu würze, wurz
gebrauch gebriich, gebriichlichkeit, gebriichunge, gespulc, nütze, nuz, üebunge, underzweiunge, uop, wone (2) hovesin, hovesite • überic (3) arbeiten, daz
swert undergän, üeben, ungewaltic, unwaltic ~ haus-, kriegs-gebrauch
gebrauchen arbeiten, biderben, gebriiehen, genützen, niezen, nützen, spulgen, üeben, walten (2) mit witzen um be
gtin, unnütze, unnützelieh (3) unnuz
gebräuchlich (2)lantlöufig (3) iif werfen
-gebraucht ~ un-gebraucht
gebrechen bresten, enbrechen, zwiren
gebrechen, das älaster, breche, brest, brist,
brust, gebreche, gebrest, gebrestelin, gebrust, manc, mangel, mein, tadel, ungewalt, wandel, wandelunge, zadel .
manc (3) wandelbernde
gebrechlich blrede, brestec, brrede, brredec, bruchelich, gebrech, gebresthaft,
gebrestheftic, gebrestlich, gebrestenlieh, kiime, rede, rünec, viii (2) gebrechlich (3) mürwem, swären, verwerten
gebrechlichkeit blrede, blredekeit, brrede,
mür, mürwecheit (3) havendach, havendecke, havendeckel
gebrochen ~ un-gebrochen
gebrodel gebrüdeme
gebrüder gebruoder, gebrüeder
-gebrüht ~ un-gebrüht
gebühr rede, stiure, teil· gebürnisse (2)
abevart, hirtenreht, phantreht, salmiete, salphenninc, vürvanc, wägegelt, wegegeit, wigegelt . abeleite (3) bescheiden, übernärne, unbilden ~ aufnahme-,
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un-gebühr
gebühren ane gewinnen, gebürn, gehreren, geziehen, h(J!ren, soln, scholn, ZUG
gebiirn, ZUG geh(J!ren • gebrere, schuldec, schuldec1ich, schuldehaft . burt 121
· reht . gebürnisse 131 gerehtecheit,
menschenspfse, vuoge
gebührend zimelieh, zimhaft 121 unschuldie '31 voldanken
gebührlich bescheidenlieh, gerehtec1ich
- un-gebührlich
gebund schoup - stroh-gebund
-gebunden - un-gebunden
gebundenheit (21 eigenscheftlichkeit
geburt burt, gebere, gebornheit, geburt
geburtlich, geburtec (21 ehaft, ewe, geburt ein wenic laz, höchgeburt, unedele
• ebenbürtic, höchgeborn, höchgeburtet, wolerborn, wolgeborn (31 des kindes
rerderben, edelarm, ritterwip, wile,
wilsrelde, wilwalte - erst-, fehl-, Mariä -, nach-, wieder-geburt
gebürtig bürtec, gebürtet
geburtstag geburttac
geburtswehe we
gebüsch buschach, gehege, gespreide, hac,
löch, ris, riz, risach, striuzach, struot,
stnlt, studach (21 hegel(3) behagen, strutrere, verhagen - d'lrn-, erlen-, holunder-gebüsch
-gebüsst - un-gebüsst
geck schranz, spranz, sprenze, sprenzinc,
sprenzel, sprenzelrere
gedächtnis bedrehtnisse, bedenknüsse , behaltnisse, gedenken, gedenknisse, gehügede, gehugende, gehugnisse, gehuht,
hügenumft, hugnisse, huht, melde,
schazhalterinne der kunst und der wfsheit (31 ur heben
gedanke anedaht, daht, danc, danke, gedanc, gedenknisse, gedinge, gesin, hugnisse, huht, meine, meinunge, mun, sin
• gedaht, gedrehte, wan (21 der invliegende gedanc, geberc, ingedanke, inval,
missedane, mitedanc, muot, ungedanc .
andaht, ungedanc . übersinnie 13) bedenken, bekennen, denken, eilende mit
gedanken sfn, gedanken, gedenken, gemüete, gemuotheit, geschehen (sinneclfchen im geschach), gesinnen, gewegen,
hinderdenken, kleine (kleinen sin han
iif), meinen, mir wirt sinnelieh, nft re-

gedränge

den, ruochen, ruoch(e) han, sich vereinen uf, sinnen, sorge han zuo, studelell,
trahte, traht, überdenken, unbetrehtic,
unstcete wftsH'eijen, unversunnen, verdaht, verdaht sin, verdaht werden, verdunken, vergezzen, vermeinen, versinken, versinnen, versiahen, vertrahten,
vii gar daran gerallen - gegen-, herzens-, hinter-, Iiebes-, mit-, rück-gedanke
gedankenflug 121 grözmüetekeit
gedankenlos unbesinnet, vergezzen, wrenec
gedankenlosigkeit ungedanc
gedankenreflex widermeinunge
gedankensünde 131 abe sinnen
gedankenverloren versinnet • versinnunge
gedanklich (31 durchvliegen
gedärm gederme 12) gekrrese, krrese, krres
gedeihen arten, bekliben, bekomen, dihen, erschiezen, gedihen, gephlanzen,
geraten, heien, horden, hordern, lingen,
phlanzen, trüejen, ur gan, vaselen, vasen, verdihen, vramspuotigen, vür rahen, wuochern, ZUG (ge)nemen, zuo legen 121 kliben 131 erschrezen - an-gedeihen
gedeihen, das gedihe, phlanz, Ufganc,
vromüetecheit - un-gedeihen
gedeihlich vramspuote(c)lich, zühtec
gedenken denken, gedenken, gehügen, gewähenen, gewagen, in sfne trahte nemen
131 wüegen
gedenken, das gedenknisse, gedenkunge
121 minne
gedenktafel 12) tatenschilt
gedicht gerime, getihte, rede, schof, tihte,
tihterie, wort 12) aventiure, buochelin,
büechel, liet, spruch, wanwfse 13) betihten, buoch, die rede abe lrumen, meister, merkrere, merkeriche, merken, rede, sage, sagen, san, sager, schopfbuoch,
sprechrere, under brechen - lehr-, liebes-gedicht
gedichtbuch schopfbuoch
gediegen klam 131 dicke - un-gediegen
gedränge betwanc, dicke, dranc, dringen,
enge, gedranc, gedrenge, getrüste, getwenge, presse, pressiure, steim, stirn,
storie 121 widerdranc (31 gedrangen helm-, kampf-gedränge

gedrängt
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gedrängt drange, gedrenge, herte 13) pres- gefährte genöz, gereise , geselle, gespan,
se, regendicke, snedieke, streben
geverte, geverte, hergeselle, mitegeselle,
gedrückt 13) swrermüetie
nöz, sehiltgenöze, seIle, stuolgenöz,
gedrungen quee, kee, koe, tapfer
stuolgenöze, verte 12) trutgeselle, trutgeduld dolt, dulteeheit, gedult, gegespil, ungeselle . ungeselleclieh, undulteeheit, gedul(t)same, Ifdsamheit,
gesellecliche - handels-, jagd-, kriegs-,
senfter muot, verduldeeheit, verdult 13)
reise-, todes-, un-gefährte
liden, übertragen, vertragen ~ un-ge- gefährtin geselle, gesellinne, geverte,
duld
kompaninne 12) trutgeselle, trutgesellin
gedulden, sich liden, senften muot Mn
gefahrvoll angestbrere, angesthaft, nötgeduldig dultee(lfehe), dulteclieh, gelieh, zalsam 13) aventiuren, zWlvelvart
dul(t)sam(e), gedultee, gedulteclieh, leit- gefälle gevelle 13) urborbuoeh
sam, lidee, lideclich, lidecliehe, lidelieh, gefallen ane lieben, behagen, bevallen, beIfdenlfehen, milte, milteclieh 13) gebite,
vellee sfn, geliehen, gemuoten, gevallen,
gezemen, hagen, llehen, lieben . gevellidunge - un-geduldig
-gedüngt ~ un-gedüngt
lee, gevellieh 121 misse hagen, versrnahen, womehen . ungevellelieh . gevel-geehrt - hoch-geehrt
geeignet gebare, gevüege, gevuoge, treflekeit 131 ane haz ltizen, llden, vertragen
lieh, treffe lieh, treffenlieh, treffenliehe gefallen, das behae, behagede, geval, ge121 himelbrere, hurteclich, hurtlieh,
velle . gevellee, gevellieh 121 . durch
(umbe, ze) liebe 131 lieben
kampflich, kus, kussebrere, kussenIich,
laehebrere,
lehenbrere,
opferbrere, gefallen, der 13) als Iiep ieh dir sf, wol spiln
seheffenbrere, sentmrezie, smutzerliche, gefallene, der 13) walroup
smuzliehe, stiurlieh, unwerdenlieh, gefällig zimelieh, zimhaft . lustecliche 121
warzuo guot, werde lieh, z'ebenmtizene
ungevellie 13) gezemen, minne - gott-,
wohl-gefällig
guot, zuolendie 13) rehte komen
geeignetheit - un-geeignetheit
gefälligkeit wolgevallenheit - selbst-,
wohl-gefälligkeit
gefach 12) stele
gefahr angest, sorge, vrerlieheit, vare, var, gefälligst dureh zuht
varen, vreide, vreiden, vreit, vreise, gefallsüchtig 13)luekin
vreis, vreiseeheit, vreist, zal . angest- -gefälscht ~ un-gefälscht
brere, angesthaft, enwage 12) husvar, gefangene, der gevangen(e), gevanger,
wazzernöt . sfnes Ifbes envreise, ungehaft, prfsuner 13) boum, bOn, bam, flanze, gabephant, gebephant, sicherheit,
war, ungewarie, velie 13) ervreren, hrene,
slozgelt, slozreht, stoe, sulzer, turnlrese
sieherlfehe bestan, überheben, überhaben, unangestlfehe, vreidebrere, vreisen,
- kriegs-gefangene
vreislieh, vreissam - lebens-, reise- gefangennahme anvengunge
gefangen nehmen behamelen, enantworgefahr
ten, gehalten, genemen, gevahen, hantgefährden bevreren, gevaren, vreren, varen, verzicken
vesten, heimen, uf vahen, vahen, vernegefährdung vare, var, vreide, vreiden,
men 12) zöumen, zoumen 131 sehaehblie
vreit, vreise, vreis, vreist, vürwurflieh- gefangennehmung gevanenisse, gevaehnus, vanenisse
keit
gefährlich angestlieh, hrene, sehedelieh, gefangenschaft gevanenisse, gevaehnus,
sore, sorgelieh, sorcliche, soresam, soregevangensehaft, gevende, haft, heIlevalt, soreveltie, swinde, übel, ungewarhaft, seha1cheit, vanenisse, vanenüsselieh, ungewerlieh, vrerlieh, verderplieh,
de, vanenust 131 in hant gan, sich uz ververvrerlieh 12) nötlieh 13) angestlfehe strfbürgen
gefangensetzen fn werfen, legen, vestenen
ten, ein swarez spil, ze leide ergan
gefährlichkeit sorclieheit ~ feuer-gefähr- gefängnis diu vanesam stat, gehalt, gehörsame, gehörsam, hunthus, kevje, kllichkeit
gefährt gezouwe, geziuwe, zouwe, zawe
ehe, loch, prisun, stoe, stoehus, timenit-
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ze, timlitze, turn, vancnisse, veste, vinsternisse, vröne (21 kelle, sentine, vrönveste (31 knebel, stocken, stücken
schuld-gefängnis
gefängnisturm strafturn (31 türnen
gefängniswärter stocmeister, stocwarte( r),
stocwerter, stocker (31 stocmiete, stocguldin, stocreht
gefäss ampel, assach, büte, buterich, ganc,
gevreze, kiste, kocher, schröt, sehster,
vaz (21 alabaster, angster, bolle, brente,
drilinc, einber, empelin, engstel, gelte,
goltvaz, göz, gucke, gutrel, kuterolf, hamevaz, ha nt reiche, hantvaz, helvaz,
kachele, kresekar, kerlin, kriuchelin,
kruche, kumpf, kompe, kuofkar, kuterolf, lastervaz, liehtvaz, liuhtevaz, maz,
morsrere, mörsel, mulde, multer, muolte, schaf, schanc, schenkar, schenkevaz,
schüffe, schuofe, silbervaz, spenkar,
stein, stutze, stutz, toufnapf, trage, zuber . holwerc (31 schaf reite, stürze, vazzer, vüllen - alabaster-, balsam-, glas-,
gnaden-, helm-, kelch-, Iicht-, metall-,
mist-, myrrhen-, öl-, salz-, schöpf-, silber-, stahl-, sünden-, trink-, wasser-,
weihrauch-, wetzstein-gefäss
gefecht der woldan, gereize, gevehte,
struz, vehten, wale, werre, werrunge (21
malie, scharmutzel(31 dram
gefeit gram
-gefesselt - un-gefesselt
gefieder gevidere, vider - greifen-gefieder
gefiedert gevederet (31 bolzgevidere, vederboge
gefilde geiende, gevilde, lende, vilt, vi/de,
wert
geflecht sumber, sümer (21 velwe, velwer,
zeine - binsen-, stroh-geflecht
gefleckt kuntvech, vech (21 bunt, buntgevar, spruzval
geflügel gevügele (31 geslehte, vogelweide
geflügelhändler hüenerer, vogeler
geflügelt (31 vlucengel
geflüster gepepel, gepimphe, geriune,
murmelat, rune, run
gefolge gesinde, getrecke, gezoc, gezöhe,
masse nie, mahinande, mehnie, nachvart, sinde, volge, vuore, zoc (21 huntgesinde, ingesinde • mit ungezoge (31
gesinden, ingesinden, uzgesinde

gegengebot

heer-, jagd-gefolge
gefolgschaft - himmels-gefolgschaft
gefolgsmann gesinde
-gefragt - un-gefragt
gefrässig vrrezec, vrazliche
gefrässigkeit giel, gil, kelgite, kelgitekeit,
vraz, vrazheit, vrrezecheit
gefrieren bevriesen, gevriesen, gevrosten,
isen, rifen (21 übervriesen (31 rife, rim,
rin
gefüge bant, gevüege, gevuoge
gefühl enphinden, entvinden, vüele (21 ande, diu ware vüelnisse, unwertecheit (31
die sinne han, kranker sin, verschampter Hp - ehr-, fein-, hoch-, scham-,
selbst-gefühl
gegeben - natur-gegeben
gegen ane, engegen, gegen, hinze, in, mit,
über, üfe, üffen, umbe, vür, vüre, wider, wal, zegegen (31 ane danc, hant wider hende, mines undankes, missebruch, unzuht, ungezühte, verhovet,
widerhrerec, widerwurteclfchen - da-,
ent-, hin-gegen
gegenantrag widerbot, widergebot
gegenbedenken widersorge
gegenbefehl (31 widerbieten
gegenbiss widerbiz
gegenblick widerblic
gegenbrummen . widergrin
gegend gegene, gegenöte, göu, phlage,
placke, riviere, rivier, umbegegende,
wonunge, zuc (21 absite, nebensite,
österpflage, riuhe, steingevelle, ungeverte, ungevar, ungewande, unkünde,
waste, wüeste, wuoste, wüestenunge,
wüestunge . gelegenheit (31 hreheste,
umbesezzen - berg-, himmels-, um-,
wald-, welt-gegend
gegendank widerdanc
gegendienst widerdienest
gegendrohung widerdrö
gegendruck widerstöz
gegeneifern widerhiuzen
gegeneinander wider ein (31 voldrücken,
widerriten
gegeneinsatz widergelt, widerwertige, widerwette (21 widerbot, widergebot
gegengabe gegenschaz, widergeben, Wldergift, widerlege, widergemechte, Wlderlegunge 131 widerlegen
gegengebot widerbot, widergebot

gegengedanke

gegengedanke widertraht
gegen gesang gewider
gegengestalt widerstalt
gegengewicht widergewichte, widerlast,
widerwäge, widerwrege 13) gewegen, widerwegen
gegengrollen • widergrullen
gegengruss widergruoz
gegenhalten widerhalten
gegenhieb gegenslac, widerswanc
gegenkampf widerkriec, widerniete, widerstrit, widerwic
gegenkämpfen widerringen
gegenkämpfer widervehtrere, widervehte
gegenklage widerklage 12) nächklage
gegenkraft widerkraft
gegenlauf widerlouf
gegenleistung widergülte 12) gegenkouf
gegenliebe widerliebe, widerminne 13) wider minnen
gegenlogik widerlöike
gegenlohn widerlön, widermiete
gegenmann 13) halten
gegenmeinung widersache
gegenmine 13) widernüllen
gegenopfer widergult
gegenpapst widerbäbest 13) widercardinäl
gegenpartei widerparte, widerpart, widerpartie, widersaz, widerteil
gegenpfand widerphant
gegenrache widerräche
gegenrechnen widerreiten, widerrechen(en)
gegenrechner gegenschriber
gegenrede abewort, widerkip, widerkösen,
widersage, widerspräche, widersprreche,
widersprechen 12) spräche, widerrede,
widerwort
gegenrufen • widerruof, widerruoft
gegenruhe widerruowe
gegensatz gegensetzunge,
kunterfeit,
gunderfei, underbint, underbunt, vliz,
vlizecheit, wider/ouf, widerparte, widerpart, widersatzunge, widersaz, widerstrit, widervehten, widerwarte, widerwerticheit • wider 13) widerpaulen
gegensätzlich gegenwertec
gegenschall widerdöz, widerdiez
gegenschild widerschilt
gegenschlag widerbic, widersturz
gegenschlauheit widerlöike
gegenschwall widerswal
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gegenseite 13) anderha/ben zuo stozen
gegenseitig gegen/ich, under-, under zwisken 13) an einander übertragen, gemeiner wille, geneven, genifteln, gevriunde, lege, schuzgenöz, tröstunge, trrestegunge, underbägen, underbizen, underdinge, undergeben, undergräzen, undergrüezen, underhouwen, underkennen , underkündel, underküssen, underlachen, underioufen, underminnen, undernemen, underreden, underreizen,
underrennen, underschelten, undervähen, undervräge, wehseisiac, wehselstrit, widerstillen, widervluochen, zwischenliebe
gegensorge widersorge
gegenspott widerspot
gegenspur widerspor
gegenstand gegenwurf, materje, vürwurf
12) aventiure, abentiur, gebilde, gemerke, gespötte, gruse, hanthaft, jämer,
ämer, klage, klegede, mrere, minne, rede, schal, schrinphant, spei, spot, stükke, stuck, wunder, zinzel13) hUfe, want,
widergesiht - schmuck-, wert-gegenstand
gegenstemmen wider halten
gegenstich widerbic, widerstich
gegenstoss gegenhurt, gegenriz, widerstöz
12) gegentjoste
gegenstrasse widersträze
gegenstreben widerhalten, widerhiuzen
widerniete
gegenströmung widerswal, widerwäc, widerwäge
gegenstück sameliche
gegen tat widertät
gegen tausch widerwehsei, widerwehseie
gegenteil ungereht, widerparte, widerpart,
widersache, widersaz, widerslac, widerspil, widerteil 13) anderhalben zuo stozen, entsagen, verhandeln. verwandeln,
wenden, widerker, widerkere, widerkerunge, widerkeren, widerleben, widerleren, widerphlegen, widersagen, widerschaffen, widersprechen, widervarn,
widerwerfen
gegentrotz widertraz, widertruz
gegenüber engegen, gegen, gegen einem
über, in gegenwart, engegenwerte, engegenwürte, wider, zegegen, zuogegen 13)
gegensidele, gegenstuoI
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gegenübersitzen gezweiet sitzen
gegenüberstellen gegenwertigen,

gehen

gehäuse gehiuse, hiuselin, hiusel
gegen- gehege biunte, gehac, litze, ric, recke, zun
würtigen, schieben
(3) heger - kuh-, wild-gehege
gegenübertreten zuogegen stan (2) under geheim enge, heimelieh, stille, stillecliche,
ougen ane sehen
stilliche, stillen, tougen, tougenlich,
gegenwart antwart, enwertikeit, enwürtitougenliche (2) (über)stille und überMt,
keit, gegene, gegenheit, gegenwart, geübertougen (3( ane braht beliben, betegenwurt, gegenwürte, gegenwertecheit,
loch, des herzen sal, listviur, örrune, örgegenwürtikeit, mitewist . gegenwertes
runer, rune, run, sundersprache,
(3) sibenen
sunderzunge, touge, underbulzen, wingegenwärtig andouge, enwertic, enwürtic,
kelganc
gegenwart, gegenwertee, gegenwürtec, geheime rat, der heimelichrere
gegenwertec/iche(n), in gegenwart, en- geheimhalten gestillen, heIn, stillen, vergegenwerte, engegenwürte, zegegen,
heIn, verstein
zuogegen (2) . sentphlihte (3) niht gewi- geheimnis aventiure, abenttur, geheime,
chen, vür komen
geheimde, getougen, hrelinc, heime lieh,
gegenwärtigkeit bfwesen
heimeliehe, heimelichkeit, rune, run,
gegenwehr bil, gegenstrit, nötstrebe, Wlstilnisse, touge, tougen, tougene, toudergrin, widergrullen, widersturm, wigenheit, tougenie, verborgenheit (2) heiderwer (2) • ane allen widerdram (3)
lecheit (3) geheim verjehen, mire rUnen,
überstreben, uzer wer bringen
tougener, tragen
gegenwind widerwint
geheimnisvoll touc, tougen, tougenlich,
gegenzwang widertwengen
tougenliche (3) aventiure, aben/iur, ge-geglättet - un-geglättet
wispelen, tougenheit
gegner gest rite, kampfgenöz, kampfgenö- geheim siegel secrete
ze, kampfgeselle, kampfgeverte, stritge- geheiss geheische (3) schouwrere
nöz, strltgenöze, stritgeselle, stritgever- gehen baneken, dinsen, enpfarn, gan, gete, widerkempfe, widerparte, widerpart,
sinden, gewande In, leiden, liden, mezzen, passieren, phaden, sinden, stegen,
widersache, widersacher, widersage, wistrichen, übergän, übergen, undergän,
dersager, widersaz, widerstrebe, widervarn, wandeln, wandern, waten, wegen,
strit, widerstrite, widertate, widerteil,
widervehtrere, widervehte, widerwarte,
weten, widerwinden, widerwenden, zowiderwart, widerwertige, widerwertigen, zugen . ez gedihet mir, wie tuot
ger, widerwehe, widerweher, widerwinder • genclich, vertee, wandelbrere,
ne (2) geselle, houbetsacher, spilgeselle
wandellich, wandelbrerec, wegehaft (2)
(3) poinen, puneiz, punieren, pungieren,
abe keren, abe wege varn, ane gan, barnen, begeben, beraten, beziln, draben,
um be stechen, verbieten - kampf-gegtrapen, einen, enzelt, ergan, ergeben,
ner
gegnerin widerstrite, widerwarte
erliden, geschiuhen, gesellec/iche gan,
gegnerisch widerpartie
gründen, gruntliche schaffen, hin und
gegnerschaft widerparte, widerpart
her zot(t)en, krucken, lendern, mite
gehalt (2) erge, kerne, kern (3) abe setzen
gan, nider gan, nider komen, nider tra- fein-, gold-, silber-gehalt
gen, orten, schaben, scharfeln, schergehaltvoll gedigen
fein, schiuhen, schranken, schregen,
gehänge gehenke, gehenkede
sich uz schiffen, slichen, sliechen, sligeharnischt (3) harnaschkneht
zen, smitzen, smizen, sneisen, springen,
stein, stelzen, sweifen, tugen, tougen,
gehass nidec, nidesch, widerzreme, widertwergen, twirhen, uf sweifen, umbe kozremic, widerzeme
gehässig gehaz, hazliche, hezzeliche(n),
men, um be wichen, umbe ziehen, umhezze, scharpf (3) abern, avern, durch
began, ungenge, uz der wise gen, uz
hezzigen truop, niden
gan, uz gestozen, UZ komen, velden, ver-gehasst - un-gehasst
dagen, verdrurnen, vereIlenden, veren-

geheuer

den, vergän, vergiften, verkeren, verkomen, verschieben, versprechen, versteIn, vervarn, vervolgen, voldonen,
volgän, volreisen, voltreten, volvarn,
vor gan, vür gan, wandelieren, werden,
wichen, widerkomen, widervarn, zaspen, ze beine gen, zelten, zeltenen, zergän, zerrinnen, zervarn, zipfelzehen,
zipfen, zisemen, zispen, zoten, zuo gän,
zuo varn, zweiverten • als er mit gürtel
bevangen, umbvangen ist, ez zwfvelt
sich, wie mfn dinc ste • eingehtic, genge, gengec, missegengic, rincverte, rincvertic, vereh, verchgrimme, zwigenge .
stelzrere, stelze (3( ergengen, erlouben,
erloup, ersinden, ganc, gancvihe, gengen, mfle, nach dem billiche, rivieren,
slaJen vam, sleichen, unvarnde, unvertee, urlouben, urloup, urlob, urloubede,
wandel, zerrennen - ab-, an-, auf-,
aus-, auseinander-, be-, dahin-, daran-,
darauf-, davon-, durch-, ein-, einher-,
ent-, entgegen-, er-, fehl-, fort-, gut-,
heran-, heraus-, herum-, hervor-, herzu-, hin-, hin- und her-, hinab-, hinauf-,
hinaus-, hinein-, hinter-, hinüber-, hinunter-, hinweg-, hops-, insich-, irre-,
los-, mit-, nach-, nahe-, nieder-, schlafen-, übel-, über-, um-, umher-, unter-,
untereinander-, ver-, verloren-, verlustig -, vonstatten -, vor-, voran-, voraus-, vorbei-, vorher-, vorsich-, vorüber-, vorwärts-, weg-, weit-, weiter-,
zer-, zu-, zu werke -, zugrunde -,
zur hand -, zurück-, zwischenein-gehen
geheuer gehiure (31 hiuren - un-geheuer
geheul zannen - wut-geheul
gehilfe behelfe, gehelfe, hantwerkkneht,
helfrere, lit, mitetrager, -würhte, -worhte (21 alp, lewe, leu, zuomüller
gehilfin gehelfe, helfrerinne, helfe
-gehindert - un-gehindert
gehirn gehirne, hirne
gehoben (21 riche, rich (31 hochmuot
gehöft hovete (21 vorwerc, vürwerc, wiler
(31 hoveman
gehölz busch, bosche, gaudine, gehülze,
holz, loch (21 hagen - pappel-gehölz
gehör lust (31 gelouben, geswfgen heizen,
lust geben
gehorchen eren, gehorchen, heeren, horsamen, volgen, warten • geheere, geheerec
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gehören ane hfEren, geheeren, gehorchen,
geschrfben sfn, heeren, hfEren, horchen,
sin, treffen, zuo behfEren, zuo eigenen,
zuo gevallen, zuoteilec sfn • brUchlfchen
. triftic (21 arc (an die ergem hant vallen), gesinde sfn, schuollich, willec sfn •
minneclich, schiltlieh, vröuwin, vüederic, werltliche, werltlich . anstoz, hovinger, jeitgeverte, kalcwerc, kampfwise, klOsterzuht und klosterwort, schiltwerc, tusinc, tusinger, uzgesinde, vron,
wären (31 unverwizzenheit, zuogeheere,
zuogeheerde, zuogeheerunge - an-, dazU-, zu-, zusammen-gehören
gehörig gebare, gemeine, meine, mügelieh, redeliehe, reht, stateliche, triftic (21
dincheeric, hoveheeric, ungenoz, ungenoze, ungereht, weberisch (31 bate, berihten, mäze, mrezicheit, temperatur,
temperie, temperien, temperieren, tempern, temperunge, unbu, urbu, ungerech, ungeziuc, ungezogen, unmäzen,
unzit, unzitec, verphlegen, volrecken un-gehörig
gehörn gehürne
gehörnt ge horn, horneht
gehorsam gehorsam, horsam, underheeret, underheeric (21 ehaltec (31 gehorsamen, vagen - un-gehorsam
gehorsam, der gehorsame, gehorsam,
gehorsamecheit, gehorsamheit, gevolge,
hörsame, hulde, undertrenecheit (31 gesichern - un-gehorsam
gehorsamkeit - un-gehorsamkeit
gehörsinn geheerde
geier gir - joch-geier
geifer seifer
geifern seifern
geige gige, videle, viole (21 gfgelfn, seitenvidei, videllin 131 anstrich
geigen gigen, riben, videlen
geigenwirbel slüzzel
geiger gigrere
geilheit huorgelust, huorlust, vogelheit
geisel gisei, giseier (31 gisein, vergisein,
vergfseln
geiss - reh-, stein-ge iss
geissei geisel (31 geiselville, knopf
geisselhieb (31 zergeiseln
geissein bevillen, geiseln, gevillen, mit
geiseln betragen, mit geiseln umbeslengen, smitzen, smizen, strichen, villen .
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geville
geisselung ansiaht, geiseln, villäte, ville
geissfuss hintlouf, hintlöufte
geissler gfseler
geist ätem, geist, holde, hüge, hügede,
muot, sinne (2) himelgeist, sin, swigrere
(3) den geist uzläzen, durchgeisten, entgeisten, geist(e)/os werden (stlin), geistertn, gesinnet, fn schiezen, mälen, muotblint, verzücken, vruot, witzen münec,
witzigen - haus-, heilige -, höllen-,
kunst-, lebens-, melissen-, polter-,
wald-, wasser-geist
geistesabwesend tötsühtic
geistesabwesenheit tötsuht
geisteskraft kunst
geisteskrank mcenec
geistig geistec, geistin, geistlich, geistliche,
vornunftende (3) aMt, balt, bruoderschaft, die inneren sinne, durchschouwen, durchsehen, geisten, gerunge, geunsinnen, klüege, kluoc, kunnen, kuppeln, kopelen, ser, sere, sfnes herzen ougenschfn, über der sinne zil, umbe jagen, vergeisten, vernunst, vernuft, verstantnisse, verstendicheit, vervähen
geistigkeit geistlicheit (2) fngegeistecheit
gotes
geistlich geistlich, geistliche, phaflich (3)
altherre, andäht, barone, barun, buoze,
contempläcie, contemplieren, convent,
kofent, diemüete, fillöl, geistlicheit, gerunge, kirleis, kirleise, kröne, leis, leise,
phaffenvürste, phrüende, provinciäl,
provinciäle, samenunge, samelunge,
schifsanc, schouwen, sent, sich in ein
geistlichez leben verandern, simonie,
stift, stifte, stöle, stöl, süeziu rede, sun,
unbegeben, vater, wegesalunge, ze korgesinde geschaffen - un-geistlich
geistliche, der blate, blatenrere, herre,
phaffe, religiöse (2) hOhe beschorn, kuster, loterphaffe, meisterphaffe, preläte,
priester, schuolpfaffe, vürphaffe (3) albe, almuz, ephof, ordinieren, pheffinne, schappe - chor-, hilfs-, kloster-,
nicht-, ordens-, welt-geistliche
geistlichkeit phafheit, phafschaft (2) heithaft
geistlos herzeIOs
geiz bösheit, erge, git, gite, gitecheit, giteheit, grit, gftege, gfz, grftecheit, laster-

geld

kleit
geizen giten, gitesen, unmUte sfn
geizhals gitsac,
kratz hart, schebel,
wuochersac (2) ein suriu senefmül
geizig arc, arc1ich, brese, erge, gite, gitec,
gitec1ich, gitlich, gizlich, gritec (2) argen
(3) vilz, vilzhuot
geizsack gitsac
gekicher gevlitter
gekläff galf, galp, klefte, snap
geklapper geklepper, klappe räte
geklatsch klappe räte
geklimper gebletze
-gekocht - un-gekocht
gekrach brach, brachen, gebrach, gebrech
gekrächze geruoder, geschrte
gekröse gekrrese, krä, krage, krac (2) krrese, krres
gekünstelt - un-gekünstelt
-gelabt - un-gelabt
gelächter gehilder, gelach, geleche, gelehter, lach, Iahter, schal
gelage slamp, zeche, zech (2) äbentwirtschaft, zechürte - abend-, trink-, zechgelage
gelände (2) blozez gevilde, hame1stat, wegelange - pirsch-gelände
geländer (3) line, lin
gelangen bekomen, erwinden, geräten,
sich tragen, slahen, geslahen, stözen,
überkomen, werden • ich geschihe zuo
(2) bekennen, bewinnen, entwahsen, gerämen, gewinnen, sich vereinen, vähen
ze, volrecken, ze rehte komen
gelassen gedultec, geruowec . siteliche
gelassenheit geläzenheit
gelaufe geloufe
geläufig ganchaft, ganchaftig, löufec,
löuftic (3) sprichwort
gelaunt . lunen
geläut (3) beliuten - glocken-geläut
gelb gel, gelvar, val (2) sidengel, sidenval
(3) ergelwen, ergilwen, fritschäl, gelwen,
gilwe, gilwen, gilwerinne, oulöse, vergelwen, vergilwen, wirtzal(l), fritschlil,
zitelöse, zitlöse - hell-, safran-, wachsgelb
gelbgiesser rötsmit
gelbheit gilwe
gelblich undergel (3) elm
gelbsucht gelsuht, gilwe
geld gelt, phenninc, schrin (2) rehteschaz,
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geld abgabe

arzetgelt, atzunge, badegelt, barschaft,
bereitschaft, der voruz, dincgelt, huofslac, kornkouf, kram, münze, schatzunge, schaz, scholderphenninc, swarzez
gelt, totengelt, totgabe, truckenez gelt,
uzstant, valseh, valschic, verbore, wegegeit; wizphenninc, wizer phenninc,
wizez gelt (3) ane grifen, bereit, besuoch, borges phlegen, gesuoch, guot
vür strecken, kieser, Iresen, losunge,
münzrere, münzen, oblei, phunt, samenrere, schade, schatzen, schetzen,
schroten, simonie, üfsaz, uz borgen, uzkouf, vererzenien, verkosten, verkramen, verlosungen, verlresen, versilbern,
wuocher - abzugs-, an-, auf-, begräb-

geldsammler schatzrere
geldschaden schade
geldschuld schulde (31 beschicken
geldsteuer phennincstiure
geldstrafe galt nisse, geltnisse, vrevele,
vrevelliche, vreveline (21 statwandel,
ungerihte (31 büezen, strafen, verbüe-

zunge

geldsühnbar (3) vrevele, vrevelliche
geldverlust schade
geldverwalter seckeltreger
geldwährung pagament, were
geldwechsler wehselrere (31 wehselbane
gelegen gelegen, gelegelieh, gelegen lieh,
vellich (21 ungelegen (31 gevüegen ab-, an-, hoch-, un-gelegen
nis-, bestechungs-, daran-, fähr-, ge- gelegenheit anelaz, gelrege, schic, stunde,
stunt, üebunge, vart . an der geschiht,
leits-, haft-, hand-, haupt-, kost-, lager-,
ze disem male (21 heilfche, komen (mir
lehn-, löse-, markt-, miet-, opfer-,
kumet niemer baz), state, vuoc,
pfand-, präsenz-, quartier-, reise-, reu-,
schmerzens-, silber-, stall-, straf-,
vuocheit, vuoge 131 numft, vrist treffen,
zft unde state varen, zuo staten - fahr-,
trink-, un-, wach-, wechsel-, weg-, wer-,
zaum-, zehr-, zins-geld
un-gelegenheit
geldabgabe schoz (2) fratz, regelgelt, regel- gelegenheitsdichter (21 hege I, hegelin
phenninc
gelehrig gelernie, geliric
geldanlegung anlegunge
gelehrsamkeit höchkunst, kunst, wisheit,
geldauslage uzlegunge (3) verlegen
wistuom 121 meisterschaft . meisterli-

geld bedürftig

(3)

üf setzen

che

geldbeitrag (2) zeche, zech, zunftgeIt
gelehrt geleret, künstic, wis, wislich (31
geldbeutel biutel, seckel, seckelrere (2)
meister, meisterinne, meisterin, meiwehselphose (31 uz schüten
sterphaffe, schopfbuoch - un-gelehrt
geldbörse siner pfenninge sarc
gelehrte, der buochmeister, geleeret, meigeldbusse einunge, rüegunge, strafgelt,
ster, meisterarzat (21 hochmeister
val, wettephenninc, wettegelt (2) gewetrechts-, schrift-, un-gelehrte
te, manunge, unreht, vrevelval, vrevel- -geleistet - un-geleistet
wandel, wergelt, wette, zucwandel (3) geleit beleit, condewier, geleite (21 tröstunverbüezen, verpenen, verpente gesetze,
ge, trrestegunge, vride (31 trresten, vigil-

wandeln, wette haft, wetten, wettephenninger
gelddieb phennincdiep
geldeinnahme losunge
geldeinsatz (2) zeche, zech
geldforderung phenninc
geldgeschäft (2) finanzie
geldgierig schazgir, schazgirec, schazgitec
geldgurt (3) begürten
geldkasten koffer, silberkiste
geldkatze bigürtel, katze
geldkiste arke, truhe
geldmass (21 vierdune
geldmittel (21 koste, kost
geldprägung (31 schrot

gen
geleitbrief (31 ein geleite zuo schrfben
geleiten beleiten, condewieren, geleiten
(21 began

geleits brief leitbrief
geleitsgeld geleite
geleitzettel polite
gelenk gelanc, geleich, geleiche, gelit, gewerbe, lit, werbe (21 anke (31 vuoterrrehe
- fuss-, hals-, hand-, knie-, ober-gelenk
gelenkig geleichec, gelenke, kft (31 gelei-

chen, leichen, Ifmen
gelernt (31 artspilman, artribalt
-geliebt - un-geliebt
geliebte, der amis, buole, der, daz trut,
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gelle, geselle, holde, karl, karle, liebe,
liep, liup, man, minnegeselle, seIle, spilvogel, trute, trutgeselle, tnltgespil, valke, vriedel, vriunt, wine, zart (2) amisei,
büelin, himeltrut, milchvriedel, redebuole (3) amisen, amurschaft mfden, tageliet, tagewise ~ herzens-geliebte
geliebte, die amie, amis, buole, gelle, geselle, geselle, gesellinne, herzevrouwe,
küniginne, künigin, kurtfse, liebe, liep,
liup, mfn vröudenrfch zuotnp, minne,
minnen zobel, minnenbrut, minnetrut,
nothelferinne, paradise, sreldenvaz, seIle, sumertocke, triutrerinne, triutinne,
trost, trute, trutgeselle, trutgesellin,
trutminne, trutschaft, vriedele, vriedelinne, vriundinne, vriunt, vröudenschatz, vrouwe, wine, winege, wünnekranz, wünschelkerne, zart, zitkürzel,
zuckerstengel, zuckertrobe (2) adelzart,
amisei, büelin, herzevrouwelfn, trotelbrot (3) amisen, warnesanc, wunschamie ~ herzens-geliebte
gelinde welc, wilch
gelingen erlingen, gedihten, gelücken, geraten, gezouwen, sliunen, spuon, verlingen, wol erbern, zouwen, zawen • mir
geschiht (2) misselingen, widertriben
er belfbet ungekoufet, mir ergat ez •
zouweliche (3) lustgelinc
gelingen, das gelinc, gelinge, gevelle, linge, spuot, vramspuot, vramspuoticheit
(2) aventiurgelinge, gelingen, gelücke
gezouwelich (3) vramspuotic
gellen gelsen, geIstern
geloben entheizen, geloben,gereden, heizen, loben, lu ben, mit worten underreden, sichern, swern, trresten, verheizen,
verjehen, verreden, versichern, versprechen, vertruwen (2) hantslagen, holden, hulden, sich entheizen zuo eines
grabe, verloben, verswern ~ an-geloben
gelöbnis gelübe, gelübede, gelübschafte,
globede, lübede, sicherheit, versprechnisse (2) fianze (3) sicherbote, stüpfen ~
hand-, schweige-gelöbnis
gelöbnistrunk (2) litkouf, winkouf
-gelobt ~ un-gelobt
Gelobte land, das über mer, wunschlant
(3) mervart, übervart
gelobung gelobsame

gemäss
-gelockt ~ braun-, gold-gelockt
gelöstheit (21 wille16secheit
gelten gestan, mügen • mich ahtet wert
(2) erkant werden vür, gelfehe ligen • er
ist ver/orn, mich vertreit . missemeilic,
tiure, tiuwer, werbend . wanpriester ~
ab-, ent-, ver-gelten
gelten lassen uf genemen (21 ein gerihte,
ein urteil strafen
geltend machen (2( . ir ziehet an iuch iuwer dinc
geltendmachung (2) nachwort
geltung wert, wertlich, wertsam • mahtlos
(2) übergelt
gelübde antheiz, geheiz, geheize, geh6rsamecheit, geh6rsamfn, triuwe (2) tumber
antheiz (3) sande, verlüben ~ kloster-,
mönchs-, untertänigkeits-gelübde
gelüst gelitze, geluste, gelüste, muotgelust,
muotgelüste, muotlust, smac
gelüsten belangen, langen (2) betragen
gelüsten, das gelust, lust, neigunge • gelüstelin, gelüstel(3) gelüsten
gemach stateliche
gemach, das gadem, husgemach, senftecheit . gedemlin (2) heimelichkeit, ingehiuse, kemenate, miuchelgadem, secrete, stube, tunc (3) begedemen, bün,
sölre, vür giin, want ~ bade-, braut-,
frauen-, privat-, schlaf-, wohn-gemach
gemächlich gemach, gemachsam, lindliche, senfteclich, senftecliche
gemächlichkeit senfte, senftunge (2) husgemach
gemächt geschaft, gescheffede, geschirre,
schirre
gemahl brutdegen, der, daz trut, gemahel,
herre, herre, mahel (3) mahelen, melen
~ ehe-gemahl
gemahlin amie, briu, ge bette, trutminne,
vriundinne, vrouwe, wip (2) admiratinne, trut (3) gemahelen
gemahl schaft mahelschaft
gemälde gemrelde, gemrelze, pinselwerc,
tavele, tavel ~ altar-gemälde
gemarkung bivanc, gemerke, gemerkede
(3) marcreht
gemäss after, bill ich, billiche, gegen, gemreze, gezreme, mreze, mrezec, miizen,
wider, zreme (2) unbillich, unbilliche (3)
erbrerlich, geziehen zuo, schuollich,
volziehen ~ fürsten-, hof-, kriegs-,

gemässheit

kunst-, ordens-, ordnungs-, reise-,
sach-, standes-, un-, unstandes-, vater-,
zeit-gemäss
gemässheit bill ich, billiche
gemässigt gemazet, mreze, mrezec, mrezlieh, mazen - un-gemässigt
gemäuer gemiure
gemein brese, gemeine, gemeinlieh, unwrehe (31 bürschaft, gebür, kappengelt,
kappengülte, kappenzins - all-, handgemein
gemeinde commüne, comunie, gemeine,
gemeinsame, gemeinschaft, kirchspil,
kirchspel, meinsame, rote, rot, ürte (21
gemeine, hüsheit (31 ehafte, ehaftige,
etaverne, gemeinen, marke, march,
terzje, terzjezit, terze, terz, üzsprecher
- dorf-, kirch-, kirchen-, pfarr-, stadtgemeinde
gemeindebach ebach
gemeindebesitz meinmerke
gemeindebesitzung (31 ganerbe
gemeindegenosse (21 lantman
gemeindehaus spilhüs
gemeindetrift almeinde, francweide, mende (31 überbü, über ha nc
gemeindeverband (31 inman
gemeindevorstand meister
gemeindevorsteher heimbürge, heimbürger (31 heimbürgetuom
gemeindewald holzmarke, meingewelde,
meinmerke
gemeinsam algemeinIich, gemeine, gemeinsam, meine . gemeine, meinde, gemeinec1iche, meinec1iche (21 gemeineclich, gemeinlieh . algemeine (31 den rat
in ein getragen, matschaft, mitedanc,
miteleben, miteslüzzel, mitvröude, unbevangen sfn mit, zeche, zech - ungemeinsam
gemeinsamkeit samecheit, zuophliht
gemeinschädlich (31 übersaget
gemeinschaft einschaft, gemeine, gemeinsame, gemeinschaft, genozschaft,
gephliht, meinsame, mitewesenheit,
phliht, phlihtteil, samentheit, vereinschaft (21 bruoderschaft, burgerschaft,
heimelichkeit, kirche, priestertuom (31
er ist hie massenie, gemeinen, gemeinsamen, geselleclich sfn, meisterschaft han mit, mitehelen, phlihtrere,
salbuoch, vermeinen, vermeinsame,
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vermeinsamunge, verphlihten - grals-,
güter-, handels-, kloster-, lebens-,
wohn-gemeinschaft
gemeinschaftlich gemeine, gemeinec1iehe, gemeinlich, gemeinsam, meinec1iehe, mit gesamter hant (31 kuppelweide,
miteliden, mitelidunge, zeche, zech,
zunge
gemeinschaftlichkeit (21 nach teilhafter
gemeinsamkeit - un-gemeinschaftlichkeit
gemeinschaftslos (31 vermeinbeten
gemeinverständlich gebiurisch, gebiurlich
gemenge gemane, gemenge, gemengede hand-gemenge
gemetzel slahtunge (21 mortschade
-gemindert - un-gemindert
gemisch gemischede - metall-gemisch
gemischt (21 rot und wfz undersprenget un-gemischt
gemsbock (31 gemzinc
gemse gamz (2) kiz, kitze (31 erch
-gemünzt - un-gemünzt
gemurmel gerodel, mefzen, murm, murmel, murmelat, murmeln, murmelunge,
murmer, murmerieren (21liezen
gemurre murm, murmel, murmeln, murme lunge, murmer
gemüse krüt
gemüsegarten krutgarte
gemüseverkäuferin wurzerin
gemüt muot • gemuotlich, gemuotsam (2)
otmüete, otmüetecheit (3) guote sinne
han, muotsiech, ungemüete
-gemut - froh-, hoch-, stolz-, wohl-ge mut
gemütsaufregung (21 wuot
gemütsbewegung ger (2) sturm
gemütsstimmung not (2) lUne
gemütszustand gemüete, muot
gemütvoll muotlich
-genannt - oben-genannt
genau bär/ich, bärlfehe, eben, endehaft,
enge, genote, genou, genouwe, gereche,
geschfde, kleine, kleinen, kleinliche,
kleinvüege, kuntliche, nach, nrerlich,
nahe, nou, rehte, uzgescheidenlfchen,
vernunsticlfchen, vernunfticlfche(n), vlizen, ze vlfze (2) von obene hin ze grunde
(3) berihtliche, die underscheit sagen,
diu jungeste mittel, durchspehen, eigenschaft, eine warheit sagen, erahten, erzwieren, erzwinken, gaten, h(1'ren, fn ge-
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sehen, ortern, underscheit, underschit,
underschide, underscheide, vüegen, wegen
genehm gemuotlich, gemuotsam, mreze,
mrezec, mazen, nemelich - an-genehm
genehmigen geruochen, volborten
genehmigung gel übe, jawort, wizzenschaft
geneigt genreme, geneiclich, geneigeclich,
geneiget, gesinne, gewegen, gewillet, uoha/tee, wrege, wenden (gewant), willec,
willeclich (21 bitelös, errichlich, gebitelös, grifec, heizsüchtic, nachgrific, richlieh, unholt, vellec (31 gehulden, gehuldigen, gentemen, geneigen, holden,
holtnine, hulden, huldigen, neigen ab-geneigt
geneigtheit danc, hulde (21 genade (31
dancbrere - un-geneigtheit
genesen bekeren, der wunden abe komen
genesung genist, genes, genis
genick anke, genie, halsbein
genie - original-genie
geniessbar - un-geniessbar
geniessen bnichen, gebriichen, geniezen,
genözen, genützen, niezen, nützen,
smecken, weiden . gebriichlich . geniez, niez (21 enbizen, naschen, nieten·
geweide . genozzen . ungenozzen .
nüeht, nüehtern, nüehter, nüehterlich,
nuoht
geniesser geniezer
geniessung niezunge
genitale dinc . gemaht, gemehte
genosse bistender, ebenheit, gat, gater, gatel, gegate, gemare, genanne, gename,
genöz, gephlihte, gespan, getelinc, gewete, hiisgenöz, kompan, kompdnjiin,
lipgeselle, lit, mitetrager, nöz, sodale,
stuolgenöz, stuolgenöze . zechliute (21
der ander zuogese/t, eitgenoz, eitgeselle,
geselle lös, geverte, schiltgeselle, schiltgeverte, senegenöz, spilgeselle, wallebruoder, zechman . getelös (31 gesellecheit, gesellen, geselleschaft, sellecheit, zechambet - alters-, bett-, bezirks-, deichsel-, dorf-, eid-, gemeinde-,
handwerks-, haus-, heer-, jagd-, kampf-,
kriegs-, land-, mit-, raub-, ritter-,
schlaf-, spiel-, standes-, teil-, tisch-,
trink-, un-, weg-, weide-, zehr-, zunftgenosse

gepflegt

genossenschaft genözsame, geselleschaft,
kompanie, selleschaft (21 burse, constofel (31 ungenözsame - bergwerks-,
dorf-, haus-, mark-, orts-, stall-, teilgenossenschaft
genossin genieze, genözinne, gespil, gespile, spil, spile - bett-, haus-, schlaf-,
standes-, tisch-, un-genossin
-genötigt - un-genötigt
genug genuoc, ze maze, mazen (31 benüegen, envollen vruo, genüegen, ieh bin in

den tagen, daz, In sitzen in sieh se/be,
nieten, opferbrere, verdriez han, verwundern, volgröz, volleisten, ze, zuo
genüge genüege, genüegede, genüegedelicheit, genüegelicheit, genuht, genühte,
genuoc, volle • vol, vollec, vollen, vollentliehe (21 a/genuht, übergenuht (31 genühtec, genuhtlich, genuhtsam, genuhtsamec, genuocsam, voltuon, volvarn
genügen klecken, volziehen . mir ist genuochaft . benüegelieh, genuoge, genuogic, sat . benüegen (31 ein guot ervollen, vollene, voltihten
genughaben . daz genieten
genugsam genuoge
genügsam genüegec, genüegeclich, genüegel, genühtec, genuhtlich, genuhtsam,
genuhtsamec, genuocsam . die unbesezzen - un-genügsam
genügsamkeit - un-genügsamkeit
genugtuung genuocbuoze, trost, vröude
(31 genüegen, rechen, rihten, übergelten, vrechen
genuss gebriichlichkeit, gebriichunge, geniez, giude, lustekeit, niez, niezunge,
nütze, nuz, vii wünneclieh getregede,
wollust, wolgelust, wollüste, wünne (31
magenvröude, miuehelzelle, mouehe/zelle, nützelich - frucht-, liebes-, mitgenuss
genuss-sucht geniez, nosekeit
genuss-süchtig noselieh • geniezer
-geöffnet - un-geöffnet
geometer erdenmezzer
geometrie erdenmezzerinne
-geordnet - un-geordnet
Georgica (21 daz buoch von dem erdenbii
gepäck gepac, getregede, trosse (21 kapelsoum, karvane, klei! - reise-gepäck
gepflegt (21 wilde, wilt, wiltlich, wildelich,

gepflogenheit

wildeclich - un-gepflegt
gepflogenheit (31 site mite gan
-gepflügt - un-gepflügt
-geplagt - un-geplagt
geplänkel zecken (zecketzen, zetzen)
geplapper gepepeI, gepimphe
geplätscher gels
gepolter gerummeI, gerumpel
gepräge brreh, gebrreche, karacter, karacte, sIac, zeichen (31 insigele, stempfen
gepränge brenge, gebrehte, ruom, ruon,
zierlicheit (21 pompe, swanz . siehtliehe
geprassel brast, brasteI, gebraste
-geprüft - un-geprüft
-gerächt - un-gerächt
gerade die rihte, eben, ebenes, gerade, gerech, gereht, gerihte, gestrac, in rihte,
enriht, reht, rehte, rihtec, rihtec1iche,
sIeht, sliht, slihtec, siehte, siehtes, sIehtliehe, strac, strackes, stüefe, stumpfelingen, stumpfelinges, stumpfes, stumpfliehe, vlach (21 ebensieht, gerat, rat (31 alebenst, an den stunden, die rihte sagen,
ebenwec, geslihte, iegenöte, ieze, iezuo,
fngenote, lidemrezic, rihte, senewe, sIihte, siehte, snuor, stracken, üfreht, üfrihtic, ungezesem, zisemen - schnur-,
un-gerade
geradeaus (in) gerihte, die rihte, in rihte,
enriht, rihteclfche, siehte, slehtes
geradebiegen I1f slihten, widerbiegen
gerademachen beslihten, rihten, slihten,
slehten, strecken (21 berihten, zerslihten
. slihter
geraderücken I1f slihten
geradeswegs (in) gerihte, algerihte, die
stihte, die siehte, gerihtes, rehte, rihtes,
siehtes
geradezu gestrackes, siehte, siehtes, strac,
strackes
geradheit gerede, rihte, slehtecheit, slihte,
slehte - un-geradheit
geradlinig gelich
gerassel gerodel
gerät gereite, gerüste, geschirre, geziuge,
gezouwe, geziuwe, rat, schirre, ziuc,
zouwe, zawe 121 blechwerc, gerade, fsenbil, isenwerc, ketene, queste, koste,
quast, kaste, rade, schupfe (31 gezouwer,
kapelsoum - acker-, altar-, belagerungs-, eisen-, folter-, hand-, haus-, hebe-, kampf-, kirchen-, kriegs-, küchen-,
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metall-, mühl-, schiffs-, silber-, steig-,
sturm-, tafel-, ton-, wende-, zieh-, züchtigungs-gerät
geraten dihen, eine vart treffen, erraten,
gedihen, geraten, gestan, gestözen, gevallen, vervallen 121 abe sinnen, an den
gras(e)wec varn, besllfen, betuchen, bewirren, diusen, eine straze gevahen,
enbrinnen, enbrennen, enphahen, entraten, entwallen, enzünden, erbrinnen,
ergrimmen, erschamen, erschocken, ersweizen, erswitzen, erwallen, erwinnen,
erwüeten, erzürnen, hönen, in hant
gan, in ungewalt komen, misse raten,
slaghaft werden, tobenden sin gevahen,
üf stözen, I1z dem angen varn, I1zer wege
komen, verarmen, verdihen, vergezzen,
verruodern, verschulden, versoln, vertoben, verwüeten, verziehen, verzürnen, vrastmuotec werden, wundern, zeisen mit, zerbagen, zergan, zerkriegen,
zerreden (31 ergramen - aneinander-,
un-, wohl-, zusammen-geraten
geratewohl heil . mit zwfvef, nach wane
(31 verwegen, wagen
gerätschaft bereitschaft, gerrete, gereitschaft, geziuc (21 . hovegerihte, schif
unt geschirre - putz-gerätschaft
geraum gerume (31 über lanc
geräumig gehebe, gerume, rum
geraune geriune
geräusch döz, duz, galm, gedreze, geriusehe, getreper, kriz, fomen, riez, schal
(21 gebrodel, summen (31 erhellen, her
schallen, ruschen, ruzen, snallen, verdösen, zerknellen, zersnurren
geräuschlos lise, linse
geräuschvoll (31 blatzen, giude, giuden,
rumpeln, rummeln
gerben gerjen, gerwen, lederen, lideren,
löwen . gerwe (21 aliinen - durch-gerben
gerber gerwe, gerwer, lederrere, ledergerwe, 16wer (31lederhus - weiss-gerber
gerberbaum sumach
gerberei gerwe, lederhus
gerberlohe 16
-gerechnet - un-gerechnet
gerecht gereht, gerehtec, reht, rehtvertic .
rehte (31 guoten teil, rehtecheit, rehthafligez bfuot, rehtvertigen, rihtecheit,
wage - jagd-, kunst-, pirsch-, un-,
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gerichtlich

weid-gerecht
re, antast, anvertigen, ban, behalten,
gerechtfertigt - un-gerechtfertigt
bennec, bennen, bennisch, beredbote,
gerechtigkeit gerehtecheit, gerehtheit,
bereden, bereder, berehten, berehtigen,
rehte, rehtecheit, rehtverticheit 131 gebesetzen, beteidingen, bewinnen, biten,
rihte, rehter dinge phlegen - grund-,
bitten, bumeister, daz reht hegen, daz
hof-, markt-, selbst-, un-gerechtigkeit
reht tuon, dincgelt, dinchreric, dincgerechtsame gerehte, gerehtecheit, rehtsaman, dincphliht, dincphlihte, dincphme, rehtunge, rahtunge 121 hirtenstap,
lihtec, dincstudelen, dincvluht, dingen,
statreht, wehselreht - schank-, weinein gerihte, ein urteil sträfen, ein guot
schank-gerechtsame
ervollen, einen tac leisten, eischunge,
gerechtsein, das rehtecheit
eit, entreden, erklagen, erstän, ervorgerede ein rerlogenez mare, gesegede, kaldern, genante, gerehten, gerihten, gele, hltmrere, muntschal, schal, spruch,
werf, gewinnen, herrennöt, houbettagedinc, teidinc, tagedinge . besprostuol, järdingen, keimeier, klage, klechen 121 basiu mare, hovespel, melde,
gede, klager, klagevüerer, lantschrei, 111sagemrere, schallen, spei, üppege sprüsterrere, mahelen, melen, mäldingen,
manunge, mit gerihte benreten, nötboche 131 beschrien, in (ze) wort(e) komen, wort gewinnen, in eine groze rede
te, nötrede, nötteidinc, rede, redebote,
bringen, unmüezec sin, unvermreret,
rehtvertigen, sachen, sachener, sacher,
vermreren, verraten, versehelIen, ze
sachhaft, sachwalte, sachwaltige, sachmuntkur(e) bringen, ze schalle bringen
walter, sachwaltiger, salmiete, salphenninc, schinbote, schribetac, schuzwer,
- schand-gerede
gereichen werden, ziehen ze 121 eren, ze
sentphlihte, sich ze reht andingen, sich
vröuden uz ergan, zieren· bruchelich,
ziehen ze, sinnebote, sitzen, gesitzen,
erbrere, erenbrere, erbrerec, erbrerlich,
stadelen, stiurrere, sträfunge des gerihlobelieh, lobesam, stiurlich
tes, strit, tagedingen, teidingen, tagedinger, teidinger, tagen, tagen, tegen, ta-gereimt - un-gereimt
gereisse gedense
gevart, tüemen, übervräge, ungeboten,
gerenne gerenne
urgiht, vellec, veltrihter, verbieten, vernötboten, verrehten, verrüemen, ver-gerettet - un-gerettet
gericht' dinc, dincstuol, dincwerc, dinge,
schinboten, verstän, vertagedingen, vergedinge, gerihte, kamere, mahel, mäl,
winden, verwinnen, volvordern, vormälgerihte, reht, rehte, rehtteidinc, rehdern, vorspruch, vür laden, vür tagen,
tunge, rahtunge, riht, rihtunge, rinc,
vürdinger, vürspreche, vürsprecher,
schranne, sent, spräche, suon, suone,
vürwenden, waltrihter, warn er, werlös,
tac, tagedinc, teidinc, tagedinge, tuom,
ze rehte stan - bann-, bau-, bauern-,
vürdinc, vürgedinge, zent . rihtec1iche
dienstmannen-, dorf-, einungs-, fem-,
121 bäbestreht, botdinc, budinc, eteidinc,
frei-, gottes-, haupt-, hoch-, hof-, hub-,
geboten dinc, göudinc, hegemäl, herjuden-, Jüngste -, land-, lehn-, mark-,
nach-, rats-, rüge-, schieds-, schöffen-,
bestdinc, herbestgedinge, herbestgerihsend-, siebener-, stadt-, synodal-, vasalte, höchgerihte, holzdinc, houbetgerihte, hovedinc, huntschaft, järdinc, järlen-, voll-, vor-, wald-, welt-, zent-gegedinge, järgerihte, kamergerihte, kelricht
gerihte, kirchgerihte, kleingerihte, kör- gericht' gerihte, kocherie, riht, rihte, trahgerihte, lantreht, leberlfn, meidinc,
te 121 kölekrut, krelekrl1t, krl1t, sundermaiengedinge, meireht, meierdinc,
trahte - kohl-gericht
nächgedinge, nächgerihte, nächreht, gerichtlich dingelieh, rehtlich, rehtliche
131 ane dingen, ane langen, anspräche,
nötdinc, nötgerihte, nötreht, ritterdinc,
antwürten, ban brief, bannen, begrüeveltgerihte, vogetdinc, vorgerihte, vreise, vreis, vröngerihte, waltgedinge,
zen, besetzen, besetzunge, beteidingen,
waltgerihte, wochengerihte, zidelgerihbuochelin, büechel, dinc, eiseh, eite, zuggerihte . unberehtet 131 afterherschunge, endetac, erdingen, ereischen,

gerichts bank

ertagen, ervollunge, gant, gedingeze, gemechte, gescheffede, gihtigen mit kampfe, griezwart, griezwartel, handel,
handelunge, hof, kampf, kampfreht,
kampfrehten,
kampfschilt,
klagelfche(n) klagen, kreiz, löz, mahel, mal,
mahelen, melen, process, reden, reht,
rehte, reht erstecken, rehtvertigen,
rehtvertigunge, rihten, rihtunge, rüegrere, rüege, rüegunge, rüegen, sachunge, sigewarte, sprache, tagedinc, teidinc,
tagedinge, tagedingen, teidingen, unbedinget, unberehtet, urpf/iht, UZ tagedingen, UZZUC, verbot, verrehten, verrehtigen, verscheiden, volbringen, volkomen, vollunge, vrrenunge, vröne, vrönreht, vür nemen, vürbot, vürgebot, vürgezoc, vürzoc, wandeln, wandelunge
gerichtsbank bane, dincbanc, schranne
gerichts bar dinchaftic
gerichtsbarkeit ban, gebiete, gerihte, gerihtstap, rüege, rüegunge, stap, staf,
twinc (2( bluotban, halsgerihte, wichbilde (3) banherre, bureban, twincherre
gerichts beamte, der voget
gerichtsbehörde gerihte
gerichtsbeisitzer dincman, rehtsitzer,
schrannensitzer, stuolbruoder, stuolgenöz, stuolgenöze, stuolsaze, stuolsezze .
gedincliute (2) dincphlihte
gerichts bezirk rüege, rüegunge, twinc,
zent (3) lantgeschrei, rüegat, rüegunge,
rüegemeister, stapreise
gerichts bote bedell, mal böte, scherge,
vrön, vrönbote, weibel(21Iantbote, lantbütel, vribote (3) gebot
gerichtsbusse kretzerie (2) . unvelle (3)
kretzer
gerichtsdiener scherge, vriheit, vrönweibel, weibel (2) lantkneht, lantscherge (3)
nachreht, nach wandel
gerichtsgewalt gerihte
gerichtshalle rihtloube
gerichtshaus dinchus, ratschranne, rihthus, spilhus, vünfergerihte
gerichtsherr vogetherre
gerichtskampf (3) kamp fliehe ansprechen
(grüezen, laden)
gerichtskosten rihtgelt, rihtschillinc
gerichtsperson dincwart (2) amman, zuder
gerichtspflicht dinc
gerichtsplatz (2) warp
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gerichtsschranke stengelboum
gerichtsschreiber lantschriber, stuolschriber
gerichtssitz dincstudel
gerichts sitzung (21 boteschaft, geboten
dinc
gerichtssporteln dincgelt, dincIrese, klageschaz
gerichtssprengel gerihte (31 dinchreric,
lantmarch, valstoc
gerichtsspruch gerihte
gerichtsstab gerihtstap, schrannenstap,
vrönstap
gerichtsstätte dinc, dincstat, mahel, mal,
mahelstat
gerichtsstube kamere, kemenate
gerichtsstuhl sentstuol
gerichtstafel tavele, tavel
gerichtstag dinc, gedinctac, gemalter tac,
maheltac, rehttac, rihttac, suonestac,
tac, tagedinc, teidinc, tagedinge • gebannen tage (2) ungeboten dinc (3)
nachgedinge, nachgerihte, nachreht
gerichtstätigkeit (31 heilige (gebundene)
tage
gerichtsurteil(2) . von gerihtes halben
gerichtsverfahren gerihte
gerichtsverhandlung (31 gedinc, instant
gerichtsversammlung gerihte, malgerihte,
rinc (2) nachgedinge, nachgerihte, nachreht
gerichtsvorsitzer (2) grave
gerichtszwang getwanc, getwenge, getwinc, nötreht
gerieben durchbert, durchriben, löufec,
löuftic, verriben
gering blas, brese, geringe, gevüege, gevuoge, kleine, krane, krancIich, kraneliehe, Irege, lihte, lihtsam, lüppec/fchen,
lütze, lüz, lützel, mrezlich, nrerlich,
rede, ringe, seine, seinen, smrehe, smrehelich, smal, smelhe, snrede, swach,
swachlich, unahtbrere, unahtec, unahtbrerliche, unhöhe, untiure, unwerdec,
unwert, wenec . gruz, vese, vingerhuot
• der verschmahete, ei, har, nuz, spriu,
vadem . böne, grüsch . minnest (21
klam, kurz, kurzlieh . minner . bast (31
abe nemen, afterstrane, arm, böze, den
tiuvel, erge, erminnern, güetelin, güetel, kateblatin, kleingerihte, knehtelin,
knehtel, köstelin, köstel, kurzmüetic,
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lützen, mich nimt untüre, minnern,
minren, niht ein kleiner haft, ringen,
sackers, sackervalke, sanfte, smahen,
smahliute, smahvolc, smalliute, smaln,
smelenge, smeln, swachen, swechen,
swechern, tiure, tiuwer, tiure, tiwere,
tas es, unahte, unehtec, ungenöz, ungenöze, unholz, urholz, unmrere, ungemrere, untiuren, unwertlich, üzkint,
versmrehen, versmahen, volke lech, volke!in, )'on swachen sachen, vrevele, vrevelliche, vür Ifhtiu dinc Mn, wenege,
widermrere
geringachten swachen, übersehen, unwert
han, versiahen, ze beine binden
geringachtung unmrere
geringelt ringeloht, ringeleht
geringfügig antkezec, kleinvüege, liederlich, lihte, swachlich, ungenant . bislac
(3) haderie, krempel, smrehen, versmahen
geringfügigkeit lihte, nidere
geringheit krancheit, krenke, swachheit
geringschätzen misseprisen, unehten, verzeIn • mich gewiget ringe (2) versmrehen . nidertrehtic, unwertlich
geringschätzig unruochlich, unruoch!iche
(3) ahseln, smrehe, smrehede, smaheit
geringschätzung unmrere, untüre, unwerdecheit, unwert, unwirde, verslahunge, versmrecheit . untiure, unwerdecliche, unwert!iche, unwirdecliche (2) versmrehe, versmrehede
gerinne (2) truhe, vlöder - wasser-gerinne
gerinnen gerennen, gerinnen, leben, liberen, liberen (2) renne (3) daz geleberte
mer, labe, laben, lap, lebermer, klebermer, kleberse, ziger, zigener, zigerin, zigerkrese, zigerlinc
gerippe gebeine, gebeinde, gebeinze (2) die
streze (?)
gern ane riuwe, gereite, gerliche, gerne,
gerneliche, gevellec, gevellich, mit willen, sanfte, willecliche, willec, willigen,
ze lI'iIIen (2) gerincliche, unwol (3) bf
spotte sfn, grüezec, gunnen, lügen hart,
mich hat 1I'lll1der, nemhart, smeichhart,
smielhart, smierhart, triegolf, trügenhart, ungenreme, unmare, unminne,
unminnec - gut und -, un-gern
gern haben !iden (2) . geruochliche
geröchel gerodel

gesamtwerk

geröll gerulle (3) steinrosche, steinrutsche
- fels-, stein-geröll
gerste gerste • girstin, gerstin (3) gerstherte, ribegerste
gersten brei gerstbri
gerstenkorn (2) vlec
gerte ruote, sterzei, sterzelkrüt (2) rüetelin, rüetel, spizholz - zaun-gerte
geruch draht, dras, geruch, gerucht, gerücht, gesmac, gesmahte, nac, riechen,
riechunge, rouch, ruch, smac, smaht,
waz, wint (2) ack, asmac, garst, unsmac,
versmackunge, wurzsmac (3) an witeren, balsemen, nasewise, necken, riechen, rüchen, smecken, stinken, verriechen - mund-, myrrhen-, toten-, veilchen-, wein-, wohl-, zahn-geruch
geruchssinn riechen, riechunge, smac,
stanc, waz (3) stinken
gerücht ga 1, gerucht, gerücht, liute, lüt,
lütmrere, mrere, melde, ruof, ruoft, sage, schal, schrei, schri, vlucmrere (2)
lantmrere, lantrede, lantschal (3) bemreren, murmeln
geruhen ruochen, ruoch( e) han
-gerühmt - un-gerühmt
geruhsam gerastet
gerüst gerihte, üfrihte (2) brucke (3) rüsten, rüstholz - bretter-, schau-, sitz-,
werk-gerüst
gerüstemacher rüster
-gerüstet - kampf-, streit-, un-, wohlgerüstet
gesalzen - un-gesalzen
gesammelt (3) willeger muot
gesamt algemeinlich, gemeine, samen, samene, samenthaft, samenthaftic (3) barünie, gediet - ins-gesamt
gesamtaufwand samkost
gesamteigentum (2) marke, march (3)
muotschar, muotscharn, muotscharunge
gesamtflur (3) zeIge
gesamtheit allecheit, garzal, gemeine, manecvaltecheit, samecheit, samentschaft
(2) gemüete, gemuotheit, genözsame, genözschaft, getat, geverte, geziuc, hüsgenözsthaft, hüsnözschaft, kirchspil,
kircItspel, kör, reht, rehte, slich, zeche,
zech
gesamtmasse gemeinschaft
gesamtwerk (2) geschrift

gesamtzahl

gesamtzahl summe
gesandte, der mahtbote (2) vürbote (3)
stap, staf - ab-gesandter
gesang dön, gal, galster, gedrene, gesanc,
gesenge, leis, leise, sanc, schal, schallen,
schanzun, stimme (2) hovetanzsanc, kirleis, kirleise, leich, meistersanc, morgensanc, opfersanc, refloit, reie, rei,
schifsanc, spaht, sumersanc, tagezit,
tanz, vogelsanc, vogelschal, widersanc,
wundersanc . mine niuwen klenge . ungesungen sin (3) ane singen, bedrenen,
besingen, durchsingen, gedrenen, jubel,
meistersenger, meistersinger, sancwise,
schallen, schallieren, sincwise, unbesungen, underbruch, vürwurf - ab-,
auf-, chor-, freuden-, gegen-, hoffnungs-, hora-, jammer-, kirchen-, klage-, Iiebes-, lob-, mess-, morgen-,
psalm-, trauer-, vogel-, zauber-gesang
gesangartig (3( singen
gesangmelodie leichnotelin
gesangsstück wise, gewise
gesangstrophe liet
gesangsweise sancwise, sincwise (2) hovewise
gesäss gesreze
gesässbacken afterbelle, arsbelle
-gesattelt - un-gesattelt
-gesäuert - un-gesäuert
-gesäumt - un-gesäumt
-geschädigt - un-geschädigt
geschaffen sein, das
nicht-geschaffensein
geschäft arant, behuof, erwerp, gehuof,
geschaf, ge schaft, gescheffede, gewerbe,
f1e, kouf, market, phluoc, tagedinc, teidinc, tagedinge, warp, werbe, werc •
miniu dinc, unmüezecheit (2) erbephluoc, ernelin, gewerf, koufambet • winke/reise (3) bevelhen, einem an sin hant
slahen, hantieren, phlegen, werbrere amts-, geld-, handels-, pfarr-geschäft
geschäftig gescheffec, gescheftec, scheftee, unmüezec (3) wabelen, wabern, weberen
geschäftigkeit üebunge, unmüezecheit,
unmuoze
geschäftsführer (2) sachwalte, sachwaltige,
sachwalter, sachwaltiger
geschäftsgewinn schatzunge
geschehen beschehen, betagen, entsche-
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hen, ergan, gan, gebürn, geschehen, gevarn, machen, schehen, verloufen, volbrechen, volgan, vüegen, werden, wesen, widervarn, zuo komen • ez ist geworben (2) be nahten, gevallen, uf erstftn
. wesen (was) • sinnelieh, tagelieh,
wretlich, zitec . mügelich, schiht . unergangen . geschiht, geschihte 13) doln,
dulten, erhengen, gehengen, hengen, lazen, lan, schicken, unmügelich, varn lazen, verdoln, verdulden, verhahen, verhengen, verlazen, vertragen - un-geschehen
geschehen, das 12) wunder
gescheit beschide, biderbe, birve, geschide, geschidelich
gescheitheit geschide, geschidecheit
geschenk alevanz, erunge, gabe, gebe, geschenke, gift, gippe, guottat, hantgabe,
hantgift, liebunge, minne, presant,
schanc, schenke, schenkunge, solt,
spende, spiend, trute, vererunge, werschaft, zwidesal 12) gesant, krremel,
kram, kramschaz, liepnisse, morgengabe, sendunge, vorgabe, vürgabe, Wisot,
wisunge, wisrede, wisötbröt, wisöthaber, wisöthuon, wisötkern 13) enphahen,
entvfthen, gaben, geben, geben, hantgiften, kramen, miet(e)nemer, morgengaben, spenden, unbegftbet belfben, vermorgengaben, wisen, zerspenden - abschieds-, gottes-, jahrmarkts-, patengeschenk
-gescheut - un-gescheut
geschichtchen mrerelin
geschichte ein sclJamez dinc, geschiht, geschihte, getat, histörje, istörje, mrere,
schiht . jeerlich ergangen sach 12) bischaft, bispel, goge/meere, lantmrere,
lantrede, lantschal, lügemrere, rede 13)
mrereshalp, vindeere wilder meere dorf-, heiligen-, kirchen-, leidens-, liebes-geschichte
geschichtenerfinder mrerlrere
geschick gelücke, gelückes bilde, gevuoc,
gevuocheit, lücke, schicknisse 12)
ftventiure, ftbentiur, hartsrelde • behende - kunst-, miss-, un-geschick
geschicklichkeit behendecheit, gevuoc,
gevuocheit, gevuoge, kluocheit, kunst,
lenke, vuoc, vuocheit, vuoge . künstliche - un-geschicklichkeit
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geschwätz

geschickt behende, behendec, behendec- geschmeidig gesmidec, zrehe - un-gelieh, behendeclfche(n), bereit, entrihtec,
schmeidig
geschicket, gevüege, gevuoge, gevuoc, -geschminkt - un-geschminkt
kündec, kündeclich, künnende, kün- -geschmückt - kleid-, un-geschmückt
steclich, künstic, künstlich, runt, run- geschmücktheit zierlicheit
den, sprehe, uzkundic, uzrihtic, verstan- geschnäbelt gesnabel, snabeleht
den, verstän, vertee . kluoclich, kluo- -gescholten - un-gescholten
cliche 12) gereht, unrätbrere, wercwise, geschöpf antwerc, beschaffunge, beschepweresprehe 13) mit kunst bestrfchen
fe, beschepfunge, creatiure, creatur, daz
un-geschickt
wiht, gebürde, geburt, gemechte, gegeschiebe 12) schubestein
schaf, geschaft, gescheffede, geschefnisgeschieden - ab-geschieden
se, getät, hantgeschaft, hantgetät, hantgeworhte, hanttät, schaft, scheffe,
geschirr assach, geschirre, kachele, kar,
schefnisse, schepfenisse, schepfenunge,
schirre, schrot 12) schüzzelkar, sil, silbergeschirre 13) heinzeler - tafel-,
vruht 12) kunderlich . wihtegelich
geschöpflichkeit creatiurlicheit
trink-, urin-, zinn-geschirr
geschlecht adel, ahte, bluot, gesinde, ge- geschoss geschoz, geschütze, schoz (21
siehte, hiwisehe, hus, hous, künne, künebenhüs, igel, springal, springolf 131 fineschaft, name, riebe, rippe, slahte,
gieren, läz, ungewarheit - brand-,
siehte, stam, stamme, vruht, wurzel 12)
wurf-geschoss
adelkünne, mannesname, mensche, geschraubt gezieret
mensch, unadel, ungeslehte, wipheit, geschrei bierre, braht, brahtunge, brunft,

wipkunne, zwislehtic . weiher hande •
höchgeslaht, künicslaht, ungeslaht 13)
geburt, künnegalle, risenisch, risisch,
undige, vürstenslaht, zuozuht - juden-,
königs-, löwen-, menschen-geschlecht
geschlechtlich (3) ane wfsheit, brredec,

geblere, gebraht, gebrehte, gegelfe, geluderne, geruofe, geruofede, geschreie,
geschrie, geschrihte, gewüchze, gil,
krei, lerman, ludern, ruof, ruoft, schal,
schrei, schri, wüchz, wuof, wuoft . gewüefe 12) galf, gehiuze, grin, grint,
kindelgeschrei, schalgeschrei 131 widerbrehten, wüefen - droh-, feld-, freu-

brredecheit, minne, nature, understän,
vermischen
geschlechtsstamm stam, stamme
den-, hilfs-, jammer-, klag-, mord-, not-,
turnier-, weh-, wehe-geschrei
geschlechtsteil
heimelieh urkünde,
heimliche kuntschaft, scham, schame geschütz bühse, bumhart, geschütze, ge12) . spil, vrouwenzeichen
ziuc, morsrere, mörsel, ziuc 12) houbetgeschlechtstrieb nature (21 vogelheit
bühse, kamerbühse, karnerslange, kargeschlepp gedense
renbühse, klozbühse, schirmbühse,
-geschlichtet - un-geschlichtet
steinbühse, wagenbühse, zentnerin 13)
kamere, klozkugel, schirm, züntloch geschliffenheit - un-geschliffenheit
feld-geschütz
geschlinge geslinc, herzeric 12) ric, recke
geschlossen 13) hUfe, veste - ab-, auf-, geschütz ausrüstung 121 . stoc
geschützhaus blidenhüs
aus-, ein-geschlossen
geschmack gesmac, smac, smacheit (2) ä- geschützkugel (21 kloz
smac, asmeckec, garst, unsmac, vers- geschützstein stein
mackunge 131 äsmec, balsemen, entse- -geschwächt - un-geschwächt
ben, hendigen, korn, rreze, smecken - geschwänzt gezagel, zageleht
geschwätz bierre, geblere, gebletze, gekelmanna-, nach-, vor-, wohl-geschmack
le, gekrese, gesmetze, gesnrere, gesnetze,
geschmackssinn gesmac, smac
-geschmäht - un-geschmäht
gespehte, getreper, itelwort, kalle, klaft,
klefte, kose, koz, marketma?re, snap,
-geschmälert - un-geschmälert
snaterie, spahen, spaht, swaz . getente
geschmalzen smalzec
(21 gensema?re, klaf, klapf, klaffe, tant geschmeide gesmide 121 gewiere - arm-,
silber-geschmeide

weiber-geschwätz

geschwätzig

geschwätzig gerede, kellic, schallec, snabelrreze, sneppisch, swetzic, zalehaft 131
snalle
geschweift sinwfH, sinwellec
geschwind beswinde, geswindeclich, swinde, swintliche 131 zuc
geschwindigkeit swinde
geschwister ahsel, gelihtride, geswister,
geswisterde, geswistergit, geswistrfde
geschwisterkind . ellenboge
geschwulst curvei, geswulst, geswulste,
swelle, swere, swer, swil, swile, swulst
12) galle, vlözgalle • gallinc, gellec 13)
gel/echt, verbellen - blut-geschwulst
geschwulstig 13) beinwahs
geschwür eiz, geswer, slier, swere, swer 12)
eizel, fistel, gevrreze, wolf, wurm • gebrrechet 13) afel, beswern - zahn-geschwür
-gesegnet - un-gesegnet
geselle getelinc, knabe, knappe, kneht,
kompän, kompfinjun, Ißnkneht, meisterkneht 12) der ander zuogeselt, geiIrere, knebel, zage (3) geselleschaft, gesinden - handwerks-, jagd-, jung-,
schneider-, schuster-, spiess-, weber-,
werk-geselle
gesellen, sich begaten, genözen, gesellen,
geslahen zuo, pären, scharben, scharn,
sich gescharn zuo, sich valten ze, zuo
genßzen 12) zweien - bei-, zu-gesellen
gesellig mitesam 13) hovelin, hovetlin
un-gesellig
geselligkeit genözsame (3) hovieren
gesellschaft biwesen, genözschaft, genözunge, geselleschaft, gesinde, gezunfte,
kompänie, mitesin, samenunge, samelunge, schar, selleschaft, 5inde, ürte,
zunft . geselleclich, gesellecliche, gesellich 12) convent, kofent, die besten algemeine, herschaft, massenie, mahinande, mehnie, spilrote, werlt 13) gebrüchen, geselleschaft geben, mite sfn,
mite wesen, wilde, zeche, zech - handels-, hof-, trink-, zech-gesellschaft
gesellschaftlich 13) gelegenheit, sal, werltIfche (ritterliche) zierheit
gesellschaftslied wineliet
gesetz elieh wort, ewe, gesetze, gesetzede,
lois lind lantreht, orden, phahte, saz,
satz, setze, stüden, üfsetzunge, wette,
wizzöt 12) judenorden, reht der nature,
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rehte wfirheit, sundere· verpente gesetze . elös . ungephehtet 13) buoch, ehaltee, ewart, ewarte, lüften, meister, reht,
vrevelen - grals-gesetz
gesetzbuch schrift
gesetzesform 13( phahten
gesetzeshüter ewalte
gesetzestreu ewelfche, wettevast
gesetzgeber egeber
gesetzlich ehaft, elfche(n), euch 13) diu
rehte, ehafte nöt, entewen, ewigen, niht
erlouplich, nötreht, phahten, reht, rehte, satzunge, saz, satz, urpfliht, werhaft,
werhaftic
gesetzlos unelich, uneliche
gesetzmässig ehaft, elich (3) ehafte, ehaftige, etouf, etoufe - un-gesetzmässig
gesetzmässigkeit elicheit 12) ehaft, ehafte,
ehaftige
-gesetzt - entgegen-, fort-, unaus-, vor-,
wohl-gesetzt
gesetzwidrigkeit (3) zuhtban
gesicht gesehede, gesiune, gesihene, lieht,
liuht, sehen, siune, visamente, visament
(2) gesiht, schin (3) nasebant, under ougen ane sehen, vintäle, vintaile - an-,
traum-gesicht
gesichtsausdruck (2) . ernestlfche(n) (an
formen erneslich gevar)
gesichtsfarbe lich 12) daz wize
gesichtskreis war
gesichtssinn sehen
gesichtszug (2) . under ougen rfche
gesims gesimeze, simez - kamin-gesims
gesinde brötdiener, brötezze, brötkneht,
geverte, vase I (3) marschalc - haus-,
hof-, in-gesinde
gesindel gehünde, undiet, unvolc (2) kaltsmit - mörder-gesindel
gesinnt gemuot, gesinnet (2) missemüete,
senftgemuot, senftmüetec, stolzmüete,
stolzgemuot, üfsetzic, ungemuot, werltliche, werltlich, wolgemuot - böse-,
edel-, gross-, gut-, hart-, hoch-, übel-,
wohl-gesinnt
gesinnung ahte, gemeine, lüne, mane,
meine, meinunge, mun, muot, sin, wille
(2) adelecheit, adelkeit, adelunge, edelecheit, edelkeit, edelheit, getriuweliche(n), getriuweclfche, haz, herzensin,
höchgemüete, höchmuot, meinen, missemuot, müetelin, nit, schalcheit, süezer
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wille, suren, swachgemuot, u/ guote
triuwe, warheit, wipheit, zart· muoteshalp . statecgemuot, stategemuot 13)
edel arm, gediute, gediutnisse, leben,
mfnen muot nach mfnem willen sagen
gesittet gesite, gesitet, gevruot, gezühtec,
vruot, vruotlich, zühtec, zühteclich,
zuhtlich 12) getühtec, hövesch, tugentbrere, tugendebernde, tugenthaft, tugenthaftic, tühtic, wolgesit 13) höveschheit - fein-, wohl-gesittet
gesittetheit - un-gesittetheit
gesondert . sunderen, sunderliche, sunder, sunderlingen - ab-gesondert
gesonnen 12) kriecgemuot
gespann mene, meni, menine, zuc 13) gemenet sin - pferde-, rinder-gespann
gespannt don, rac 13) innecheit, spannen,
wundern
gespenst gespanst, gespenste, getwas, larve, tuster 12) zunrfte - nacht-gespenst
gespenstartig tüsterlichen
gespenstisch 13) alp, trolle, trol, ungehiure
-gesperrt - un-gesperrt
gespiele spilgenoz, spilgeselle 13) gespilschaft
gespielin gespil(e)de, gespil, gespile, spil,
spile, spilgeselle . gespilelin
gespinst gespünne, gespunst - lügengespinst
gespött gespeie, luoder, tUsch 13) spotten,
spozen, tiuschen, ze schalle werden
gespräch gegen wort, gekrese, gequide,
kasede, kose, koz, miteredunge, rede,
sprache 12) fabelie 13) redebuole, sprachen - abend-, bett-, scherz-, streit-,
wechsel-, zwie-gespräch
gesprächig sprrechic
gesprächsform 13) wehsei
gesprächsweise 13) undersagen
gesprenkelt spre(n)ckeleht, spri(n)keleht,
sprunkeleht, vleckeht, vlechaft, vlechaftic, vleckic
gestade gestat, gestete, sant, stade, stat,
stete 13) staden
gestalt bilde, bildunge, feitiure, figure, figur, forme, formeschaft, formunge, gebilde, gehebe, gelaz, geliune, geschaft,
gescheffede, geschefnisse, geschicke, geschickede, geschuof, gesiht, gestalt, gestelle, gesteltnisse, getrene, getrete, getat,
muster, persone, schaft, schicken,

gestell

schin, schouwe, schouwen, stalt, steltnisse, terme, tirme, umbekleit, umbekfeit, varwe, visamente, visa me nt 12)
adel, einvar, lüge(n)geist, menschenbilde, menschen/orme, menschheit, personier, wolgestalt, wolgestaltheit, wolgetrene . brotvar, in menschlicher bürde
13) entformen, formelich, gestalt(et) sfn,
menschenbare, sich verwenden, verwilden - gegen-, knechts-, körper-, leibes-, menschen-, miss-, schreck-, tier-,
un-, wohl-gestalt
gestaltbar gesmidec
gestalten bewenden, bilden, entwerfen, figuren, figurieren, formen, formieren,
rihten, schaffen, schicken, stellen, stallen, sticken, wrehen . geschaffen, geschicket, gestellet, gestalt, getan, trenec,
var 12) bemeistern, gevüegen, mezzen,
personieren, slahen, geslahen, UZ rihten, verbilden, vüegen, weiben, wünnen, wünschen • erwünschet, gotformec, gotformelich, gotbildec, solich, sosulich, suslich, wanneht . aventiuren,
lunen, sinnen 13) alsolich, gebilde um-gestalten
-gestaltet - un-gestaltet
gestaltlos un/ormelich
gestaltung bilde, formunge, schickunge
12) kleinvüegunge
gestampf gestemphe
geständig gihtic, kentlich, urkünde
geständnis bekantnisse, gestant, giht 13)
gihten, gihtigen, vergihtigen - ein-geständnis
gestank brasem, gestanc, stanc, stenke,
swas . gestenke 13) erstenken
gestatten ane legen, bestaten, erteilen, gehengen, gelimpfen, gestaten, hengen,
lüften, mite sfn, staten, urlouben, vergünsten, verhengen, verlazen, vertragen, vüegen, zuo legen 12) vergunnen
unvertragen
gestattung vürdernisse
geste 12) ungeschiht
gestehen verhellen, zuo (ge)denken, zuo
sagen - ein-, zu-gestehen
gestein steinach 12) daz ligende, kamp,
kambe, spat 13) kilhouwe
gesteinart 13) schiht
gestell gerüste, gestelle, ram, rame, reme,
rem, stolle 12) armgestelle , brere, boc,

gestellseil

darre, derre, der pfannen schale, galge,
ramschoup, ric, recke, schafreite,
schranc, sleife, studel, truoder, truodel,
ruoder, vogelhurt (3) ramwerc - fuss-,
holz-, stab-, tisch-, trag-, unter-gestell
gestellseil rieseil
gestern an gestern, gester, gestern (2) hinaht 131 nehten - vor-gestern
ge stiele 121 kamp, kambe
gestimmt - gleich-, hoch-gestimmt
gestirn gestirne, gesterne, gestirnze, gesternze, gestirre , himellieht 121 enke, ohse, ohsenhoubet (3) himelsphere, kunstelläte, rente, rante, riante - siebengestirn
gestöber schro - schnee-gestöber
-gestört - un-gestört
-gestraft - un-gestraft
gesträuch busch, bosche, gespreide, gestriuche, gestriuze, gezile, hurst, raspe,
ris, riz, rispe, struch, studach, swantel
121 büschelin, büschel 131 gehurste dorn-gesträuch
gestreift gestrichen, streicheht, strifeht,
strifeleht, streifeht, strimeleht, strimelieh, streimeleht (2) bunt, buntgevar (3)
bunt, buntwerc, schecke, strifeln
gestrig ertegic, gesteric
gestrüpp struppe, zusach, zuse (3) gehurste
- dorn-gestrüpp
gestühl 121 . simez
gestüt stuot 131 stuotweide
gestüthof stuotgarte
gesuch gemüete, vürbete
gesumme duz
gesund ganz, ganzlieh, gesundec, gesunt,
sunt, gesunthaft, gevruot, heil, heilliehe, heilsam, heilsamlfche(n), stare,
suntliche, vruot, vruotlich 131 an der
varwe abe genemen, ernern, geheilen,
gesunden, heilen, nern, sunden, ze Ifbe
keren - un-gesund
gesunden genesen
gesundheit gesunde, gesunt, sunt, gesuntheil, heil, krefticheil, suntnisse, wolemaht 131 gesüntlich
gesundheitlich 131 ungevellicheit
-getan - un-getan
getaste getreper
-getauft - un-getauft
-getäuscht - un-getäuscht
-geteilt - un-geteilt
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getöse gedreze, geliute, geschelle, geschinre, getümele, getumere, gezwitter, kradem, schal, schelle, tamer [2[ getemere
- kampf-getöse
getränk getranc . getrenke, trane, trinken, trinkic guot 121 kobolt, twalm, dol,
toltwalmgetranc,
twalmtrinken,
le(n)tranc, twältranc, wermuot 131 blanden, kieser, schenken, ungetrunken sfn
getränkemass 121 patzeide, trinkei, trinken
getrauen, sich geturren, tnlwen, turren,
geturren
getreibe getrip
getreide getraht, getregede, gruz, kerne,
kern, tregede (21 griez, küchenspise, wisotkern (31 huste, husten, jän, kastenmütte, kastmetze, kastmüttel, korn,
kornbolle, mulde, multer, muolte, sangen, sniden, ster, star, swade, wannerIon, wibelbrot, zuomüese - sommer-,
winter-getreide
getreide ernte sät
getreidefeld 131 strödicke
getreidehalm halm
getreidehülse kaf 121 kefach
getreidekorn . korn (31 vese
getreidemass (21 ahtel, bare, heimetze,
imelin, imin, kar, malter, mez, schaf,
scheffel, schepfel, schot, strichmäz,
sumber, sümer, vierzal, viernzal, wfnscheffel, zarge
getreidemühle malmüle
getreidepflanze korn
getreideschnitt snit
getreideschwinge swinge, wanne
getreidezins 121 manzalkorn, manzerkorn
(31 manzeler
-getrennt - un-getrennt
getrenntschlafen, das (21 sundersläf
getreu getriuwe (31 got der gewtere - un-,
wahrheits-getreu
getreue, der kompanjun, kompan
getreulich getriuwelich
-getrieben - un-getrieben
getrost balt, gemuothaft, zuoversihteclfehe 131 hochgemüete
-getrübt - un-getrübt
getümmel dram, gestürme, getümele, getumere - kriegs-, schlacht-getümmel
geübt - un-geübt
gevatter gevatere, geveterde (21 . gevaterlieh
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gevatterin gevatere
gevatterschaft wazzersi ppe
geviertmass (21 klafter, lafter, löchter
gewächs gewahs, gewahst, gewehse (31

knopf
gewachsen gemezzen, kreftic - aus-gewachsen
gewachsen sein gewalten, volziehen (21 geringen (31 den habech an rennen
gewagt (3( aventiure, baltsprache, kouf-

schanze
gewählt (31 hövische sundenvort - ausgewählt
gewahr gewar
gewähr ge wer, gewer, gewerde, gewerschaft, schirm (21 lantschirm, überwer
(31 gewer sin
gewahr werden enwar werden, gewarn,

inne werden, vermerken
gewahren erkiesen
gewähren begaten, begunnen, bewern, er-

wem, geruochen, gestategen, gestaten,
gewerden, gewern, gezwiden, gezwihen,
gezwidigen, gunnen, niht liegen, phlegen, vüegen, wern, zwiden, zwigen •
werhaft, werhaftic 121 die sa/de zuo wisen, enthalten, entwern, gebeiten, gestunden, hüeten, lüften, missewern, rihten, schützen, stunde geben, trresten,
vertrresten, volwern, vriden, warten .
gemelich, ungewis, unwis, vridelich •
untröst, were . ungewert, unversaget,
vürkomenlich (31 bewerden lazen, unbegeben sin - zurück-gewähren
gewährleisten verwern, wern (21 . were 131
werunge, werwort
gewährleister der getriuwe hender, getriuhender, gewer, trager, triuwe(n)halter,
triuwe(n)hander, triuwe(n)hender, triuwetrager, trrestrere, werbürge, werer
gewährleistung (21 werschaft, werunge
gewahrsam behaltnisse, gehalt, gewar, gewer, haltunge
gewährschaft tragnüsse
gewährsmann ansage, geschol, ursage, were, werman (21 houbetman, salman (31
all eillen geweren jehen
gewährung bewerde, were, werunge, zwidesal 121 . ungewert 131 vridephenninc,
vrideschaz, werlich - wieder-gewäh-

gewalttäter

walt, gewaltsam, kraft, maht, mahtheit,
meisterschaft, sterke, tuht, twanc,
twancsal, twangen, überlast, überleste,
ungehirm, walt, welfe, wer, wüetunge,
zwanc • bi der hant, gewaltecliche, in
starker tribe, nötes, under handen (21
der sünden stift(e), ehaftiu not, ere, gewaltsame, hertuom, not, oberecheit, ungetüeme, vaterkraft, vogetunge (31 beiten, besazen, bewinnen, durchbrechen,
entspengen, entweltigen, enzücken, ergeben, ersehelIen, erwalten, gebrechen,
gedon tuon, gewalten, gewaltesrere, gewaltigrere, gewaltigen, gewinnen, hant,
heime suochen, in siner phlege haben,
nötwer, schinden, sich enpfelhen, twingen, quingen, zwingen, überkomen, uf
sweifen, ur zücken, under vüeze zücken,
ungewaltic, unwaltic, vermügen, versazen, versehe lien, verwalten, verwalteren, walten, waltigen, wern, werigen,
zücken - fürsten-, gerichts-, höllen-,
kriegs-, ober-, straf-gewalt
gewaltanwendung gewaltnisse
gewaltherrschaft vröne
gewaltig alt, ellenhaft, ellenhaftic, ellen-

lich, ellenriche, gestrenc, gestrenge, gestrengecliche(n), gewalt, gewalteclich,
hantstarc, hebec, herschaftssam, kreftic, krefticlich, krefticliche, mrere, magenlieh, riche, rich, sere, stare, starke,
stathaft, stathaftic, sterclich, stercliche,
strange, strenge, strengeclich, strenge(c)liche, swinde, tugenthaft, tugenthaftic, übermaht, veste, veste, vaste,
vientllche, vrevel, vrevellich, walteclich
• swinde, swintliche (21 ebengewaltic,
ebenwaltee, ebenstrenge, hantveste,
über her (31 gewalten, starken, vierschrretic, wüetunge
gewaltiglich vestecliche, vesteeIlehen
gewaltsam hßchvertec, poinderlich, vorhtsam (31 abe twingen, brechen, bresten,
dinsen, enklemen, enzücken, gezoc,
hanttretec, hanttreter, hanttretiger, hanttat, name, nemen, nötbrant, nötgewalt,
nötname, nötnumft, nötroup, nötschranne, nötstal, nötsturm, schachroup, underslahen, verdrücken
gewaltsamkeit getwinc
gewalttat getwanc, krude, unlust
rung
gewalt gebot, gestrengecheit, getwanc, ge- gewalttäter übelrere

gewalttätig
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gewalttätig mortswinde, übeltretic, unbil- gewerbetreibend (2) werbend
lich, unbilliehe 13) notnemen, nötzogen, gewerbetreibende, der 12) constabel 13)

übergrifen, unbilden, verwaltigen, vreconstofel
velen
gewicht bürde, gelrete, gephünde, gewrege,
gewalttätigkeit
ungestiure,
unstiure,
gewige, gewihte, swrerde, wac, wihteunzuht, ungezühte, vreide, vreiden,
stein 12) einiretee, garät, karg, kliide,
vreit, vrevele, vrevelliche 12) übergrif
kliider, korn, lägel, lägen, lot, nagel,
gewaltüberin gewaltrerinne
phunt, ringe, ruben, sac, schröt, stein,
gewand angeslöufe, gewende lech 12) geswrere, swrerheit, vröngelrete, vrongewendelin, goltgewant, kurzgewant,
wihte, wäge . phundic 13) erschiezen,
maiendach, phellei, phellelkleit, pöfUz,
geliche ligen, gewegen, hengisel, lastpoufemin, purper, purpur, samitroc, sistein, Iretee, lretic, mäze, mrezicheit,
de, sidel, wendelin, wüllin, ziklätin •
messe, ort, übertragen, überwrege, veraftermuoder 13) besniden, besthoubet,
wegen, vierdune, vrönzeichen, wegen,
ger, geströut, houbetgazze, houbethol,
wihtec - gegen-, gleich-, handels-, silber-, über-gewicht
houbetloch, houbetluoc, kriuze, lipval,
lip, rebe, schabe, snit, soum, ströuwen, gewichtig gehebe, gewegen, stare, swrere,
swär, tapfer (3) phunder - halb-gewichströun, undersniden, vorspan , vürgespanne, vürgespenge, vürspan, vürspantig
ge - bade-, bett-, brust-, gaukler-, gewichtsmass 12) phenninc
kampf-, kirchen-, kriegs-, mess-, ober-, gewichtstein wihtestein
priester-, prunk-, purpur-, reise-, reit-, gewieher erkerren, grin, grint, weie, weige
schutz-, seiden-, sommer-, turnier-, un- gewimmel gevluote, gewimmel
gewimmer gewammer
ter-gewand
gewände gewende
gewinde - blumen-, laub-gewinde
gewandhaus gewanthus
gewinn alevanz, angewinn, bazze, bejac,
gesuoch, gevüere, gewin, gewinne, gegewandstoff gewant, gewint, kleit, want,
winne, jac, jän, kouf, rente, rante, rianwät 12) kateblatin, klebluot
te, sreldenlouf, snit, vertrac, vrume, wigewandstück 12) raciönäl
gewandt balt, gelenke, gerat, gerihtec, gedergevüere, win, winnunge, wuocher .
virne, rasch, rat, risch, runt, runden,
wuocherhaft 12) nächgewin, underkouf
. vruht (3) koberen, schanze, suoch, wol
snel, swinde, vertee 12) klüege, kluoc (3)
vischen, wuochern
geschäfts-,
spahiu rede - rede-gewandt
ruhm-gewinn
gewandtheit gelenke, geschibecheit
gewärtig gewertec
gewinnbringend wuocherhaft
gewässer 12) bach, sturmwazzer 13) abe- gewinnen ane behaben, bekomen, beoberen, bestellen, bewinnen, erjagen, erkoslahunge, gumpe
gewebe gewebe, gewerke, gewürhte, wap,
beren, erlresen, eroberigen, erringen, erwerben, erwinnen, gewinnen, fn brinweppe, wippe 12) bisse, mitteler, sarwe,
gen, jänen, koberen, koufen, keufen,
werc, zwilich, zwilehinc 13) halptuoch,
schanzen, überkomen, überoberen,
inganc, netze, selpende, strich, turkfsüberziehen, iiz borgen, vervähen,
borte, warf, werpfe, werfe, wevel, zettel,
wuochern . Iiutsaleclfche 12) abe ervzettelgarn, zettelen - seiden-, spinnen-,
rfen, abe schatzen, abe schetzen, bedinwollen-gewebe
gen, behalten, erliegen, erstürmen, er-geweckt - un-geweckt
zabelen, gebieten, geoberen, in ir herze
gewehr gewer, lötbühse 12) viustelinc
brechen, koufküene werden, lützel dageweih gehürne, gewige, stange 13) zwigen
mit überkomen, saffen, stürmen, über- hirsch-geweih
dihen, überhiiren, überjänen, übernegewerbe behuof, erwerp, gehuof, gewerf,
men, übervasten, übervrien, underdrinhantier, hantwerc, phluoc, warp (2) begen, varwen, verbinden, verziugen, vür
gancnisse, glaswerc . werbelös 13) schif
gewinnen, werden • erwirbec . ungeunt geschirre
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wunnen (3) hanentanz, seholderphennine - ab-, zurück-gewinnen
gewinner gewinner, winner
gewinnsüchtig gewinnee
gewinsel wimmer
gewirre gewerre
gewiss bevindelich, gewis, gewisse, gewislieh, nameliche, sicher, sicherlich, sicherliche, war, wis, wol, wale . einer,
sum (2) beseheidenlfehe (31 gewissen, uf
dem ende sfn, verenden, vergewissen,
wert - un-gewiss
gewissen conscienzje, ebengewizzede,
ebenwizzene, gewizzede, gewizzen, gewizzenheit,
samewizze,
samewizzecheit, samewizzenheit, stater muot,
triuwe, wizzen
gewissenhaft gewizzen
gewissenhaftigkeit wizzen
gewissensqual verholnez leit
gewissheit gewisheit, gewisse, sicherheit,
wiirheit, wisheit (3) vergewissen, versehenlieh, versehenliche - un-gewissheit
gewisslich ane, sunder wan, ane melde,
sunder melde, gewisse
gewissmachung gewissunge
gewitter regen lieh er doz, schuz, weter (2)
ein sunnenblicker schür (31 bedonren,
weterliuten, witeren - un-gewitter
gewittern gewitem
gewitterregen regen lieh er doz
gewittersturm stürmunge, vlage
gewitterunglück (3) die weterherren
gewoge gewrege, gewille, struot, strüt,
wrege (21 dram
gewogen genreme, gewegen, günstic, günstebrere, günstlich, günstliche, holt, huldie, wrege (21 abholt, ungewegen, ungewrege, unwrege (31 erlaehen, holden,
hulden, huldigen, wegen - un-gewogen
gewogenheit genadeeheit, gunst, guns,
gunt, guotwillekeit, holtschaft
gewöhnen gewenen, gewern, leren, wenen
(2) verwenen . unverwent - an-gewöhnen
gewohnheit gebrüch, gewen, gewon, gewonde, gewonheit, habft(e), phlege, site, gesite, tue, tücke, wone, wonheit,
wonlicheit, wonunge . gewonlich, gewon, phlegelich, phlegeliche (21 sündensite, unsite (31 phlegen, üz komen,
verspulgen - rechts-, zauber-gewohn-

geziemend

heit
gewohnheitsrecht (2) ewe
gewöhnlich gemeine, genge, gengec, gewonlich, gewon, heim bachen, phlegelich, phlegeliche, sieht, sliht, slihtec .
slehtecliche, slihtecliche (31 spisewin,
überzins - ausser-, un-gewöhnlich
gewohnt gewonhaft, gewonlich, gewon (31
ein mitezzel zuogesezzen, gewonen, gewonheit, spulgen, wonen, zallen zften
tuon - un-gewohnt
gewölbe gewelbe (31 sloz, slozstein - himmels-, speise-gewölbe
gewölk gehilwe, genibele, wolke, wolk,
wolken (2) swerc
gewühl gevluote, steim, stirn - kampf-,
schlacht-gewühl
gewürfelt schächzabeleht (2) geschrechet
gewürm genisse
gewürz eondiment, gewürz, pigmente,
pint (2) kardamom, kardamuome, spisekrüt, spisewurz, zitwar, zitwan (3) ersetzen, klaret, klartrane, würzetroe
gewürzkrämer pigmentrere
gewürzkraut würze, wurz . wurzeclieh (31
würzen, würzgärtelfn
gewürzladen würzkram
gewürznelke kariofel, nagel, nagelin, negelkin, negellin
gewürzpulver (21 trisanet
gewürzwein lit
-gezählt - un-gezählt
-gezähmt - un-gezähmt
gezähmtheit zame
gezänk geheder
gezappel gestrapel
-gezeichnet - un-gezeichnet
gezeiten uzvluot und fnvluot des meres
gezelt buode
gezerre gezarre, gezerge
geziemen ane stan, ane zemen, bekomen,
erzemen, gezemen
geziemend diire, gezreme, gezam, mügelieh, redelieh, redeliche, wirdeclieh,
wirdesam, zreme, zam, zimelieh, zimhaft • schone (21 manlieh, müeterlich,
riter, ritterlich, ritterliche, unbetelich,
unbeteliche, ungezreme, unzreme, unwerdeclkhe, unwiplich, verkerlich, verkerliche, wiplich, wipliche . reht, rehte
(31 enzemen, swaeher gruoz, zemen un-geziemend

geziert

geziert (3) swanzen
-gezogen - un-gezogen
gezücht gesmeize, vasel - ottern-, schlangen-gezücht
gezweig rispe
gezwitscher (2) krön
gezwungen ze undanke - un-gezwungen
Gibelline gibei, gibelinc, gibelin
gicht gegihte, giht, lidesuht, vergiht (3)
gihten, vergihtiget werden - darmgicht
gichtbrüchig gihtic, lidesiech, vergiht,
vergihtet, vergihtic
gicksen gigzen, gekzen
giebel gebe I, gibel
giebelsäule virstsüle
giebelseite (2) geschiez, schieze
giebelvorbau güpe
gier gigirschheit - be-, hab-, hunger-,
mord-gier
gieren smollen
gierig greze, gigirseh, giric, giriseh, girlich,
girliehe, gite, gitec, giteclich, gitlich,
gizlich, gritec, gfteclfche, gftlichen, hungerlich, reizec • gitegrere, gitesrere (21
hungergitec, lecker/fehe, übergitec,
werltgiric 13) girisehen, giten, gitesen,
gftslundec - be-, blut-, geld-, hab-,
kampf-, leid-, mord-, ruhm-, wein-gierig
gierigkeit git, gite, gitecheit, giteheit, grit,
gritecheit
giessbach torriure
giessbar (311öt
giessen gereren, giezen, stürzen, vervüllen . ergozzen 121 berlen, die leck uj giezen, ergiezen • vluz (31 göz, kis, zergiezen - an-, aus-, auseinander-, be-,
durch-, ein-, er-, fest-, hinüber-, nach-,
über-, ver-, wachs-gi essen
giesser - gelb-, metall-, rot-, ver-, zinngiesser
giesskanne giezvaz
gift begift, eiter, eitergift, gelüppe, gift,
poisün, posun, suht, suppelin, venin,
vergift, vergiftnisse, vergipnisse 121 kaie,
mortgal/e (31 eiterbitter, lüppen, luppen,
verlüppen - wider-gift
giftballen eiterklöz
giftgalle eitergalle
giftig eiterbrere, eiter haft, eiterec, eitergiffee, eiterin, eiterUch, eitervar, giftbrere,
giftec, gijfeclich, lüppec, vergiftic, ver-
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gijtlich (2) tatgijfec (31 eiterbfzec
giftigkeit gijfecheif, lüppecheit
giftmischerei lüpperie
giftnatter eiternater
giftschlange eiterslange
giftwolf eiterwolf
gilde gaffel - kaufmanns-gilde
gimpel gümpel
ginster brimme, phrieme
gipfel gupf, knür, knurre, oberdach (21 aller zuht scham(e), astaeh, der srelden
vruht, der tugende slat, hreheste, obedach, überdach - berg-gipfel
gips sparkalc
giraffe gfrajje
girren ruckezen (21 kuteren
gischt jest
gitarre lüte
gitter schranc, schranke • geschrenke (21
gater (31 vergitern - helm-, sprach-gitter
gitterartig (31 haspilieren
glanz berhtheit, blic, brech, brehe, brehen, brunst, gelfe, gelfen, gelfheit, geliuhte, glander, glanst, glunst, glanz,
glast, glenze, gleste, glester, glins, glinster, glinstere, glitz, glitze, gliz, glize,
klarheit, lieht, liuht, liehte, liuhte,
liuhtnisse, liuhtunge, scheim, schim,
schimber, schimbern, schimel, schin,
schine, schinheit, schinlieheit, schrene,
schrie, spranz, swanz, trimz, vunc, wimel, zorftel, zorftele (21 ajjentanz, flörie, höchvart, ougenbrehen, ougenglast,
perze, schinlin, sunderglast, sundergliz,
sunderschin,
überglanz,
überglast,
überschin, varwe (31 glenzen, glesten,
überbliehen, überglesten, verbleichen,
verbliehen, verbrunken, vürglenzen ab-, blei-, blumen-, ehren-, freuden-,
helm-, herz-, Iicht-, Iiebes-, liIien-, mai-,
silber-, sonnen-, spiegel-, sternen-, ur-,
wider-, wolken-glanz
glänzen blanken, bliehen, blicken, brehen, brinnen, brennen, burnen, erglesten, glandern, glanstern, glasten, glenzieren, glesten, glimen, glinsten, glensten, gUnstern, glinstern, gienstern,
glinzen, glitzen, glizen, glosen, glosten,
schinen, varwen, vunken, wizen (21
durchglenzen, spiegeln, sprenzen, überglesten, vunkenglizen (31 glinsterwfz,
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scheinen, verglizen - durch-, entgegen-, er-glänzen
glänzend berht, berhtel, blanc, blenke,
blancgel'ar, bliclich, bnln, geberht, geblicket, gelf, glander, glanst, glanz,
glanzriche, glat, glenzec, glestec, gliz,
glUche, hel, klär, klärlich, klärliche,
liehtebrere, liehtgebrere, liehtebernde,
liehtgevar, liehtvar, hltervar, schimbrere, schinbrere, schinbrerec, schinec,
schinhaft, schinhaftic, schinlich, schir,
schrene, snewiz, sternevar, sterrevar,
sternvar, vinkelvar (?), vunc, wrehe,
wirdecliche, wiz, wizschin, wizschinic,
zorftel • spilliehen 121 albrehende, liehtklär, silbergevar, silbervar, silberwiz,
spiegelbnln, überlieht 131 beklreren,
blanken, blenken, bnlnlUter, erblenken, erglenzen, glenzen, glesten, gleten,
klärheit, kupfervlinke, liehtgemäl,
liehtsterre, spiegelunge, swarzlieht,
überblichen - blau-glänzend
glanzleinwand scheter
glanzlos trüebe, trüebec
glanzlosigkeit schingebreche
glanzvoll berhtec, erhaft
glas glas. gleselin • glasin, glaserin, glesin, gleserin 121 aschenglas, winglas 131
erglasen - fenster-, harn-, öl-, spiess-,
stutz-, trink-, wein-glas
glasartig 131 erglasen, glas
glasäugig glasöuge
glaser 131 glaswerc
gläsern glasfn, glaserfn, glesin 131 gutrel,
kuterolf, kuterolf
glaserz glas
glasfenster glasevenster, glaswerc
glasfluss glas 121 safer, saferglas, saferin
glasgefäss glas, glasevaz 121 glaseväzzelin
glasmaler 131 glaswerc
glasmasse . glasin, glaserin, glesin, gleserin
glasscheibe glaseschibe, schibenglas 121
walthornaffe, waltschibe - töpfer-glasscheibe
glasspiegel spiegelglas
glastafel tavele, tavel
glasur iizkürnunge 131 verglasen
glatt eben, gesleht, glat, hrele, lihte, linde,
sieht, sliht, slihtec, sleif, vlach 131 älatspiez, gleten, härslihtrere, lichen, nider
strichen, schaben, slehtheit, slihtheit,

glaubwürdig

slihte, siehte, tevelen, überslihten, unbeschaben - spiegel-glatt
glätte glete, hrele, slehtecheit, slihte, slehte
glatteis is
glätten bestözen, haseln, lihten, liften,
plänen, polieren, pulinieren, slifen,
slihten, slehten, strichen, überbillen,
verslihten, zerslihten • blatern 121 mangeln, mandeln, mangen - aus-glätten
glättrolle mange, mangel, mandel, rolle
glattstreichen bestrichen, strrelen, streichen, strichen
glättwalze mange
glatze blate, glaz, glitze 121 kröne
glaube bekantnisse, crecte, credo, geloube(n), loube 121 gewisheit, judenschaft,
kristengeloube, kristenheit, vaterwan
131 bekeren, diu ware geziucnisse, diu
ware e, ewe, hantveste, kristenheit empIahen, misseglouben, mit triuwen und
mit eide, unwrenlich, verkerlich, verkerliche - aber-, ketzer-, un-glaube
glauben der volge verjehen, gehalten, gelouben, getriiwen, gevolgen, jehen an,
louben, meinen, schetzen, triiwen, versehen, verwrenen, wamec sin, wrenen,
wellen • der mirs gevolgen wolde, habe
111, versehen • geloubec, geloubehaft 121
gedingen, misseglouben, misselouben,
vermezzen, verzagen, vür lüge han . in
der ahte min • ungeloube, ungeloubec,
unbeloubec . lügenvräz • wan 131 wanzit
glaubensartikel credendewen
glaubensheld gotes degen
glaubenssache dem gelouben zugespart
glaubensübung ehaltecheit
gläubig geloubec, geloubehaft, geloublich
131 gelouben, priestertuom - un-gläubig
gläubige, der 131 ein werkerin(ne) in den
geloubigen, kirche - anders-gläubige
gläubiger beitrere, borgtere, geltrere, gelte,
geltherre, gültrere, gülte, lehenrere,
schuldtere, schuldenrere, schuldigrere,
schultherre, werer 131 span - pfandgläubiger
glaublich geloublich, wänlich - unglaublich
glaubwürdig geloubec, geloubehaft, geloublich, geloubsam

gleich

gleich anelieh, eben, eben lieh, ebenliehe,
einbrere, gelieh, gemach, genöz, gerade,
gerat, rat, simel, sunder twale, unverhalzet, unverhelzet • ge liehe, geliehliehe, geliehes, gemeine, meinde, nameliehe • gewete, sam . same liehe (21 al
ein, ebengelieh, gegot(t}et, gereite zuo,
ieze, lieh, par, sa, sar, san, sa ze hant, sa
ze stunde, ungesunder!, vuodermreze,
vuodermrezie . alge liehe • manlieh (31
alle sfne gelfchen, beliben, do, eben (mit
ebengeriidem riit), ebenbürtie, ebenehtie, ebenerbe, ebengenoz, ebengewaltie,
ebenwaltee, ebengröz, ebenher, ebenhere, ebenherteeheit, ebenhöeh, ebenhrehe, ebenholt, ebenjune, ebenkliir,
ebenmehtec, ebenniuwe, ebenriehe,
ebensreze, ebensaze, ebensezze, ebenschl1!ne, ebenstrenge, ebenteil, ebenteilee, ebentiure, ebenziere, eneben, neben, gat, geliehe ligen, gelfche ligen, geliehe tragen, geliehen, genözen, geteline, halbe kinder, halten, iezuo, in
ebenlfche, in eichel wis teilen, kuppel,
kopel, lantman, liehen, miteewie, miteformee, nement, ruochen, stimmen, unbewegen, ungewegen, ungewrege, wegen, widermezzen ~ engel-, eulen-, honig-, so-, toten-, un-, zu-gleich
gleichalt ebenalt
gleichartig gerat, rat
gleichbleiben ein (in ein schfnen)
gleichen aneliehen, geliehen, genözen
geliehe tragen ~ an-, aus-, be-, ver-gleichen
gleichermassen ge liehe, ge lieh liehe (21 algeliehe
gleichfalls oueh
gleichförmig einformee (31 einll1!leC
gleichgestimmt ebenwillee (31 ebenbiIden
gleichgewicht (31 ebenwage, geheben, glfche uz gewegen
gleichgültig bormtere, noselich, unmrere,
ungemrere, unruochsam, untiure, widermrere (31 ruochen, unhohe erheben,
untiuren
gleichgültigkeit unmrere, unruoeh, unruoehe, unruoehlöseeheit, unwertecheit,
unwertsamekeit
gleichheit ge liehe, gelieheit, geliehnisse,
gerehtheit, lfchnisse ~ stimmen-, ungleichheit
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gleichkommen geliehen, genözen, gevallen, gevolgen, treffen (2} • ungenöz (3}
anwert
gleichlautend (31 sich vertragen, stimmen
gleichmachen ebenen, geliehen, genozsamen, liehen (21 sleifen, slihten, slehten,
zersleifen, zerslifen
gleichmacher ebenrere
gleichmass eben maz, ebenmaze
gleichmässig ane underbint, sunder underbint, eben, ebenlieh, ebenliehe,
ebenmaze, ebenmrezee, ebentrehtee, geliehes, zimeliehe 121 alebenst, unebene
131 draben, trapen, ebendicke, ebensIeht, ebenvol, ebenwae, ebenwint, einIretee, underparieren
gleichmässigkeit ebene, ge liehe, gelieheit
gleichmut (21 geliehe, gelieheit
gleichnamig . genanne, gename
gleichnis bibilde, bilde, bildnisse, bispel,
ebenmaz, ebenmaze, ebenmiizunge, ein
gelieher sehin, figure, figur, ge liehe, gelieheit, geliehnisse, gelfchsame, lfchnisse 121 simele (31 ane bilden, bfspeln, simelen
gleichnisrede biwort
gleichsam 131 vliegen, vlüeke, vlüekee
gleichsetzen • geheben
gleichstehen . genözlieh, genözsam 131
ebenhiuze
gleichstellen allieren, ebenmazen, geliehen, gemazen, genözen, lichen, mezzen 121 vürsten
gleichtun ge liehe geziln, genözen 131 gat
gleichwillig ebenwillee
gleichwohl diirunder, noch, sunder, sundem, unde, under, wan (daz)
gleichzeitig gegenwertec, in einer vrist
gleis leis, leise 131 uzer wege komen ~ wagen-gleis
gleisner biegger, geliehesrere, geliehsenrere
gleisnerei bieggerie, gelfchsenunge
gleissen glizen
gleiten gl inden, gliten, glitsen, nipfen,
rften, rutschen, sifen, siffeln, slifen, sllten, streifen 131 beslifen, sleifen, slieh,
sliehen, slieehen, verslifen ~ ab-, aus-,
auseinander-, dahin-, ent-, hin-, nieder-gleiten
gletscher kes 131 keskar
glied geleich, gelidemreze, gelit, lidemaz,
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lit • gelide (21Ieme, lemunge, lemde, lidelin, ruote, strumpf, stumpf, stumpfe,
swanz, unz an den eilften span, vinger,
zehe, zagei, zein, zers, zerslin, zumpf,
zumpfe, zumpfelin • lidemrezic . lidelfehe , zersic 131 gelaz, gelitmäze, lidebrechen, lidegröz, lidelös machen, lideschart, lidescharte, lideweich, rensen,
ranzen, smutzen, stümbeln, stümben,
uzstrackunge der gelider, velboum, zabelen - hand-, mit-, reih und -, vers-,
verwandtschafts-, zeugungs-glied
gliederlahm lidelam
gliedern liden - an-, ent-, zer-gliedern
gliederpuppe taterman
gliederschwach lam (31 lamen, lernen, lernen
gliedersteifheit 121 rrehe
gliedmass lidemäz • gelidemreze
glimmen glimmen, glimsen, glinsen,
glünsen, lünden (31 erglemmen
glimpflich - un-glimpflich
glitschen - aus-glitschen
glitzern (21 venstern
glöckchen zimbellin 121 habechsehelle
glocke glocke (21 mortglocke, ratglocke,
singöz, singozzel, viurglocke, viur, winglocke, zimbal, zimbele, zimmol (31
schellenklanc, zesamene slahen
brand-, lärm-, schlag-, stunden-,
stundenzeit-, sturm-, tor-glocke
glockenförmig (31 glocke
glockengeläut geliute (31 beliuten, verliuten
glockenhaus glochus
glockenmetall glockespise
glockenschall glockenklanc
glockenschwengel klecke I, klöckel, klachel, kleffel, klepfel, klengei, klüpfel,
klopfei, klüppel
glockenseil glockensnuor, glockenstrane
glockenspeise spise
glockenturm glochus, glockenturm
glöcklein glöckelin
glöckner glockenrere, glöckeler, huotman
glotzen glotzen
glück aventiure, abentiur, fortUne, gelinc,
gelinge, gelingen, gelücke, gelückes bilde, genade, gevelle, hase hart, heil, linge, lücke, lüne, srelde, sreldenlouf, sa/ige VOr!, senftez leben, vramspuot,
vramspuoticheit, vransmuotecheit, vran-

glühen

spuotecheit, vromüetecheit, wolgeschehen· heil haft, ze guoten dingen (21 der
wunsch uf erdentuom, guoter val, mitvröude, sreldelös, varnde vröude, vröude
ane allen widerstrft, vröuden hochgezft,
vröudenheil, wer/tliche süeze, werltsrelde • heiles, nach aventiure (31 an vröude
versumen, die salde zuo wfsen, heilsen,
rat, srelde(n)brere, srelde(n)breric, srelde
zein, sreldebernde, sreldenbar, saldenkraft, sreldenvlühtic, sreldenvrühtic,
srelec, srelec1ich, schanzen, schibe, ungeselwet an vröuden, verbunnen,
vramspuotic, vröide verbieten, vröuden
laren, vröudenjar, werltsrelic, ze vröuden uz ergan - Iiebes-, un-glück
glückbringend heilbrere, srelec, srelec1ich
glucke klucke
glucken klucken, klutzen
glücken gelingen, gelücken, lingen mir
(er-)gat ez genözenlich - be-, missglücken
glücklich rfches muotes, richsrelec, srelec,
srelec1ich, senfte, vramspuote(c)/ich 121
salec 131 aventiure, aventiure, abentiur,
gelücke, genesen, geraten, heil, liebe,
srelde zeIn, senften, sich wol behagen lazen, spilgevelle, spuot, vrre/ichen muot
tragen, vröude niezen, wunschleben un-glücklich
glücklos an vröuden blOz, saldenarm
glückselig gelück(e)salec, sreldehaft, srelderiche, sreldenriche - un-glückselig
glückseligkeit genade, heile
glücksfall aventiure, abentiur, schanze
glücksgüter varndiu guot
glückshaube westerhemde
glückskind sreldenkint
glückspendend vröiden rfche
glücksring saldenvingerlfn
glücksspiel hase hart 121 riemenstechen,
riemstechen 131 schanzen, scholder,
scholderer, scholderphenninc
glücksspieler (21 riemenstecher
glücksverlust vröudenswende
glückswaage 131 verwegen
glückwunsch heilsöt, segenruof, wunsch
glühen brinnen, brennen, burnen, eiten,
glimmen, glimsen, glimmern, glosen,
glosten, glüejen, glüewen, viuren, vunken, zinden . brinnec, glüendic, lünec
131 erhitzen, glüejen, gluot, zander(?) -

glühhitze

er-glühen
glühhitze 13) sweizen
glühwürmchen gleimel, glime, gleime
glut brunst, glamme, gloste, gluot, röst,
röste, walle, zünde 13) erglüejen feuer-, Iiebes-, minne-, sehnsuchts-glut
gnade gebe, genäde, genadeeheit, gippe,

güeteeheit, güetikeit, merzi, merze, milte, milteeheit, segen, süezmüete, unst 12)
gotes gruoz, guot gelüeke 13) begnäden,
naeh genaden klagen - un-gnade
gnadengabe saleeheit
gnadengefäss sreldenvaz
gnadenmittel 131 himelhort
gnadenschrein sreldensehrin
gnadenvoll genadenbare
gnädig diemüete, diemuotlfehe, genredee,
genredelieh, genredecliche, getwedic,
guot • miltecliche • genädrere 13) genäden, genredigen, getwedigen, sich an,
über einen erkennen - un-gnädig
gnätze gnaz
gobelin Ufslae
gockelhahn gugelhan
gold golt, goltsatz . göldenlin, göldel •
goltröt, guldin 12) dupple, gimmengolt,
kunterfeit, gunderfei, opfergolt, wiere,
zwisgolt . rötgolt, rötguldin 13) durchlegen, durchwieren, garät, goltgimme,
golthlter, goltrfehe, goltstein, houbetgolt, ketene, knopfelin, knöpfei, marke,
mar<:h, überwieren, verwieren, were,
wieren, wieren (?) - f1uss-, wasch-gold
goldamsel witewal
goldarbeit goltwere
goldbergwerk goltbere
goldbeschlagen goltgar
goldblech goltvel
golddraht goltdrät, wiere (?)
golddurchwirkt 13) blialt, goltgewant, ziklät, eicläs, sigilöt, ziklätside
golden 12) goltvar 13) flörin, golt, goltklenke, goltvaz, halsgolt, sfnen sin in die
mitte werfen, zirkel
-golden - über-, ver-golden
goldfaden 131 baldekin, kateblatin, palte-

kin
goldfarb goltvar
goldfinger golurager, goltvinger
goldgehalt 131 korn
goldgelockt gelreit, goltreit
goldig guld(e)loehl
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goldklumpen goltmasse
goldkorn goltgnlz
goldmünze 12) bisant, bysant, bisantine,

bisanzer, gulden, nöbel13) marrobort'in
goldplatte tavelgolt
goldreif goltreif
goldschmied goltsmit
goldschmiedin goltsmidinne
goldschmuck goltgesmide
goldstäbchen goltzein
goldstaub goltesehe
goldstickerei 13) rebe
goldtafel tavelgolt
goldtragend golttrehtee
goldverziert goltröt, goltvar
goldverzierung 121 goltmäl
goldvlies goltsehreper
goldwährung 12) werunge
goldwäscherei gölderie 131 goltgrien
golf golfe
gong sehelIebare tavele 121 tavele
gönnen gegunnen, gunnen 12) beiten
miss-, ver-gönnen
gönner günner
gott alte, der engeie spiegel, der erste we-

gare, der h(J!hste smit, der werlte voget,
des himels wirt, ein doetor aller wfsheit,
ein got, erbarmer, geist, got, got der geware, herregot, himelbere, himelgräve,
himelherre, himelkeiser, himelkünee,
himelvater, himelvoget, himelvürste,
himelweger, himelwirt, himmelgräl,
keiser, luter guol, sunnenspil, truhtin,
trehten, urbor, urbar, vater 121 amor,
amur, gotmensehe, himelgot, kristengot, mensehengot, smidegot, werltgot .
(biten) in der kartäten, in der minne .
wer(re) got 131 abgründeeheit, abgn'intlicheit, almehtee, andäht, ane ahte, der
gote lasterare, ewelfehe, gebeten, gegot(t)et, genäde, genädelös, geschicknisse, got(e)leit, got enpholhen, got mit
drfn personen undersehriben, gotdrehtee, gotelieh, goteliche, gotes gruoz, gotes gruoz nahet, gotes heimladunge, gotes tragerinne, gotes ungesehaffenez iht,
gotesrfehe, goteswint, goteswort, gotformee, gotformelieh, gotbildee, gotgebildet, go tgeformt, gotlichnam, gotmeinen, gotmeinunge, gotteswunne, gotvar,
grunt, haflunge, fnswebunge, kleithus,
kör, Iazunge, liep, magenkraft, minne-

gräfin
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fim, niich süezem fanclibe, phlac, plage,
sin hoher art, starunge, süeziu arbeit,
l'aterschaft, vergoten, volgunge nach
gote, vrönbote, widervliezen, widervliezunge ~ abo, höllen-, kriegs-, meer-,

gottlob gotelop
gottlos rölich, ungenge, unkristen, unsre-

lec . verlazenlkhe

gottseidank niich gotes geniiden
gottselig gotelich, gotelkhe
sonnen-gott
gottsohn gotessun, gotsun 131 invliezunge
gottähnlich gotelich, gotelkhe
gottvater (31 himeljeger
gottebenbildlichkeit gotformecheit
gottverlassen gote lös
gottergeben gefiizen 121 ungelazen
gottverlassenheit unsalicheit
gottergebenheit gelazenheit 121 ungefiizen- gottvertrauen gedinge, sicherheit (21 ungeliizenheit
heit 131 geliche, gelicheit
gottesacker lichhof
gottverwandt gotelich, goteliche
gottesdienst ambahte, diemüete, gotes- götze got, marmoset, stoc ~ haus-götze
dienst 121 vigilje • ungesungen 131 H:cze, götzenbild abgot, affengot, gefiche, sarc
lectie, lectiön, liehtmeister, liehtpfleger,
12) abgötelin
singezit, unbegangen ~ seelen-gottes- götzendiener abgoter
dienst
grab grabe, grap, gruobe, re, reste, schuvel
gottesdienstlich 131 götze, kapelsoum
unde Izouwe, siben vüeze lanc 121 spitiilgottesdienstordnung ceremonie
gruobe, tötengrap 131 began, entheln, ergotteserkenntnis 131 vernünsticheit, versigen, gerastet, uf erstiin, uz liuten, ze

nünfticheit

grabe vürdern

gottesfreund gotesvriunt
graben dalpen, graben, scherren, tel ben
gottesfriede vridetac
121 durchgraben, grübelen, gruoben, ungottesfurcht gotes vorhte 13) ungenge
der graben . hellegrübel ~ auf-, aus-,
gottesfürchtig gotelich, goteliche, gotbe-, ein-, heraus-, hinein-, um-, unter-,
vorhtec, vorhtsam
ver-graben
gottesgericht 131 sin gerihte vertrUwen
graben, der binge, grabe, graft, gruobe,
gottesgeschenk 121 salecliche getiin
slücke, sluoche 12) grabelin, lantgrabe,
gotteshaus gestift, goteshus, gothils, stift,
lantwer, schurf, wazzergrabe (31 begrastifte 13) wihede
ben, twingrere, zwinger, umbegraben,
gotteshold . die vii edele herschaft
verbilwen, vergraben ~ abzugs-, burg-,
gotteslästerlich )3) awitzen, swuor
festungs-, grenz-, stadt-, wasser-graben
gottesliebe ein werkerin(ne) in den gelou- gräber grabrere ~ münzstempel-, silber-,
toten-gräber
bigen
grablegung grabe lege, grabelegede
gottesminne süeziu minne
gottesstrafe der hazliche vluoch, gotes grabplatte lit
grabschaufel schuvel
zühtunge
gottesurteil gerihte, kampf (2) kampfwk, grabscheit grabe sc hit, schipfe, stechschit
wazzerurteil 131 gerihten, mit kampfe grabstätte begrebnis(se), leger, legerstat
grabstein stein (2) judenstein
gihtigen
gottgefällig gotliep, gotwert, vrum
grabstichel grabisen, stempfel, stempel
gottheit goteheit (31 ben emde, durchlilzen, grad grat, maz, stapfel, staffel, stiegei,
genennede, genenne, opfer
stuofe 121 aberahte, aberban, kranz,
göttin gotinne ~ abo, meer-, schicksalsoberahte, sippezal, smaht, sus, sunst,
überrehte, underahte . alsus, alsust, megcttin
göttlich gotec, gotelich, goteliche, vron 13)
re, me, sö, wie 131 aftererbe, nagelmac,
der minnen widerschrift, geist(e)los
nagels künne, nagelvriunt - breiten-,
verwandtschafts-grad
werden (stiin), goteheit, in schinen,
müezen, rehte wiirheit, seilerinne, sines- graf cuns, conte, grave 121 gravelinheit, tougener, vergoten, vürsihticheit
burg-, gau-, höllen-, land-, mark-,
pfalz-, rau-graf
göttlichkeit gotelicheit, gotliche, heifecheit • gotformec
gräfin grrevinne - land-gräfin

grafschaft

grafschaft graveschaft - mark-grafschaft
gral schüzzel [21 gral [31 gralen
gralburg (3) tempelrere, tempeleis
gralsgemeinschaft des grales schar
gralsgesetz schrift des grales
gram ergramt [31 vergramen
grämen . ervrezzen, gremen, misse haben
grämlich unblide
grammatik gramatiea
gramvoll gremelfehe, gremlfehe(n), seneIfehe
granat granat, granatstein
granatapfel granat, malgram, malagranat,
paradfsaplel
granatbaum malgram, malagranat
granne gran
gras atz, gekriute, getregede, graeh, gras,
höuwe, knlteht, kruteleht . greselin,
rietahe [21 grüenmat, smelehe [31 bluome, grasec, grasen, grasgrüene, jan, klewen, swade, vergrasen ~ ried-, schwaden-, sumpf-gras
gras bedeckt verwasic
grasbewachsen [31 gras, wase
grasen grasen [21 klewen
graser graser
graserin graserinne
grasfarb grasvar
grasfleckchen grassprinkelin
grashalm agene, gräsel, halm
grashüter grasheie
.
grasland anger
grasplatz [21 grashei, hegegras
grat [21 snesleif, snesmelze, snesleipfe
rück-grat
gräte gran, grat [21 . durchgrrete ~ fischgräte
grätig [31 durehgrcete(e) von sunden
grau gra, gragevar, gris, grfsgevar, grisvar,
tötbluotec [21 altgris, schimelgra, schimelvar, übergra [31 durchgrrewen, ergrisen, grrewe, grawen, grisen, mies bart,
schimelhar ~ alters-, apfel-, asch-, eis-,
eisen-, hell-, otter-, stahl-grau
grauen ergriulen, griuweln, griulen ~ ergrauen
grauen, das griuselfehe, griuwel, griule,
gruwenisse, schiuhunge, schiuzen [31
griuwelich, griuwelinc, griuslinc, gruse,
gruwesam, grusamlich
grauheit grise
graupen [31 küchenspise
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graus grus
grausam bitterlich, bitter/fehe, grimmee,
griuwelich, griuwelfehe(n), krimmee, pineclich, pinlich, sere, sur, uneben, unebene, ungenadelieh, ungenredec, ungenredecliche, unguot, unguotlich, vreise . hertecliche, mit jlimer, unschöne,
vreisliche [31 ein ungelüekes gruoz, ein
unsenltez spil, gewalt tuon, unverdrozzen, unverdrozzenlieh, unverdrozzenlfehe, vreisen, wunder/fehe mite varn
grausamkeit krude, mordischheit, seherpie, ungüete, ungunst, vreise, vreis,
vreisheit, vreist
grausen, das grus, gruse, gruwe, schiuz [31
begrUsen, griuseln, griuslich, grusenlieh, griuslfehen, gruseleht, grusen,
griusen, gruwen, grUsenIfehe
grausig entrisch, griuwelich, griuweIfehe(n)
grausigkeit griuwelieheit
grauwerk gra
graveur grabrere
gravieren durchgraben, ergraben, graben
~ ein-gravieren
gravierer [21 stempfelgraber, stempelgraber
greif grife [21 grifelin
greifbar griffee, griflich
greifen erkiesen, grapen, greifen, grifen,
gripfen, vähen, zuo grifen . grifec .
nachgrifer . gephlanzen • grif, grift [21
der hcehe gern, griffeln, hindergrifen,
nahe geligen, phlanzen, übergrifen, vahen ze, vergrifen [31 nächgrific - aus-,
be-, dazwischen-, durch-, ein-, er-, fehl-,
hinaus-, hinunter-, über-, ver-, vor-, zugreifen
greifenfuss grflenvuoz
greifengefieder grifengevidere
greifenklaue grifekla
greinen [31 abe ergrfnen
greis gris [31 grisen
greis, der alter schedei, altiche, altvater,
grise, grisinc
greisenalter tac
greisenhaft altlieh
grell grel [31 grill, kerren
grenzbaum malboum, marcboum [21 lachboum [31 lache, lachene
grenzbefestigung letze
grenzbestimmung lantbeseheidunge
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grenze anstöz, anwande, bivanc, gemerke,
gemerkede, gescheide, gewande, greniz,
zntrit, linienstrieh, marke, march, meilunge, mer, reinunge, soum, terme, tirme, terme nie, termenunge, underbint,
underscheit, underschit, underschide,
underscheide, urhou, wende, iilI2)lantmarch, sundermarke, ziinstelle • tirmec
13)lantleite, marcscheide, marcscheider,
reinen, temmen, überackern, überern,
überbiiwen, überbii, überhane, übermezzen, übervarn, umbeganc, undergan, underganc, undergangen, undergenger, iizerlich, iizerliche, vridesiil,
wich bilde ~ landes-, stadt-, zeit-grenze
grenzen (ge)wenden, gon, keren, reinen,
sich dar an sliezen, stözen, wenden ~
ab-, an-, aneinander-, aus-, be-, umgrenzen
grenzgraben lantgrabe
grenzhüter marcman
grenzland marke, march 13) marcgrave,
merkrere
grenzlinie 13) überzimber
grenzmann marcman 12) marcliute
grenzmauer gewer, schidmiire, vridemiire
grenzpfahl scheidepfal, stoc 13) stocken,
stücken, stockunge, understocken
grenzrain malrein
grenzständig zileht
grenzstätte malstat
grenzstein bietstein, lachstein, mal, malstein, marestein, reinstein, scheidestein,
tirmstein, vridestein, wandelstein 13)
kriuze, lache, lachene, übermarken,
verlachen, vermalen, vermalsteinen
grenzsteinsetzer steinsetzer
grenzstock 12) valstoc
grenzstreifen anwande
grenzverletzung reinbrechen
grenzzaun schideziin 12) eterziin
grenzzeichen lache, lachene, mal 12) lewer, zilbrunne 13)lachenen, malen
grenzziehung 13) abe reinegen
greuel griuwel, griule
greulich griuwelich, griiwesal
greulichkeit griiwenisse
griebe griebe
grieche Krieche
griechisch kriechisch 13) heidensch fiur
griefe griebe
griessmehl griez

gross

griff grif, habe, hanthabe, hap, öse, zuc 12)
hefte 13) einber, sperschibe ~ hand-,
kunst-, miss-, schwert-griff
griffel beizei, griffel, grüfelin, stil ~
schreib-griffel
griffelfutteral griffelvuoter
grille grille
grimm grim, grimmec, grimmec1ich,
grimmec1iche, krimmee 12) sturmgrimme
grimm, der grim, grimme, grimmecheit,
grimmede, grimsicheit ~ in-, kampfgrimm
grimmig gremelfehe, gremlfehe(n), grimliehen, grimsic, siir, swinde, übel, übellieh, übelliehe, unmilte, vreislich, vreissam, zornec, zürnec, zornec1ich, zornhaft, zornhaftic, zornlieh, zorniseh 13)
mortheit, nitslac ~ wut-grimmig
grimmigkeit unmiltecheit
grind gnist, grint, schorf
grindig grintec, grinteht 13) grinden
grindkopf grint, grinthoubet
grob herte, kotzeht, rüdisch, unbehende,
unbesniten, unsmidic 13) ackerschülle,
ackert rappe, ackerzülle, betelken, blahe, botschuoch, biirenslac, dirdendei,
dörpeeheit, dörperheit, dörperkeit, hadergewant, hadertuoch, holzboc, houbetbühse, jiif, knebel, knolle, kniir,
knurre, kotte, kotze, lode, palte, rus,
sac, schanz, schavernac, schenzelin,
schozwort, slavenie, unsite, veltgebiire,
vilz, vilzgebiir, vilzgebiire, vilzhuot,
watmal, wifelin tuoch, wifelinc, zusse
grobgemahlen 13) griez
grobkörnig 13) griezsant
gröblich 12) grozlzehe(n)
groll grelleeheit, grolle, nit, unwille, Wlderdriez, widerdriezen, widerdröz
grollen grüllen, grummen ~ gegen-grollen
groschen gros, grosse 12) blaphart ~ silber-groschen
gross breit, dünec, grant, grobelieh, grobeliehe, gröz, grözlich, höch, hovelich,
kreftic, lane gewahsen, manecvalt,
merklich, michel, michelic, mich eil ich,
riche, rich, sunderhaft, ungehebe, veste
. mer, me, merec, merlich, übergröz •
edele . meist 12) bercmreze(c), boregröz,
des Ifbes ungehiure, ebengröz, eben-

grösse

lI'ahsen, grop, lidegröz, mteregroz, [Jsengröz, risenmreze, risenmrezic, ronegröz, überIeste, überlestic, überlesteclieh, unmügelich, urgröz, urmrere, urmreric, urmichel, volgröz, zilie . barone, barün, wunderlich (31 barke, beviln,
breten, daz meiste, der oberste tac, der
wunder überphliht, die genanten, ergrözen, erstarken, erviln, gemeine, gemeinlieh, ge nu oe, grantwerre, grrezen,
groze, grozen, grözen, häkenbühse,
houbetere, houbetlast, houbetschande,
houbetschaz, houbetsmerze, houbetswin, büse, hüsleip, innöt, kiel, knieleip,
koste lieh, kostenliehe, kriec, langez
umbe sleiehen, laststein, legerherre, lieber, luot, magenkraft, meistec, meisteilec, meisterschaft, menige, meine,
meren, merteil, michelen, minne, mir
ist sünder, mit überkrefticlicher hant,
müleht, österwunne, palas, pavese,
qualle, ruben, rüde, rüde liehen, rumph,
samentkouf, scheffe, schepfe, segene,
setzschilt, setztarsche, sintvluot, sintwäc, stolle, swrere, swrerheit, tiure, tiwere, tugent mit zeichen tuon, übergelieh, überhitze, überhubei, überlast,
übe rieste , überliegen, übernöt, überrät,
überwrege, überzierde, überziere, üf ziehen, ungevüegen zol geben, vanlehen,
vergrozen, vierzec unde vier, volcwie,
vür wegen, wandel kerze, wate, steinwate, wit, withendic, wunder, zehen, zerer, zete - faust-, mittel-, über-gross
grösse grreze, grozheit, michel, miehelheit
(21 mäze, mrezicheit, ungevuoge, vierschrretic . mrezlich, mittelmrezic, mittewah.~en (31 minner, übergröz, volrecken
Grosse bär, der wagen (31 hellewagen, herwagen, himelwagen
grosseltern ane
grossgesinnt höchgemuot
grosshändler koufherre
grossjährig järec
grosskind enelin, enel
grossmut höveschheit, zuht
grossmütig michelmüetec
grossmutter ane, anvrouwe, eltermuoter,
enin 121 . enelich
grossmütterlein altermüeterlin
gross-sprecher poppe
grosstat hOchgetat
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grösstenteils almeistliehe(n), daz meiste,

daz meiste stücke
grosstuer broger
grosstun brogen, erheben, giuden, prälen
• gestrenze (31 übergiuden, übergüften
grossvater altervater, ane, anherre, alte,
eltervater, grozherre (21 enelin, enel .
enelich - ur-grossvater
grossväterlich anelieh
grosswachsen volwahsen . volwahs
grossziehen üf bringen, ziehen
grosszügig groze, grozen, riche 131 ez tu-

gentlfche(n) bieten, gabe von hende
swingen
grotesk gemelfehe, wunderlich
grotte fossiure
grübchen grabelin, grüebelfn
grube gruobe, gruobehol, küle, schaht
grübelln 121 kolgruobe, schurf (31 gruoben, külen, kUfen, überschar - bergwerks-, erd-, fall-, fund-, jagd-, kalk-,
koto, lehm-, löwen-, mist-, mord-, mörder-, senk-, sicker-, stein-grube
grübeln graben, grübelen, mit gedanken
umbegan, vertrahten - nach-grübeln
gruft gruft, kluft (31 die grebnis in bevahen
grummet grüenmät
grün grüene, grüengevar, grüenlfchen,
grüenvar, gruo, maienvar (21 grasgrüene, grüenen, ingrüene, klegrüene 131

achmardi(n), begrüenen, ergrüejen, fritschäl, grüenede, grüenunge, grüeten,
gruonen, grüenen, in grüener varwe,
löufel, loupgrüene, prasem, vergrüenen,
wirtzal(I), fritschal - blau-, dunkel-,
frisch-, hell-, immer-grün
grund bodem, ern, fundament, grant,

grunt, sache, schulde, stam, stamme, ursache . wol . fullemuntllchen, gruntlieh, nach, schuldecliehe (21 diu wäre
schult, ein unbeweclich guot, ernestlich
geschiht, hovestat, ingrunt, rede, redene, riet, rietlin, seide, urgründe, von
schulde, zuoversiht . gründec, ingruntIfehen, umbe sus, sust, von den schulden umbe daz, wie 131 anris, anval,
durchgründen, durfen, entwurzeln, erbeler, erberehter, ergründen, ertrfche
!(J!sen, gegründen, griez, gründen, gruntIfehe schaffen, gruntneigen, gruntrihter, gruntwalle, in ges!agen sin, ist (ez,
daz) sache, daz, lantreht, marke, march,
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meinen, rietzun, überbuwen, übermenen, übersniden, übersticken, übertrip,
überval, übervanc, übervart, umbe bekeren, vant - abo, beweg-, hinter-, höllen-, meeres-, moor-, seelen-, unter-,
ur-, verteidigungs-grund
grundbalken geswelle, swelle 13) nach
swellenlage
grundberechtigung 12) hofahte
grundeigentum bureht, erbe, grunt 12) eigen, gemeine, salguot
grundel grundel, grundelinc, gruntvisch
gründen ane heben, bestiften, dar ane buwen, funden, fundieren, gruntvesten,
gruntvestenen, gruntvestigen, stiften,
stichten, uf erbUwen, Uf erheben, vüllemunden 12) . hagestalt, hagestolz
gründer anheber, stifter 12) stamkünic
grundfeste gruntveste,
gruntvestene,
gruntvestigunge, vestenunge, vestunge
grundfläche underteill21 sol, wazzerseige
grundgerechtigkeit 12) herrengenade
grundherr schiltherre 13) ackerteil, gruntreht, herrengelt, herrengülte, herrenleheu, sallant, selegelende, vröngerihte
grundherrschaft 13) stift, stifte
grundlage fundament, stift, stifte, underteil 12) gestift, vuocstein
gründlich gründec, nrerlich, von grunde,
ze grunde 121 von obene hin ze grunde
131 durchgrüntlichkeit, gründen, gruntIfche schaffen, wisetief, zerwalken
gründling grundel, grunde!inc, gruntvisch, smerl, smerlinc
grundlos 131 abgründecheit, abgrüntlicheit,
missetriuwe
grundmauer fundament
gründonnerstag antlaztac, grözer donerstac, mendeltac 131 mandate, mandat
grundrecht 131 gruntbrief
grundriss exempel
grundrissartig nach swellenlage
grundsatz rede
grundstein fullestein
grundstock 13) von der snuor verzern
grundstück grunt 12) biunte, biziune, halbe, hantgemal, hantmal, hirtenlehen,
hovemarke, lantgarbe, schuochbuoze,
setze, stelze, urbor, urbar· wideme, widen 131 begift, gift, hof, medeme, salbuoch, schuopozer, widerngelt, wife, wifel, wisegelt

gurke

grundsuppe gruntsopfe
grundton prime
gründung stift, stifte, stiftunge 13) husstiure
grundwahrheit nötwarheit
grundzins 121 erbezins
grüne, die gruose
grünen begruonen, grüejen, grüeten
grüenunge, gruot 13) begrüenen, maienblat
grünheit grüene, grüenekeit
grünspan spcenisch grüene, spangrüen,
spenisch grüen(e)
grünspecht grüenspeht
grunzen gerren, kerren, kurren, rohen,
ruohenl2)rohezen
gruppe gezal
gruss grüezen, gruoz, gruoze, grüeze,
gruozsal 121 engelgruoz, getriuwelfcher
dienest, ungruoz 13) dem gruoze swigen,
dienest sagen (enbieten), gruozbrere
frühlings-, gegen-, sommer-gruss
grussbeflissen gruozsam
grüssen salUieren • grüezec, grüezenlfche
12) gegenswane tuon • minnegrüeze 131
grüezen, gruozbrere - be-, wieder-grüssen
grützbrei grütze
grütze griuze, gruz 13) griuzeler, küchenspise
guardian gardiän
gucken gücken
gulden gulden 12) flörin
gültig 121 kreftic 13) war verlazen - end-,
gleich-, rechts-, uno, voll-gültig
gültigkeit tüge, volmaht
gummi kleber
gunst enstecheit, genäde, gevellekeit,
gunst, guns, gunt, liebe, unst 121 güete
13) liepnisse, uz ir hulden komen, vergünsten - miss-, un-gunst
günstig gevellec, gevellich, holt, huldic,
neigic, vranspuotec . gunster 131 heilfehe, komen (mir kumet niemer baz), sre!iger wint,
segelweter,
wetertac,
wunschwint - un-günstig
gunstlos genädelös
gurgel drüzzel, goder, gorge, gurgele,
strozze 121 sluch
gurgeln gargeln, gurgeln
gurke beben, ertaphel, phedem, phedemapfel - bitter-gurke

gurt

gurt (21 ricseil (31 gürten, span bette geld-, hosen-, ober-, sattel-gurt
gürtel balderich, borte, gurt, gürtel, gürtelborte, rieme, weppe, zintiure (21 goltsnuor, gürtelin, wofengürtel, wopengürtel, weichegürtel (31 engürten, ergürten
- lenden-, schwert-gürtel
gürteltasche phose
gürten begürten, gürten (21 fischieren (31
schürzen - auf-, ent-, um-gürten
gürtler gürtelfere
guss göz, gütze, guz, vluz - auf-, aus-,
er-, kalk-, metall-, regen-, um-guss
gut grebe, grebec, gevruot, geware, gibe,
gibec, giftec, güetec, guot, guotlich,
guotliche, reine, reineclich, reinlich,
rihtec, srelec, sreleclich, tugentlich, tugentliche, vertec, vriuntgrebe, vrum,
vrümec, vrümeclich, vruot, vruotlich,
wrege, wrehe, wo I, wale, ze guoten staten
geston • lüte . triuwe, vrümecheit (21
billfche wol, durchguot, inguot, sIeht,
sliht, slihtec, triutlich, triutliche, überguot, unreine (31 behalten, bf habe, ein
guot erbüwen, erjeten, ertec, ertic, ertecheit, ez endelich wol schaffen, ez
guot tuon, ez schicket wol, ez tugentlfche(n) bieten, gearten, gelimpf, genode, genesen, geniezen IOn, geräten, gerech, geslaht, gevelle, gezouwelich, guoten, guoter tiere, guoter tieren, guotherzec, guotiu vrist, guottrete, guottät, guotwillic, linge, mir geschiht sanfte, missebrüch, missestän, mit guoter gir, muotecliche, muotwille, muotwillecheit,
noch oventiure, niht ze guote vergezzen,
rfche, schone legen, schone sprechen,
spicken, state, synderesis, tugent, tugent, unartic, unertisch, unbehende,
ungeschicketheit ze allem guote, ungevar, unkust, unverdorben sfn (belfben),
unverschalten, unversprochen, verenden, verliumundet, verschampter lfp,
vrfElfche(n), vür guot nemen, werke lös,
wilde, wille, willecheit, willeriche, wol
geraht, wol sprechen, wol vischen, wo 1gelinc, wolgemuot, wolgesit, wolgestalt,
woltät, woltuon, wolzuht, wuohshaft, ze
vrumen slahen, ze wol erschiezen, zouweliche, zuo (ge)nemen - herzens-gut
gut, das guot, richheit (21 anerbe, anvanc,
armer snatz, ein gäbehaft guot, grun-
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truore, güeteHn, güetel, gült, guotlös,
hantgemäl,
hantmäl,
heppenguot,
huobguot, koufguot, lehen, Hpdinc, Hpgedinge, Hp, Hplichez gedinge, mubel,
mulvane, phantguot, roupguot, sal,
schaz, tageguot, tagelant, tagelehen,
teilguot, überguot, überlende, überlant,
üfhap, urgift, üzguot, vant, vristift, vröne, vröneguot, watschar, wer/tlich guotelach, werltlicheit, wichbilde, widemguot, wuocherguot, zinsguot . varndiu
guor (31 abe stiften, abe ziugen, anleite,
anstöz, anval, anvangen, bü, büwe, büteil, büleibe, erbereht, güeten, guotswendrere, guotswende, herrengelt, herrengülte, houbetgelt, irsale, järnuz,
kraft, lantschirm, sal, salunge, salman,
schirm, stifter, süpän, twinchof, üf ein
guot verwidemen, üfvart, unbü, urbt1,
val, verbieter, vergüetern, vervähen,
verwis, vluhtsal, vollunge, vürvanc, wegelrese, werltriche, widerunge
bauern-, erb-, fracht-, frei-, hab und -,
handels-, heirats-, herrn-, hof-, kammer-, kauf-, kaufmanns-, kirchen-, kloster-, land-, lehn-, pfand-, stamm-,
stein-, wein-, zins-gut
gut und gern wol
gutachten, das (31 besagen
gutdünken, das ahtunge, guotdunken, willekür . noch wone (21 . noch sfner woge
güte bermde, güete, güetecheit, güetikeit,
guotheit, guotlich(k)eit, guotnisse, herzekeit, milte, miltecheit, milter muot,
srelde, süezmüete, triuwe • güetecliche,
mit guote (21 wielicheit der liute (31 güeten, sich mit einem lieben, übergüeten,
überguot, vergunnen
gütergemeinschaft (21 zuosamenstöz
gutgehen . ez stät mir wol(21 loufen
gutgesinnt guot
gutheissen billich sprechen
gutheissung rehtvertigunge
gutheit güete, vrümecheit
gutherzigkeit guotherzecheit
gütig durchmilte, gesüezet, güetec, guotlich, guotliche, in (mit) mildeclicher ger,
milte, milteclich, ötmüetec, ötmüeteclich, süeze, süezec, süezeclich, süezlich,
söze (31 milten
gütigkeit süeze, süezecheit, süezede
gütlich minneclich . liepHche, minnecli-

191

ehe, minne/fehe (31 bereden, beredunge,
beriht, berihtnusse, geminnen, güetecheit, güetikeit, letzen, lieplicheit,
minne, minnen, minnespruch, rehtunge, rahtunge, übergüeten, uz wisen, verminnen, verscheiden, vertragen
gutmachen abe gerihten, abe rihten, bekeren, büezen, erholn, verbezzern, verbüezen, versüenen - wieder-gutmachen
gutstehen gestan, vertreten
gutwillig willec, willeclich
gutwilligkeit guoter muot

H
ha!avoy,ha,haha, hahö
haar gevahse, har, loc . gehrere· hrerin,
herwin (21 gran, hrerlin, harvlehte, kruse, schimelhär, schopf, widerhrerec .
harblöz . schimelgra, schimelvar, slincvahs . antvahs . wade I, weithär (31 balzieren, behären, beschern, buffen, haren, härlachen, harslihtrere, knebel,
krollen, krüllen, roufen, schrere, schröt,
schröten, sprenelin, sprenel, span, stren,
Ufriden, widervalt - bart-, bocks-,
frauen-, haupt-, kamel-, kopf-, laub-,
menschen-, milch-, nacken-, pferde-,
rinder-, scham-, ziegen-haar
haarartig (31 härwahs
haarband harbant, nackensnuor
haarbüschel schopf (21 wadei, wedel
haardecke (21 hare
haarflechte harstranc, härstren, vahsstrene, vlehte
haarig ruch (31 rouch - blond-, rauch-,
rot-, verschieden-haarig
haarkamm kamp, kambe
haarlocke harloc, houbetloc, krol, krul,
krolle, krülle, loc, zu se (21Iöckelin, lökkel, wirbelloc
haarscheide (21 scheitel
haarschnur snuor
haarschopf Mrschopf
haarschur schür
haarseil (31 hreren
haarspitze gran
haarsträhne stranc, strange
haarstrang zuse
haartracht snarz (?), nacsnarz

haben

haarwechsel (21 muze
hab und gut trage
habe gewin, habe, hebe, war (21 habe lös,
vant, varndiu guot • habelieh (31 verzern
haben eigen, gehaben, gewinnen, haben,
hän, haben, han, phlegen, tragen, walten . veilic . habec . bringen (21 amurschaft mfden, arbeiten, arten, bedenken, bedurfen, behalten, beluten, benüegen, besitzen, betragen, bevahen,
bewarten, borgen, geborgen, brceten,
daz mezzer bi dem hefte han, den strft
halten, denken, der rede wert sfn, die
sinne han, dingen, duren, durfen, einen
list han, erbarmen, ervürhten, erwalten, gedingen Mn, gedurfen, geherberget sin, gelangen, gelingen, gelingen,
geiten, gelüsten, gemeinen, gemeinsamen, geniezen, genühten, genuhtsamen,
geselleclich sfn, gestalt(et) sfn, geturren,
gewalt han, gewalten, gewaltigen, gewegen, gezecken, gezilt mit einen sachen sfn, goumen, heimelich sfn, hendigen, in sfner phlege haben, irren, kraften, kündec sfn, lieben, lingen, mangelen, mangen, meinen, meinen, meisterschaft han mit, mir ist, wirt durft,
missegeniezen, misselücken, misseniezen, mit huse wesen, mite wandeln, mügen, muozen, nach (ge)gan, nieten, niht
erlegen sfn, oberen, phendec sin, rat
han, ringen, ritesuhten, rüemen, schaden kiesen, schaden werben, schillincwert, sehen, sin han, sprachen, stan
ane, stüelen, stuolen, süne ziehen, tiehen, tceteln, tratzen, trutzen, truwen,
tugen, tougen, turren, geturren, überkomen, übersehen, übersnellen, übertragen, übervliezen, überwegen, überwigen, üeben, umbe gan, unbevangen

sfn mit, ungemach haben, ungetrunken
sfn, ungevüegen zol geben, unschuldec
sfn, varen, verbern, verdenken, verdriez
han, vermügen, versehen, verstan, vertragen, verwalten, verwalte ren, verwegen, verzern, vienen, volhaben, vrühten, vüeren, vüeren, vür gan, wandel
han, war haben, warten, wegen, werben,
wern, wesen, wirden, ze gebene han,
zftec ze lebenne sfn, zwiveln . mir ist,
wirt gach, mir ist, wirt liebe, mir ist ge-

habenichts

don, mir ist gemeine, sliunen, teilen
unde welen, vürtec • an eren bUnt, anteilec, ende haft, ersam, genclich, genühtec, genuhtlich, genuhtsam, genuhtsamec, genuocsam, gerreme, geruowet, gevar, gewaltec, güetec, guotwillic,
habhaft, habhaftic, itel, jamerhaft,
kreftic, lebe haft, lestec, löbic, mehtec,
mehticlich, mis, müezec, mügic, muotwille, muotwillec, nöthaft, nöthaftic,
srelde(n)brere, srelde(n)breric, sreldenvrühtic, srelec, sreleclich, schade haft, sezhaft, sigehaft, sigehaftic, sore, sorge lieh,
sorcliche, soresam, teilhaft, teilhaftic,
teilhaftecliche, toufbrere, triuwebrere,
triuwenbrere, tugentbrere, tugendebernde, tugenthaft, tugenthaftic, übermüetee, überwrege, unveilic, ursreze, verdaht, verlustbrere, verlustec, vorhtec,
vorhteclich, vramspuotic, vrikur, vrikurec, vröudebrere, vröudehaft, wrege,
wage haft, warhaft, warhaftic, warm,
wegen haft, werltsrelic, willec, willeclich, wirdebrere, wirdec, wonhaft, zuhtbrere . afterherre, afterkapf, formelich,
gewaltesrere, gewaltigrere, -habe, legerherre, miesbart, phlihtrere, stumme,
übergenöz, übergenöze, umbetribe, umbetriber der liute, ungenöz, ungenöze,
veige, warte I, warter, wochenrere, wochenhalter, wochencerinne . enbir, habe, hanthaft, hanthaftec, hap (3) einem
tiure tuon, müeten, muoten - abgesehen -, acht-, an-, feil-, genug-, gern -,
hand-, inne-, lieb-, statt-, teil-, vor-, voraus-haben
habenichts habeniht
-haber - befehls-, in-, macht-, mit-, teilhaber
habgier gigirschheit, girheit, giricheit, girischheit, git, gite, gitecheit, giteheit,
grit, grftecheit
habgierig dancnreme, dancnremic, giric,
gite, gitec, giteclich, gitlich, gizlich, gritee, gfteclfche • gitegrere, gitesrere (3) giten, gitesen
habicht habeeh, habeehe, hock, vederspil
(2) habechspil, hebechlin (3) habechschelle, stnlbe
habsucht gftege
habsüchtig greze, gigirsch, giriseh. girre re
hackbrett scherbret
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hacke dehse, dehsel, hacke, houwe, houwel, krage, krademe (2) heckelln, heckel
- spitz-hacke
hacken gebecken, hacken, umbehouwen .
gehecke, geheckede (2) . hacke (3) verhacken - auf-, auseinander-, be-,
klein-, um-, zer-hacken
hacker hecker - f1eisch-, holz-, weinhacker
häcksel gehecke, geheckede
hader' gebage, stöz
hader' (3) hedern
hadern gebagen (3) zerbagen
hafen' habe, habene, hap, port, schifhaven
- friedens-, schutz-hafen
hafen' haven (2) hevelin
hafendeckel havenblat, havendach, havendecke, havendeckel, kachele
hafer habere, hafer(e) . heber1n (21 rouchhaber, wisöthaber (3) haberen, habersnit, toldel - taub-hafer
haferbrei haberbrfe, habermel
haferbrot haberbröt
haferfeld haberacker
hafermehl habermel
haferstroh habe.stro
haferzins habergelt
hafner hevenman
haft behebnisse, haft, hafte, klam (3) {jz
haften, uz varn
haftbar (3) verphlegen, verphlihten
haften entheften, kleben, nach donen,
vertreten, widerwinden, widerwenden .
habende (2) donen . haftunge - an-,
fest-, ver-haften
haftenbleiben behaften, bekleben, bekliben, gehaften
haftgeld haftunge
haftung beklip, haft
hag gehege, hac (3) behagen - dornen-,
himmels-hag
hagebutte butte, hage, hiefe, kippendorn •
hagedürnin
hagebuttenstrauch hiefalter, hiefdorn,
hiefe
hagedorn hagendorn, hagedorn, heckedorn
hagel hagel, risel, schra, schiir (3) hagelen
hagelkorn slöz (2) isgriipe
hageln hagelen, schiiren, steinein - verhageln
hagelschauer hagelschiir, schiirhagel
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hagelschlag hagel, schurbOz, sch lirslac,
slac 13) schlirsturm
hagelschlosse hagelstein, schlirstein, stein
hagelstein kisel, kiselstein
hagelwetter slözweter
Hagen ein (ein Guntheres man)
hager hager 12) snakeleht
häher he her, ruoch, ruoche - eichelhäher
hahn han 12) obenthan, henel, kropfei 13)
hanentanz, hankrat - auer-, dreh-,
gockel-, haus-, wetter-hahn
hahnenmagen 13) hanenstein
hahnrei cus, hanerei(e)
hainbuche hagenbuoche • hagenbüechin
häkchen hrekel, krempel, zingel
häkeln ricken
haken krapfen. krepfen und roofen
haken, der hake, häken, krapfe 12) krepfelin, krepfel13) häkenbühse, krepfer angel-, eisen-, feuer-, kessel-, tür-, wider-haken
hakenförmig häkot 13) kröuwel, kriul
hakenpflug 13) hakeschar
halb halbe, halbes, halp 13) halpjar, halpkraft, halpkrefte, halpritter, halpvüederic, halpzogen, helbelinc, marke,
march, orzen, setin, vrat, zwivelhaft ausser-, dreiein-, dritte-, fünft-, inner-,
nieder-, ober-, unter-, waldes-halb
halbbier afterbier
halbbruder 12) bibnioder
-halben - allent-, meinet-halben
halbfreie, der mittelvrie 12) barman
halbgewichtig 13) halbez bröt, halpbröt
halbieren behalben, halpteilen
halbinsel ouwe, wert
halbkreis büge, halprinc
halbkreisförmig (in) bilungs
halbnackt halpnacket
halbrund 13) mulde, multer, muolte
halbseiden 13) bursat
halbtot halptöt
halbverständig halpsinnec
halde lite
hälfte anderteil, halbe, halft nöte, halpteil,
helfte, zweiteil • halbenteil, halpschiht
12) muosteile 13) halben, halbieren, halpvihe
halfter halfter 12) kiuwe, kewe, kouwe 13)
äf IfPsen
hall hai - wider-hall

halten

halle halle, sal 12) loube
fleisch-, gerichts-, kauf-, speise-, verkaufs-, vorhalle
halleluja, das daz rröudengesanc alleluja
hallen hellen - er-, ver-, wider-hallen
halm halm, korn 12) helmelin, helmel 13)
strödicke, verschiezen - binsen-, getreide-, gras-, stoppel-, stroh-halm
hals hals, kel, kele, krage, krage, krac,
kropf, kroph, nulle, slunt • helsec 12)
kregelin 13) abe würgen, an einen vallen, angster, ein swin kampen, halsader,
halsberc, halsberge, halsveste, halsen,
halsrinc, halsslac, halsstreich, helsinc,
kamp, kambe, kropfstözen, sich an einander tnuten, slupf, live, winthalsen geiz-, hirsch-, keller-, kranich-, schab-,
schrei-hals
halsband halsboge, halsbouc, kelbant 12)
halsbant, ketene 13) rige
halsbein kragebein
halsbekleidung gollier, koller
hälschen helselin
halseigen 13) halsherre
halseisen halsisen
hals gelenk 12) rist, riste
halskette halsboge, halsbouc, halssnuor
12) halsgolt
hals knochen halsbein
halskragen krage, krac, schranne
halskrankheit kelsuht
halsriemen 12) halsbant, halse
hals ring bouc
halsschmuck hals(ge)zierde
halsschnur halssnuor
halsstarrig halsstarc
halstuch halstuoch, keltuoch, stuehe
halszäpfchen blat, winberlin 12) bletelin,
bletel
halt eht
halt, der enthabunge, habe, halt, haltnusse, hap 12) enthalt, niht ein kleiner haft,
zuht
haltbar gehebe, sehützec - un-haltbar
halten behaben, enthalten, erbeizen, ersehen, gehaben, gehalten, haben, han, haben, han, haben vür (ze), halten, hanthaben, merren, schetzen, state sin, tragen, ur haben, ur han, zein, zuo halten
, habende, haltee . ane haben, entheben, phlihten, sich ziehen ze, underwisen, vahen • behaltnisse • bediuten, ge-

halter

sehen werden (21 ahten, bairnunden, began, besingen, beviln, bfhte ruofen,
briitlouften, biidingen, daz reht hegen,
der sleifen nach gen, die leistunge verleisten, die warheit zerbrechen, dingen,
ein umbesehen tuon, einen brief(leczen)
lesen, enthaben, enthan, erviln,
ewirdeclfchen haben, gebriuten, geheben, gerihten, gewegen, gewis haben,
goumen, halten, hochziten, hoveln, hovetlen, hiissuochen, in banden phlegen,
in riten, inbizen, jardingen, kempfen,
leisten, lesen, lesen unde singen, luogen,
mandate tuon, mazen, misse halten, mit
vride tuon, mitsamen ligen, mortbeten,
munt halten, muosen, reden, schalles
phlegen, schouwe nemen, schouwen,
sinnelasen han, sprachen, tagedingen,
teidingen, tageleisten, tagen, tavelen,
übervarn, ur halten, um be triben, umbe haben, iiz legen, verhalten, verliizen,
verwizzen, viusten, volziehen, vür Ifhtiu
dinc han, vür wunder han, vürbieten,
wahten, wehten, widerwegen, windemen, wimmen, wirdigen, wirtschaften,
zafen, ze Mise ziehen, zerbrechen, zöumen, zoumen, zuo legen • habt ez ze
mir • gehebe, hanthaft, hanthaftec,
hantveste, mittellich, quertic, vüederic,
wahtbrere, wan . gerhabe, habe, -habe,
vronmesser . betrogen an, unbendec •
hap . einander ringen, liizen, sfnen sin
in die mitte werfen, vrüewen (31 die vrager, haltestat, swern, ur vahen - abo,
an-, auf-, aufrecht-, aufrechter-, aus-,
be-, beisammen-, bereit-, dafür-, ein-,
ent-, entgegen-, er-, feil-, fern-, fest-,
gegen-, geheim-, haus-, hin-, hof-, instand -, mass-, stand-, still-, unaufge-,
unter-, ver-, vor-, warm-, wert-, zu-, zurück-, zusammen-halten
halter behaltrere, habenisse, haft - be-,
gast-, haus-, mit-, pfand-, statt-halter
haltmachen ruowe nemen (halten), stellen,
stallen, stille haben, ur halten
haltung contenanze, gehabe, gehebe, gelaz, habe, habunge, haltunge (21 abft,
herlich site . wol geraht 13) sempervri
hammel harne I, hemelinc, kastriin, schopz
• hemelin
hammer hamer, heie, slage 12) hemerlin,
huofhamer, schelhamer, siegel, stück-
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hamer (31 hamerslac - eisen-, münz-,
spitz-hammer
hämmern hemeren, pumpen, pumpern,
punkein, smiden, temeren, tengelen .
getengel, hamerunge 13) kis - aneinander-hämmern
hammerschlag sinder 12) vlucsinder 13) getemere, sindern
hammerwerk hamer 121 he merlin 131 hamersmit
hämorrhoide afterader
hamster grutsch, grutz
hand hant, munt, tatze, vinger . bereit,
gehende, gereite, hantgar, hantgerech,
zouwic, zawic 12) bezzer hant, goufe,
handelas, hantlos, inhant, laffe, tener,
tenre, tenke, zeswenhalben, zeswenhalp
nagelgebende, vischege hende
hendeblOz • enhant, ftelhant, itelhende,
unbehende, unbesuochet, ungereit, von
hande ze hande 13) abe stroufen, abehendic, an sich ziehen, ane grifen, balle,
behenden, enthenden, gerat, grifen,
handeln, hantboge, hantbühse, hantgabe, hantgebrere, hantgemal, hantgetat,
hantgeworht, hantgift, hanthaft, hanthaftec, hantlanc, hantlehen, hantleiten,
hantlich, hantmal, hantreichen, hantsehen, hantslac, hantslagen, hantstarc,
hanttwehele, hantveste, hantvol, hantvöllic, hantwazzer, hantwerc, hendebloz, henden, nemen, rat, rechen, sich
verhandeln, spanne, spange, swern iif,
tast, uf sfner hant tragen, verhandeln,
vor gan, wazzer nemen, ze gebene han,
zeswenkraft, zuo grifen - herren-, linker-, meister-, menschen-, mörder-,
ober-hand
handabhauen, das (3( bi der hende
handanlegen, das hantgrift
handarbeit 12) werc 131 werchus
handbeil hantbihel
handbeschauer hantschouwer
händchen hendelin
handel gemerze, handel, kouf, koufmanschaft, koufmanschaz, koufschaft, koufunge, marschandise, phragen, wandelunge, wehsei 12) begancnisse, gewantsnit, koufschanze, kramschaft, kramschaz, market, mart, merk, meinkouf,
spisekouf, wandel 131 gehandeln, grempeIn, grempen, hantieren, koufen, keu-
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handtrommel

fen, l1tkouf, marketen, marken, stein- handgelenk hantlit, rist, riste
Irere, winkouf - kauf-, klein-, korn-, handgelöbnis . gelobte gesellen
kram-, pferde-, rechts-, streit-, waid-, handgemein 131 begrifen, mangelen
woll-, zwischen-handel
handgemenge gestreze, gestriuze, gezoc,
händel tagedinc, teidinc, tagedinge
mangelunge
handeln biuten, getuon, handeln, hantie- handgerät 121 drihe, spelte, spilte
ren, koufen, keufen, merzeln, merzen, handglied hantlit
mite varn, phlegen, tuon, tuogen, tuo- handgreiflich 131 kriec, kriegen
nen, veilsen, verhandeln, werben, wer- handgriff hantveste 131 schi be
ken, wirken, wurken . stan umbe . be- handhabe halme, helm, halp, hanthabe,
ranc, berinc, gewerf 121 bescheiden, diuhantveste, rere 121 anegrif 131 zuber
ben, einen muot han, ernesten, holwan- handhaben urborn 121 unbehende 131 gegen, leittuon, liebe tuon, mehtigen, misvuogen
setuon, rehte varn, sünden, unbilden, handhabung handelunge, ha nt habe 121 geunreht han, unsinnen, vienen, vreverihte
len, vuotern . kiusche, kiuscheclich, -händig - eigen-, ein-, weiss-händig
kiuschlich, missetretic, rincverte, rinc- händler hendeler, köufel, köufelrere,
vertic . griuzeler, muotwillrere, vuomangrere, menkeler 121 talierer - eiterrere . begancnisse, bösheit, höveschsen-, fisch-, flachs-, geflügel-, gross-,
heit, unnutze 131 ernest, erwerben, geholz-, juwelen-, käse-, klein-, korn-,
prüeven, missehandeln, site, gesite, vermehl-, obst-, öl-, pelz-, ross-, schnittdienen, vertuon, vuoterreht, zuosamen
waren-, spezerei-, tauben-, tuch-, unsetzen - ab-, be-, entgegen-, er-, miss-,
ter-, viktualien-, wein-, wildbret-, zwiunter-, ver-, zuwider-handeln
schen-händler
handelsabgabe hanse
händlerin koufmennine, koufvrouwe,
koufwip 121 taliererin - klein-händlerin
handelschaft koufrat
handelsflotte geselleschaft
handlung gewerf, gewuht, handeln,
handelsgefährte koufgenöz
handelunge, hantgetat, hanttat, rede,
handelsgemeinschaft zesamenwerfunge
tat, üebe, üebede, üebunge, werc 121 abhandelsgeschäft handel, kram
erlist, ezzen, gemechte, haz, list, mishandelsgesellschaft geselleschaft
sebruch, missewende, sin, tumpheit,
handelsgewicht kramgewihte, kramgelrete
unbescheidenheit, ungerrete, unstiure,
handelsgut koufmanschaft, koufmanuntröst, unvuoge, verhandelunge, zic,
schaz
zuc 131 belisten, belistigen, erdingen handelsleute 121 marketliute
rechts-handlung
handelsmann kramrere
handlungsweise handel, tue, tücke, uop,
wende, zuophlege 121 schalcheit, ungehandelsobjekt handel
handelsplatz koufstat
stiure, unstiure, wielicheit der Iiute 131
handelsrecht hanse
nach ziehen, ware
handmühle wendemül
handelssache 131 hansegrave
handelsschiff koufschiff
handorgel portativ
handelsstadt koufstat
handreichung hantreiche
handelsstrasse koufstraze
handschlag . an die hant, mit hant 121
handelsverkehr handelunge
hantgemahelschaft, koufslac, slac 131
handelsware market, mart, merk
hantslagen, hanttriuwe, hantvride, slahen, geslahen
handeltreibend 121 werbend
handschuh hantschuoch, hentsche, schehänderingen, das hendewinden
belinc - faust-, ketten-handschuh
händewaschen, das 131 ha nt re iche, hanthandschuhmacher hentschuohrere
vaz
handfeste geziucbrief
handspiegel 121 spiegel
hand tief hendetief
handfeuerwaffe 121 hakenbühse
handgeld harre
handtrommel sumber, sümer, tambur,
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handtuch

tambure (31 tamburrere, tamburen, tamburieren
handtuch hanttuoeh, hanttwehele, hantvane, zwachtuoch (21 twehelin
handumdrehen, das (31 hantwile
handvoll hantvolleeht, nevemez (21 hant
handwerk antwerc, hantwerc (21 giezwerc,
linenwerc, münzwerc, zimberambet (31
hantwerker, hantworhte, strerrere -

hänseln hansen
hären (31 hfir/aehen, härtuoch
harfe harpfe, harpfenspil, rottenspil (21
swalwe, swal (31 die harphen reisen,

harpfen, leich
harfenartig (31 rotte, röttelen, rotten
harfenklang harpfenklane
harfensaite harpfenseite
harfenspiel harpfenspil, rottenspil(31 ane

f1eischer-, f1össer-, kürschner-, mauharpfen
rer-, zimmermanns-handwerk
harfner harpfrere, rottrere
handwerker antwereman, antwürke, ar- harfnerin rottrerinne
beiter, wercman, wercmeister, werker· harken - zusammen-harken
hantwerkige hute, wercliute (21 strerrere, härmen senen, verezzen . ervrezzen, hervrumwerker 131 badegelt
men - ab-härmen
handwerkerzunft (31 dinzeltac, zunftbrief harmlos unschundic
handwerkerzunftordnung einunc
harmonie armonie, süezgesane
sphähandwerklich (31 werebcerkeit
ren-harmonie
harn brunne, burne, brunz, harn, seich,
handwerksgenosse gewerke, wercgenöze
handwerksgeselle antwerekneht, geselle,
wazzer (21 wolkern
seIle, zunftgeselle, zunftkneht
harnblase bläse, blätere
handwerksknecht antwürker
harnen harmen, seichen • seich
handwerksmässig wercbrere
harnglas urinal
harnisch brustsloz, harnas, harnaschwät,
handwerksmeister lonherre, meister
hernaschin . harnaschvar (21 harnaschhandwerkszeug ziuc (21 zimberziuc
bar, harnaschblöz (31 harnaschram, harhandwinde (21 dume
nasehrfimee, harnasehroe, fsenrfimee,
handzeichen hantgemäl, hantmäl
sarbalc, spaldenier, spalier, spanneröl,
hanf hanef • henfin (31 trödel
wäfenhemde - brust-, knie-harnisch
hänfling henfelinc
harnischkappe batwät, hersenier, hüetehanfreibe bliuwe
kin, hüetelin, hüetel, huot
hanfröste rreze
hanfsamen hanfsfime
harnröhre röre
hanfschwinge hanfswinge, swinge
harnzwang harnwinde
harren beiten, harren . geharre, harre (31
hang ruoch, ruoche, triute - steil-hang
hängemaul mupf
erharren - aus-, be-, ver-harren
hangen behähen, hähen, hangen . hanc harsch (31 ge harsten
(21 sweifen . verquoln . hangrere (31 ta- hart bitter/fehe, derp, gedigen, harte, herte, herteclich, hertelich, herteliche, misvele, tavel - an-, fest-, herab-, niedersam, rösch, ruch, strenge, strengeclich,
hangen
strenge(c)liche, stumpf, stumpfeht,
hängen hähen, hengen, henken, kleben,
nider wegen, verhengen . hengel (31 bi
stumpfeleht, sur, surliche, swinde, un-

dem halse, häke, haken, halswide, hengelrieme, herzeric, ketene, nider henken, ric, recke, swebe leite (?), zügel abo, an-, auf-, aus-, be-, ein-, er-, nach-,
nieder-, über-, um-, ver-, zusammenhängen
hängenbleiben behähen, behangen, mite

haften, verhähen
hängenlassen hengen (21 dem orse gehen-

gen, hengelhoubten
hängsei hengel

behende, veste, vesteclich . gestrengeeIfehe(n), harteclfehe, hertecliche, strengelfehe 121 gerstherte, hertgrifec, isenherte, marmelherte, spör, stahelveste,
steinherte, steinhart, überherte 131 abe
ziehen, beherten, ein swcerez spil, erharten, harten, hartsrelde, hartsinnec, herten, schinden, strenge, strange, strengecheit, strengheit, strankeit, strengen,
überschetzen, verharschen, verharsten,
verharten, verherten, versteinen, ver-
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vahen, vlins, widerspan - kiesel-,
stahl-, stein-hart
härte hartheit, herte, hertecheit, strenge,
strange, ungüete, veste (21 . unverdrozzen, unverdrozzenlich, unverdrozzenlfche (31 überherten
härten IfEten (2) brennen, burnen - abo,
er-, ver-härten
hartgesinnt muothart
hartherzig hertmüetec, steinherzec, surgemuot, unmilte
hartherzigkeit hertecheit
hartnäckig herte, herteliche, kleberec, verstocket (3) ver harten, widerschrenken
hartnäckigkeit herte halsadern, kriec (2)
ebenhertecheit
hartriegel harttrügel
harz boumöl, gumin, harz, resin (2) mirrenzaher - baum-harz
hasard (31 koberen, schanzen
hasardspiel daz hiufeln, topelspil(21 listeIfns (Iüstelfns) spil, va ren, vünfe (3)
scholder
haschen - er-haschen
häscher (2)lantkneht, lantscherge
hase hase . hesin (2) heselin, hesel (3) erhasen, hasen wer, le//el
hasel hasel (21 . heselin
hasel blume haselbluome
haselhuhn hagelgans, haselhuon
haselmaus bilch
haselnuss haselnuz
haselwurz hasel
hasenfuss des hasen genoz, eines hasen
genoz
hasenherzigkeit zagheit, zageheit
hasenmässig zage, zagehaft(ic), zagelieh,
zageliche
haspe haspe
haspel haspel, schrage, weife
haspeln weifen (3) viz, vitze - ab-haspeln
hass gevehe, gevehede, haz, iifsaz, ungruoz, unliebe, unmilte, unminne, vehe, vede, vehen, zorn, zorn(ec)heit (2)
erbehaz, hrezelin, hazzelos, nitgalle (31
nfden, nidetat, nitspil, verniden - gehass
hassen hazzen, niden, unminnen, vehen,
verhazzen . ich was sin undienest . gehaz, gehazzec, gehetze, haz
hassenswert hazlich
hasser hazzrere, neizer, nidrere (31 hazza-

haufen

rinne
hasserfüllt haz!fche, hezzelfche(n) (31 nitgalle
hässlich eiseh, hazlich, n1chgemäl,
schiuzlich, ungedigen, ungemeit, ungenreme, ungerech, ungeschaffen, ungestalt, ungetän, unschcene, unwrehe, unwirdeseh, unwirdigisch, unwirs, wüeste,
wuoste (3) übelvar, unwrehen
hässlichkeit ungebrerde, ungebrere, ungebär, ungeschaffenheit, ungetät, unwrehe
hassvoll hazlich, hazzec
hast hast (21 . behuotsamlfche
hasten hasten
hastig gähes, hast, hastec, hastec1iche, hasteliche (3) grazen, gräzieren, jagen
hätscheln kliuselen
hatz 12) ruore - sau-hatz
haube betze!, bezel, hube, tocke 121 hiubelin . Ifm, lün (3) krenzen, schin chor-, glücks-, nonnen-, pickel-, sturmhaube
haubenartig 13) hube
haubenförmig huboht
haubenhut hiubelhuot
haubitze haufnitz
hauch blas, brredemichin, kuch, waz 121
goteswint, kuchelin, kuchel - anhauch
hauchen blasen, drrehen, huchen, kuchen
. geblrese, gebläs - an-, be-, ein-hauchen
haue houwe, houwel, krage, krademe 121
kilhouwe, rodehouwe - spitz-, steinhaue
hauen biuzen, gehouwen, hacken, handen, hecken, houwen, meizen, schiten,
schroten, serten, umbeserten . houwer
12) daz halmel vor ziehen, drumen, gebillen, smitzen, smizen, zerbIetzen, zerdrümeIen, zerdromen . erhouwen, underhouwen 13) ez überhouwen, hurzel,
hurzelstein, scharte, schart, verhouwen,
verschroten, wune - abo, auf-, aus-,
be-, dazwischen-, durch-, ein-, fehl-,
los-, nieder-, toto, über-, um-, unter-,
ver-, weg-, zero, zu-hauen
hauer - bild-, erz-, feilen-, holz-, steinhauer
häufeln hiufeln, rechen
haufen gedigene, gedrosch, gehiufe,
harsch, hufe, kuppel, kopel, schar,

häufen

schober, schoc, schübel, tropel, truht,
trüster, vimme, volc, zimber (2) bige,
glavin, glavie, gleve, hiufelin, huste,
poinder, presse, puneiz, punte, überhubel . harscher (3) husten, schoberen,
schocken, verhUfen, vervelIen, zesamene 'H/erfen ~ aschen-, heu-, kohlen-,
kriegs-, mist-, sand-, scheiter-, steinhaufen
häufen hUfen, runen, schübelen • gedrol,
gedrollen, hUfeht (2) steine riuten
an-, auf-, über-, zusammen-häufen
haufenweise hUfeht, truhtliche
häufig dicke, emzeclfehe(n), gedihte, gedihtecliche, gevach, wol veile, wolveil,
zehenvalticlfehe (3) emzigen, vernamen
haupt houbet, obedach, überdach (2) barhoubet, höubetlin, houbetlös • barhoubet, barhöubtic, mit des houbtes niderhane (3) hengelhoubten, houbeten, houbetlene, houbetnicke, houbetschote,
houbetstat, houbetstein, lfuren, Uf setzen, verbinden ~ best-, drachen-, hinter-, ober-, schlangen-haupt
hauptbesitz houbetstuol
hauptfeind houbetvient
hauptführer houbetwisel
hauptgeld houbetschaz
hauptgericht (3) nachgedinge, nachgerihte, nachreht
haupthaar houbetvahs • vahs (3) harsnuor
hauptkunst houbetlist
hauptkunstgriff hou betlist
hauptIaster houbetmein
häuptling sarjant
hauptmann houbetherre, houbetman, kapitan • houbetliute ~ stadt-hauptmann
hauptmannsfrau houbetvrouwe
hauptmesse (2) tagemesse
hauptperson houbetman
hauptplage (2) . houbetpfn
hauptrepräsentant reister
hauptsache houbetdinc, kerne, kern
hauptsächlich allermeist, almeist, almeistlfehe(n), treflich, treffelich, treffeniich,
treffenliche (3) houbetwazzer
hauptschande houbetschande
hauptschmuck (3) zirkel
hauptstadt houbet, houbetstat (3) undersIal

hauptstern houbetstern, meistersterne
hauptstütze (3) houbetlene
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hauptverbrechen houbetmein
haus heim, hert, hiwische, hovesache,
hus, hous, husunge, ruoziger rave, sal,
seIde • anheim, heime, heimen, herheim, inheimisch, inlendic • hiusliche
(2) bervrit, bruoderhof, bruoderhus,
burchus, burse, gadem, herberge, hergebirge, herbergerie, hertstat, hiuselin,
hiusel, huslös, karvane, kaste, kelterhus, kobel, korp, murhus, schimphhus,
siuftehus, spilhus, steinhus, vlieheburc,
vliehehus, werchus, wunderbure . ungesundert (3) abe wege varn, behusen,
bü, büwe, dil, dille, enthusen, gesinde
sfn, heimbachen, heimbecke, heime
suochen, heimen, heimgesinde, heimlege, heimsedel, heimstiure, hiuslinc,
hof, hoven, hovesreze, husen, husere,
husgenöz, husgesezze, husgetreide, husgevelle, hushabelich, hushebic, huslode, hüslös, hüsnöt, husritter, hüssreze,
hussrezic, husvar, husvient, husvluht,
husvride, husvrouwe, huswer, huswirt,
in nemen, ingesinde, inkneht, innunge,
inwete., lehenvrouwe, luchen, liechen,
rouch, sölre, I1z loufen, zierkemmin, cibörje ~ arbeits-, back-, bade-, bank-,
bauern-, bein-, bet-, block-, brau-, eck-,
färb-, findel-, forst-, friedens-, gast-, gemeinde-, gerichts-, geschütz-, gewand-,
glocken-, gottes-, herren-, herrn-, herrschafts-, huren-, jagd-, juden-, kapitel-,
kauf-, kelter-, korn-, kranken-, kühl-,
lang-, leichen-, miets-, münz-, pflege-,
rat-, schlacht-, schlaf-, schnecken-, siedeo, sommer-, speise-, spiel-, stock-,
tuch-, vogel-, vor-, wald-, wart-, wasch-,
wein-, wirts-, wohn-, zunft-haus
hausbau (31 huswerc, zimberstiure
hausbedarf husnöt 131 husleip
haus besitz er hushabe, huswirt
hansbewohner husman
haus brot spisebröt
häuschen
sakraments-, säulen-,
schacht-häuschen
hausdienerschaft husgesinde
hausdurchsuchung hussuoche
hausehre 121 husere
hausen gehusen, wonen 121 . waltgenöze,
waltgeselle 131 vogelweide, waltmorder
hausen, der huse
hausflur vletze
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hausfrau hiisere, wirtinne, wirtin
hausfriede hüsvride
hausfriedensbruch heimsuoche, heimsuochunge, hüsbruch, hüssuochunge
hausgebrauch (3) biderben
hausgeist (3) kübolt
hausgenosse geselle, gesinde, heimholde,
hiwe, hüsgenöz, ingesinde, seIle (3) hüsgenözen, hüsgenözschaft, hüsnözschaft
hausgenossenschaft ingehiuse, ingesinde
hausgenossin heimho/de, hüsgenözinne,
hüsnözinne
hausgerät blunder, hüsgereite, hüsgerüste, hüsgeschelle, hüsgeschirre, ingerrete (2) hüsgetreide (3) plundern, stapfe I,
staffel
hausgesinde hiwische, hüsvoIe (2) massenie, mahinande, mehnie
hausgötze hüsgot
haushahn (3) hanboum, hanenbalke
haushalt (3) hüsstiure
haushalten hüsen
haushälter gademer, meier
haushälterin kellrerinne, kelnrerinne
haushaltung hiwische, hüs, hous, hüsere,
hüsrouche, hüsrouchunge, viurstat (2)
dingelin, dingei, spise (3) hüsdinc, hüswirt
hausherr hüsherre, hüsman, hüsmeister,
hüswirt, wirt (3) wirtlich, wirtliche,
wirtschaft
hausieren hüsieren
hauskanal (3) eitloch
hauskehricht hüsbäht
hausknecht hüskneht
häusler kobel er, koter, seide, seidener, selder
häuslich hiusliche, weselich, weseliche (3)
behüsen, biulich sitzen, heime/fehen,
hüsen, hüsgemach, hüshabe, hüssorge,
hüswermunge, ze Mise ziehen
häuslichkeit hüshabe
hausmagd hüsmeit, kellrerinne, kelnrerinne
hausrat gerrete, gerihte, hüsblunder, hüsgerihte, hüsrät, ingetüeme, ingetüemede . hüsgerrete
hausrauch (3) hüsrouche, hüsrouchunge
hausraum kaste
hausschornstein (3) husroueh
haus schwein zuhtswfn
hausstand (3) hagestalt, hagestolz

hebestange

haussuchung (3) hussuochen
haustor hustor, hustüre
haustür hüstor, hustüre
hausvater hüsherre, hüsvater
hausverwalter hüsschaffrere, hüswarter,
husverwarter
hauswesen heimwesen, heimwist, husere,
wesen (3) hüsdierne, hüsgenöz, hüshabelieh, hushebic, schaffrere, scheffrere,
scheffer
hauswurz hüswurz
hauszeichen (3) hantgemäl, hantmäl
hauszins hüszins
haut baIe, cuire, harn, hüt, lieh, muoder,
slieme, slem, slüch, vel, vif • villec (2)
beigelin, hiutelin, kleinvel, madenvii"
lic, madevillic, swarte, swart, vellin, ville, wisenthüt (31 abe ziehen, decher, müzen, plerge, schelmen, schinden,
schrunde, schründic, sieh ze hute und ze
hare wem, stroufen, tenisch, UZ hiuten,
varwe, villen, vlec, vleischen, wimmer
- ei-, fett-, fisch-, hirn-, horn-, kopf-,
narren-, netz-, ochsen-, ross-, sau-,
schlangen-, schwimm-, vor-haut
hautausschlag [3) reete
häuten • uz hiuten - abo, ent-häuten
hautentzündung (2) wolf
hautfalte valte
hautfarbe lieh, /fpvarwe
hautflecken tadel [2) sprinzelin, sprinzel
häutig hiutec - weiss-, zart-häutig
hautwechsel12) müze
hautwunde (21 schram
hauzahn schächzant • gewerf (21 houwer
hel hä, hahä, hahö, inä
hebamme amme, geneserin, hebeamme,
hebemuoter
hebegerät
[21
kriec,
wendehöch,
wendekriec
hebeisen hebisen (21 geizvuoz
hebel haft, hebel, hebisen, rigel
heben gebürn, heben • heber· uf quellen
[21 abe vellen, erheben, erfüften, erlupfen, lüften, lupfen, überheben, überhaben, üf erheben, uf gewihen, üf heben,
uf wegen, vedervlocken, verheben (31
der vräge gesitzen - an-, auf-, aus-,
empor-, ent-, er-, herunter-, hervor-,
über-, weg-heben
heber [31 stichwin
hebestange hebel
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hebezug

hebezugl2lkranech, kranehe, kran
hebräisch obrahamiseh, ebreiseh
hechel hachel
hecheln hacheln 131 riste - durch-hecheln
hecht hechet, snez, wazzerwolf 121 snetzlin
heckbaum hagendorn, hagedorn
hecke hecke, hurst, zil, zun . geziune 121
ziunelin 131 stigele, stigel, stapfe, stiege I,
umbeziunen - dornen-, rosen-, wildhecke
heckenwirt heckenwirt
heda! ina
hede heide
hederich hederich
heer gemeine, her, wer • herhaft 1211ant-

heerschar herschaft 121 . himelher
heerschau herschouwe
heerschild herschilt, schilt 131 schiltgesel-

sunderher, überher, umbeH!ger, var, wiphere • herlieh 131 belegen, besenden,
heres brant, hern, herruofer, herstraze,
herwec, herte, hervlühtic, hervride,
herzoge, kampf, lantstrit, lantvehte,
nachhuote, schar, umbe werben, vluc,
volcwie, zagel - belagerungs-, heiden-,

galingen, gestrange , grant, grimme, grobelieh, grobeliehe, heftec, heftec1ich,
heifte, heiz, kare, mit ungevuoge, rreze,
rösch, sere, sterc1iehe, sturmlieh, sturmliehe, swinde, swindes, undult, undultee, ungedultic, unguotlfehe, vientliehe,
vreidec1ich, zornec, zürnec, zornec1ich,
zornhaft, zornhaftic, zornlieh, zorniseh
heftec1iehe, hertec1iehe, tobeliehe,
toube, übele 121 sturm kare, zornherte 131
brouten, brütten, einen zue tuon, gestrapel, grantwerre, heizmüetee, poinderlich, ranz, schozwort, schur, streben,
sturm, swfp, undult, vür werfen, widerbellen, wuot, würgen, zorn, zurn, zornheit, zorneeheit, zuc
heftigkeit drrete, hir, minnekraft, nit, rreze, swinde, swinder, ungedol(t), ungedult, undulde, vreide, vreiden, vreit,
wilde, zorn, zurn, zornheit, zorneeheit
131 rizen
hegen hegen, heien, tragen, üeben .
heiunge 121 tougenliehen muot tragen,
vetzen . lancrreche 131 gehei, grashei,
hegegras, hegeholz, hegemal, hegewalt,
heie - ein-, um-hegen
hegung gehei, heie - ein-, um-, wild-

le, schiltgeverte

heerwagen herwagen
heerweg hellewec
hefe deisme, gerwe, gerben, gruntsopfe,
hebe, hebel - wein-hefe
hefensieder hefener
heft drilch, driusche, gehilze, gehelze, habe, hanthabe, hap, hefte, heIze - messer-heft
heften ficken, nagelen, stricken, swicken
. riben 121 sfn gesiht stetenen - an-,
ein-, fest-, zu-, zusammen-heften
her, lantvride, Ifhteclfehe varndiu maht, heftig grehelich, greheliehe, grehelingen,

kriegs-, sarazenen-heer
heerbann herban, herschilt, schilt
heerbanner hervane
heeresabteilung geselleschaft, strit 121 vane, van 131 scharmeister, vanenvüerer
heeresfolge gezoc, volge 131 volgen
heereskraft herkraft
heeresmacht gewalt, herkraft, kraft,

schoie, volcmagen • mahtlfehe, mehteeIfehe, mehtlfehe 121 mit kreftiger hant 131
behern, berennen, unverhert, verhern,
verhergern
heeresmenge herkraft, lanther
heeresnot hernöt
heeresteil 121 schar
heereszug getrecke, herzuc, reise 131 hermüede
heereszwang betwinc
heerfahne rennevane
heerfahrt herreise, hervart 131 herverten
heerführer hergrave, herzoge
heerfürst truhtin, trehten
heergefolge hergesinde
heergenosse hergeverte
heerhorn herehorn
heerlager her, herberge, hergebirge, legerstat 131 hagen, hain
heerpauke hersumber
heersäule sill, siule

hegung
hehlen 121 mitehelen - ver-hehlen
hehler diep, helrere, heler
hehr geheret
hei! ohteiz, oiä
heide, der heiden man, Sarrazin, Sarraser-

ze, ungehiure, unkristen . undiet, unvolc
heide, die brimme, heide
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heiltrank

heidekorn heiden, heidenkorn, tattelkorn
kör, vrönkriuze, vrönvaste - scheinheidekraut heide
heilig
heidelbeere heitber
heilige, der heilige [21 wazzerheilige . die
weterherren, himelgesinde [31 beganc,
heidenheer heidenher, heidenkraft
der gotes wfgant, vergiezunge
heidenknochen heidenbein
heidenland heidenlant
schutz-heilige
Heilige abendmahl, das abentezzen, fiheidenschaft heiden, heidenschaft
heidentum heiden, heidenschaft, heidenbentwirtschaft, gotes Ifcham, gotlich-

tuom

nam, nötvertrip, vrönespise, vröntisch,

heidenvolk heidendiet
wirtschaft, wizzöt 131 enphahen, unsem
herren emphfin
heidenzorn heidendrö
Heilige geist, der aller guter werc besan,
heidin heideninne
erliuhter, geist, himeibesen, salbe, salp,
heidnisch heiden, heidenisch, heidenlich,
trrestrere, tröstgeist (21 ein enphengare
heidisch, paganisch, unkristen . he idenliche (31 abgothus, tempelmeister
der minnen [31 geisten, fngeistunge, sibengabec, sibenzal
heil ganz, ganzlieh, geheil, heil, heilsam
131 dannen komen, genesen, von einem Heilige schrift, die buoch, des gelouben
stift(e) (?), diu wort, diu buoch der warswern
heit, geschrift, schrift, wfirheit
heil, das genesen, genist, genes, genis, gesunt, sunt, heile, heilwec, heil- heiligen beheiligen, heiligen, vrrenen 121 .
zerbrecher 131 vrönereste, wihekraft werticheit, nar, ner, srelde, sreldunge,
srelecheit, vuore 121 heil, srelderiche,
ent-heiligen
sreldenriche, überheil (31 (vrou) Srelde, heiligenbild götze, heilige

heilbernde, heilsam, heilvündec, heilwertic, heilwertigen, saldenrnote, sreldewirdic, sei bat, seldinc, selgerrete, selgeschefte, wunsch - seelen-, un-heil
heiland heilant, heilrnacher, heilwertiger,
heilwürker, lösrere
heilbar genisbrere, genisbrerelich, genisec,
genislich, geneselieh, genistic - un-

heiligen geschichte legende
heiligenlegende süeziu lere
heiligkeit heilecheit, heiligunge, vröne [21
wihede [31 herebernde, vrönebrere un-heiligkeit
heiligmacher heiliger
heiligsprechen canonizieren, erheben, ge-

heiligen

heiligtum heilecheit, heilectuom, heiltuom (31 sagerrere, sagran - reichs-heiheil behandlung heilunge
ligtum
heilbringend heilec, heilhaft, heilvüerec
121 tröstheilbernde (31 heilawac, heil- heiligung heilecmachunge
heilkräftig erzenlich, genisbrere, genisbreschilt, heiltrane, heilwin
heilbringerin heilbringe, srelderinne
relich
heilen erheilen, ern ern, erzenen, erzen, heilkraut wuntkmt
erzenien, geheilen, genern, generegen, heilkunde arzatie, arzenie, arzentuom,
heilbar

physike
heilen, lüppen, luppen, nern, sunden,
verheilen, verstrreten, zuo heilen . ge- heillos ungeheilet
sunt, sunt . genesen 121 ungenesen, ver- heilmittel kmt, lachen, lachentuom, remedie (21 walrfit, zitwar, zitwan [31
strichen . wortearzat . unverheilet lachenen
ver-, zu-heilen
heilpflanze (21 herzspan
heiler heilrere
heilig beheret, ewirdec, gehere, gewfhet, heilsam behaltsam, heilbrere, heilhaft,
heilsam, heilsamlfche(n), heilvüerec,
heilec, heilec1ich, her, heric, srelec, sreheilwertic, srelec, srelec1ich, süeze,
lec1ich, sancte, süeze, überwirdec, vrön,
vruhtbrere, vruhtbreric (31 heilwertigen
vrönebrere, wich 121 überheilic, wihe 131
beheren, dieme, engel lobesam, gehei- heil schiff heilschif
ligen, gral, halten, heilawac, heilecheit, heilswerk genadenwerc
heilecheit, höchgebot, vrönaltar, vröne- heiltrank (21 wunttranc (31 ein getranc Ie-

heilung

ren
heilung arzenfe, buoze, genist, genes, genis, gesuntmachunge, heil, heilsame,
heilunge, lachentuom (3) wuntsegen
heilverfahren (3) mezzen
heilvertreiber heilvertrip
heimat heim, heime, heimeliche, heimgemach, heimunge, heimuote, heimwesen, heimwist, heimwonunge, inlende,
künde, lant, vater heim, vaterheime, vaterheimuot, vaterlant, zunge (2) der sele
rehtiu erbestat (3) eilende, heimellehen,
vereIlenden
heimatland (3) lantmassenie
heimatlose, der (3) ellendesflnc
heimbringen heitnsen
heimchen heime
heimfahrt heimgevert(e), heimvart
heimführen heimen, heimleiten
heimführung (2) heimleite, heimvart
heimisch heimic, heimisch (3) geheimen,
heimelichen, heimen, kluse, klus ein-heimisch
heimkehr widerker, widerkere, widerkerunge (2) heimvart
heimkehren in daz lant komen, fn Uren,
lenden, ze huse komen
heimlich dieplieh, dieplfche(n), gehale,
geheim, geheimisch, geheimec, geswrese, geswaslich, geswasllche, geswase, getougen, hrele, hrelinc, hrelingen, heimelieh, heimeliche, heimischen, he lee,
heHich, holne, in stillen, Ifse, liutebar,
miuchelingen, muslichen, sllchliche,
stille, stillee, stillingen, swasliche, touge, tougen, tougenlich, tougenliche, unerkant, verborgenlieh, verborgenIlehe,
verholnbrere, verholne, verholnliche (2)
unverholn (3) ab heimischen, aswich,
behalt, besllchen, betützen, ermusen,
gebere, geriune, gestillen, geswasheit,
gevrere, gevrerec, göufler, halinc, halschar, hälsuone, küsse sleichen, liebesdiep, liezen, lüzen, luzen, luzer, minne
stein, miuchelrreche, munkel, murmeln, runen, rumen, schalken, schieben, secrete, sleichen, steIn, stüpfen,
sunderrat, sunderrede, sundersprachen,
swas, tougendiep, tougenheit, tougenliehen muot tragen, tougenwort, undersleipf, underslouf, undersluf, vrerec, veme, verdieben, verdieben , verdrücken,
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verluren, vermuchen, vermiucheln,
versleichen, verstein, verstrichen, vervehten, verzücken, winkeldiupe, winkele, winkelgabe, winkelrat, winkelslange, zuoschup, zuoschuz - un-heimIich
heimlichkeit geheime, geheimde, geswasheit, getougen, haie, heimeliche, heimelichkeit, stille, tockelmusen, touge,
tougen, tougene, tougenheit, tougenie
heimlichtuer heimlichare
heimreise heimfle
heimrufung (2) gotes heimladunge
heimsuchen ane schiezen, betasten, betrüeben, ersuochen, gewisen, heime
suochen, wisen (2) plagen
heimsuchung übeltat, übeltretunge, wisunge
heimtücke aswich
heimtückisch halscharlich, he misch, in
(uf der) trügen (plan), tuckisch, uf der
trugen plan, ungetriulfche, verhit . hemischlfchen (3) hinderslac
heimwärts gein landen, ze lande, heimwart
heimweg heimwec
heimweh ande, herzeleide
heimzahlen widergelt geben
heirat vrie - an-, miss-heirat
heiraten ehten, ein wip, einen man koufen, elfche(n) gehfen (nemen) , gevrien,
heimen, hileichen, hiraten, höchziten,
mannen, nemen, sich verandern, vrien
(2) missemannen, missewiben, überwiben - ver-, weg-heiraten
heiratsfähig hibrere, vriebrere
heiratsgut zuogelt, zuoschaz
heiratslustig hister
heiratszins bumiete
heiser heis, heiser, heiserlich, heisram,
rreze; riech, timber (2) verheiset (31 heisen
heiserkeit heisere, heiserheit, heiserie
heiss heiz, hitzec (21 heizwellec, inhitze,
inhitzec, sütic, urheiz, viurheiz, walheiz
(31 bruotec, die leck uf giezen, erheizen,
erhitzen, heizen, hitze, hitzegen, hitzen,
inbrünstec, inbrünsteclfche, inbrünstlfehe, meisch, sweizen, überhitzen höllen-, sonnen-he iss
heissa! zäi, zichä
heissen beheizen, belüten, biten, bitten,
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geheizen, heizen, luten, sprechen . daz
quit (21 enphahen, entvahen, schalken,
widervüegen . also - gut-, ver-heissen
heiter blide, blideclich, heiterlfehe(n),
klam, lieht, liuht, lustec, unbetrüebet,
unbetuftet, vro, vrrelich 131 heitere, heitern, heitrfn, klamenie, liehten, stampenie, vrogemuot, vromuot, vröuwen
heiterkeit klarheit
heizbar 131 dürnitz, phiesel, phieselgadem,
stube
heizen eiten, ereiten, heizen, künten (31
dürnitz
heizer heizer
held degen, helt, heIde, kneht, palatin,
recke, tugentkempfer, viez, vieze, wigant, wigande (2) des mreres sachwalte,
dietdegen, vo1cdegen, walrecke, wapenheft 13) degenbalt, degenen - frauen-,
glaubens-, kampf-, minne-held
heldenhaft heltkreftec
heldenhaftigkeit degensehaft
heldenmütig herstrange
heldentat tugent • kraft 13) diu vii her/fehen were tuon, wunder tuon (vrumen)
heidin degenfn, heldinne
helfen baten, beschiezen, erwegen, gebüezen, gelten, gestan, gevrumen, gewegen,
hantreichen, helfen, klecken, raten,
stiuren, trO?sten, vervahen, vrumen, wegen, ze staten (ge)stan (komen), zuo legen • beholf, geholf, gehülfec, helfelieh, vrum, wegehaft 12) hO?ren, nider
helfen, uf helfen, volhelfen, volziehen
• es ist mir als ein bast, mir ist nihtes
deste baz . unhelfelieh, unnütze, unnützelieh • trethelfer (3) genade, verrihten, vürdern - ab-, auf-, aus-, be-, herunter-, mit-, nach-, ver-, weiter-helfen
helfer bistender, gehelfe, helfrere, helfe,
mitewürker, trrestrere, trost, volle ist,
volleister, wegrere, zuoleger (2) nothelfrere, slihter - eides-, mit-helfer
helferin helfrerinne, trresterinne, trresterin, trost (2) nothelferinne
hell durehliuhte(e)lieh, gel, glanz, heiter,
klar, klarlieh, klare, lieht, liuht, liehte,
luter, luterlich, lutervar, schin, schrene,
sunnebernde, zorftel • luterliche (2)
brunlüter, durchluter, ebenkltir, gemal,
lut, morgenlieht, rreze, spiegelklar, spiegellieht, spiegelluter, stern lieht, sumer-

helmspange

lieht, sunnevar, sunnenvar, valkenklar,
valkenlieht 13) beklreren, durchglenzen,
durchliuht, durchliuhtec, erklreren, erliutern, gelf, glenzen, klreren, klaren,
Iiehtebrehende, liehten, 'liehtklar, liutern, spiegeln, sunnenstric, underblenket, zorfen - sonnen-hell
hellblau liehtbla, wizbla
hellbraun liehtbrun
hell brennend inbrünstec
helle lieht, liuht, liehtunge, liuhtnisse,
liuhtunge - tages-helle
hellebarde helmbarte
heller haller, medele, meIle (3) hallerwert
hellfarbig liehtgevar, liehtvar, wizschin,
wizschinic, wizvar
hellgelb gelwiz
hellgrau liehtgra
hellgrün Iiehtgrüene
helligkeit heitere, heitrfn, helle, klarheit,
liehte, liuhte, lüter(e), schin, zorftel,
zorftele
hellrot val rot 121 rO?te wol underblenket
hellstrahlend (3)liehtlüftic
hell tönend lut • lute
helm biekelhiubel, biekelhUbe, helm,
helmdach, helmdecke, helmgedecke,
helmhuot, helmvaz, houbetdach, hube,
huot, isenbühel, stahelvaz (2) adamas,
beckel, hiubelhuot • barbier, bart, nasebant, nase I, schedelkopf, wrele 13) batwat, behelmen, goltmal, goufe, gupfe,
kupfe, gouse, helmbant, helmen, helmgupfe, helmklanc, helmschart, helmsnuor, hersenier, hiltegrin, hüetekin,
hüetelin, hüetel, huot, koiphe, kupfe,
rundei, vintale, vintaile, virst, verst, virste - kampf-, stahl-helm
helmbusch zagel (die zegel) (3) wrele
helmdach helmdach, helmdecke, heImgedecke
helmenkraut alant
helmgedränge helmdicke
helmgefäss helmvaz
helm gitter helmvenster, visiere, visier
helm glanz helmschin
helmmacher helmer
helmschmuck crinale, kroijier, groir, zimier, zimierde (2) queste, koste, quast,
kaste, traehenhoubet • rusch
helmschnur snuor
helmspange helmbouc, helmeliste, spange
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helmzeichen

. helmgespan
herabrollen abe weIzen
helmzeichen krie, kri, kreie, kreier, kride, herabschlagen abe swingen
kroije 12) kreiger iif eim helme
herabschleudern 12) verschiezen
helmzerstörung helmswende
herabschütteln abe swingen
hemd hemde, pheit 12) hemdelin, hemdei, herabschwingen . nider swifen
pheitel, seheterhemede, vridehemede herabsenken nider keren . nider brechen
13) hemdeblöz, übermüeder ~ chor-, herabsetzen hrenen, lützen, missernachen,
ober-, tauf-, toten-, unter-hemd
nideren, smutzen, verhrenen, verkrenhemdähnlich 13) pheit
ken, vernideren, verswachen, verwidehemere hemere, hemerwurz
ren (2) bescheiten, ere verdrücken
hemmen hamen, hemmen, letzen, oben, herabsetzung swecherunge, unwirdecheit,
swellen, undersehröten 13) kiche, swelle,
verslahunge
ungirde, widerzügel
herabsinken (21 ane sfgen
hemmnis hinderunge
herabsteigen abe stfgen, erbeizen, nider
hemmung letze, iifhebunge, underswane
gän, nider varn, sich ze vüezen nider Mhengst meidern, reine 12) müneeh,
zen
müneehphert, turkeman
herde-, herabstossen abe stözen, geschaiten, stözucht-hengst
zen
henkel habe, hap, hengel, rere, öse 12) herabströmen erdiezen . niderduz
hanthabe
herabstürzen abe weizen, widerSlt}zen
henkelloch rere
ervallen (2) verschiezen
henken hengen, henken, seilen (2) . hen- herabtröpfeln . aberisel, aberfsel
gel (31 bi der wide, henkewide, schranc herabwenden nider keren
henker bluotige hant, galge, häha:re, hen- herabwinden abe winden
ker, nächrihter, schräuwel, sehürpfa:re, herabwürdigen hrenen, unwirdigen, velvemer, vememeister, vleischer, würgel,
würger, zühteger
henkerin henkerinne
henne henne (2) hennel ~ brut-henne
her her (2) alher, herdan (31 des ist manie
tac, enne, enneher, sundenän, von ~

schen

heran 12) herevort
herandringen 12) schiir
herangehen bestän, zuo gän 12) hindergän
herankommen zuo komen, zuo slahen
herankunft zuogane
bis-, da-, fern-, hier-, hin und -, hinter-, heranlocken (3) vürläz
herannahen zuo gän, zuo sigen (2) zuo
seit-, um-, weit-, wo-her
schrften
herab abe, abher (31 her ze tal
herabbeugen underneigen, verneigen, ver- heranreichen zuo gelangen 12) erflen, er-

nicken
herabfahren schiezen
herabfall sie
herabfallen verrisen, vervallen . risel
aberfsel, rere (21 . zaherrere (31 rise
herabfliegen abe swingen
herabfliessen nider vliezen
herabhängen zoten (21 slampen • tief .

zote

jagen, gendhen . ungemezzen
heranreiten zuo stapfen
heranwachsen iif komen, zuo (ge)nemen,

zuo wahsen . uf betagen
heranwälzen hurgen
heranziehen ziehen, zuo zogen
herauf iifher
heraufkommen übergän, übergen 12) uf

slfchen, zuo gdhen

herabkommen nider komen
heraus her vür, iiz, iizer, iizher - aus ...heherabkunft niderganc, zuokunft
raus
herablassen nider Mzen • geruochen, ni- herausbeissen uz bfzen
der gemachen
herausblöken uf schallen
herablassend diemüete, diemüetec, die- herausbrechen iiz 'brechen
nll/otlfche, unhrene, unhönsam
herausbringen iiz bringen 12) ervrägen
herablassung diemüete, ötmüete, ötmüe- heraus brüllen uf schallen
techeit
herausdringen uz vehten
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herauseitern uz swern
herausfahren uz varn
herausfallen risen . uzval 13) uz reren,

verve lien
herausfinden kiesen, UZ merken
herausfliessen UZ rinnen • uzsprunc 13) UZ

wellen
herausforderer widerzenner
herausfordern begrüezen, den siegel wer-

fen, ernenden, vordern, winken· zekkelich, zeckelfche 12) ungereizet IOzen
ergerlichiu wort 13) grüezen
herausforderung wäfenheiz
herausführen entleiten, UZ leiten
herausgabe 13) abe eischen
herausgeben UZ scham 12) ergeben
herausgehen UZ (ge)schrften, uz gän . uzganc
heraus graben ergraben
heraushinken UZ hinken
herausholen UZ holn 12) UZ scharn
heraushüpfen UZ hinken
herausjagen UZ jagen
herauskehren UZ keren
herauskommen uz komen, vür komen 12)
. erspringen 13) lützel damit überkomen
herauskratzen UZ kratzen
herauskriechen teischen
herausleuchten . uzschin
herauslösen UZ gelresen
herausnehmen ernemen, gezeln, UZ nemen • vürmemisch
herausputzen . uf smücken 12) sumertokken 13) sumertocke
herausquellen uz quellen
herausragen 12) scharren
herausreden . abe reden
herausreissen abe rfzen, UZ rücken, uz zerren
heraussagen 12) die rihte sagen
herausschälen UZ kernen, UZ schein
herausschieben UZ schieben
herausschiessen uz schiezen
herausschlagen erbilIen
herausschlüpfen UZ sliefen 13) ersloufen
herausschneiden UZ (ge)snfden, UZ wirken
heraussetzen 12) . uzsaz
herausspriessen UZ sn ellen
herausspringen . uzsprunc
herausspritzen UZ sprützen
heraussprudeln UZ wallen
herausstellen 12) . sich vinden

herde hengst

herausstossen erb6zell
herausströmen vliezen . zuovlüzzec
heraustreiben {iz jagen
heraustreten UZ treten • vürganc
herauswaschen 12) . sife
herauszerren UZ kratzen
herausziehen ervüeren, erziehen, her {iz

zwecken, UZ ziehen, UZ zücken, verziehen
herauszücken verziehen
herb greibe, hare, harwe, irre, neze, ruch,
strenge, strengeclich, strenge(c)liche,
sur, surliche, unsüeze 13) ersiuren, unsüezen, unsuoze, unsuozen
herba Roberti ertval
herbeibringen holn, zuo bringen
herbeieilen zuo gahen, zuo rinnen
herbeifliessen zuo vliezen
herbeiführen vüeren, vüeren
herbeikommen vür komen (2) allenthalben zuo sinnen
herbeilassen, sich gemuozen, gemüezegen
herbeilaufen zuo rinnen
herbeirufen naher ruofen
herbeischaffen bewinnen, gewinnen
herbeischwimmen zuo vliezen
herbeisprengen zuo sprengen
herbeiströmen (2) allenthalben zuo getrekket komen
herbeitragen zuo (ge)tragen
herbeiziehen . zuovart 12) allenthalben
zuo getrecket komen, bekürn
herberge behusunge, inlende, ostelie, seIde, stadel, stallunge, zalas (3) herberger,
herbergerinne, loschieren, raste enphahen, stadelmeister ~ fremden-, nacht-,
zunft-herberge
herbergen loschieren ~ be-herbergen
herbheit herwe, surde, surecheit
herbringen bringen, UZ bringen
herbst herbest, herbes/zft (3) herbestdinc,

herbestgedinge, herbestgerihte
herbstmonat herbestmänöt
herd hert, hertstat, rouch, ruoziger rave,

viurstat (2) husrouche, husrouchunge,
sunderbröt, sunderspise • einbrcetic (3)
rouchval ~ feuer-, vogel-herd
herde hert, hertvihe, kütte, quarter, quortel, swaner, trift (2) stuot (3) missehüeten - rinder-, schaf-, schwein-, vieh-,
ziegen-herde
herdehengst stuothengest

herdochs

herdochs brumme
herdrecht hertreht
herdstatt hertstat
herdsteuer hertgelt
herein in, inher
hereinbrechen ane komen, zuo sigen
hereinkommen fn komen • inkomen (21

her inner(e) (inrent, inrunt) komen
hereinreiten fn rüeren
hereinströmen fn diezen
hereinstürmen (31 zuo gevarn
herfallen varn über
hergang beschiht, hervart
hergeben geben
hergebracht gewonlieh, gewon, phlegelich, phlegeliehe
hering hrerine
heringverkäufer hreringer
herkommen . tuo her
herkommen, das gewon, gewonde (21 löz
herkömmlich formelich (31 ebane, etiseh
~ alt-herkömmlich
herkunft art, riebe, rippe, slahte (2) geburt, höehgeburt, ungeslehte . ungeborn
herlaufen (31 sich her verrinnen
hermelin harm, hermelin, hermelwisel,
veeh . hermin (3) harmblane, harmva/(?), harmwlz, hermelwiz
hermelinbalg harmbalc
hermelinfell harmve/
hermelinmantel harmmante/
hermelinpelz hermelin, hermin
hemach aften des, sider (3) näeh stän
hernieder nidene
Herodias hübsehwip
herold erhalt, heralt, kriierer, krigierer,
krier, kroijierrere, sehrier 121 kreierlin
~ unter-, wappen-herold
herr dan, gebietrere, gebietegrere, herre,
herschaft, meister, meisterschaft, voget,
vrö, wirt • herren kint . vrön (21 alter
erbe, altherre, banherre, barone, banln,
d,n hövescher vater, erbeherre, erb/ant
slner witze, halsherre, herrelin, himelwirt, hoveherre, juneherre, juneherre,
juneherrelin, junkerlin, lantherre, lipherre, österherre, selpherre, stuolherre, tnltherre, twineherre, übermeister,
werltherre, wirt, zinsherre . die armen
unde die heren • herischen . herrenlös
(3) ähte, anehane, be herren, buteil, bu-
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leibe, buteilen, daz lenger mezzer an
henken (tragen), gelreze, geringen, gewantval, hrezeval, halsstiure, heriseh,
herren, herrenman, hersehen, hovestat,
ingesinde, lantähte, läz, masse nie, mahinande, mehnie, meisterschaft halten
sfme Ifbe, selpher, selpherriseh, überhe ren, val, verherren, von maniger sprache, vrrenen, vrönekempfe, vrönkriuze,
wisöt, wisunge, wisrede ~ ahn-, banner-, bau-, burg-, chor-, dom-, edel-,
feld-, frei-, gerichts-, grund-, haus-,
kreuz-, kriegs-, landes-, lehns-, ober-,
rats-, schiffs-, schirm-, schutz-, stifts-,
tempel-, zehnt-, zwing-herr
herreiten zuo rften
herrendienst herrendienest, vröndienest,
vröne (3) eins herren irre varn, herrennöt
herrengut salguot, sallant, selegelende
herrenhand vrönhant
herrenhaus steinhus, vrönhus
herrenhof salhof, sal, sedelhof, selehof, sidelhof, stadelhof, vrönhof (2) twinehof
(31 hofahte, sedelmeier, stadelrere
herrenkeller vrönkeller
herrenlos vreidee (31 huntslaher, irregane,
mulvane, reisjeger, vrihart, vriheit
herrenmacht herschaft
herrenscheuer vrönestadel
herren schmaus kunreiz
herrensitz sedelhof, sidelhof (2) herrenhUs
(3) sedelmeier
herrenstall stadelhof
herrenwürde herschaft
herrichten reisen, zuo rihten
herrin herschaft, meisterinne, meisterin,
vogetinne, vrouwe, vrouwelin, wirtinne, wirtin . vrouwelieh (2) durcher/uht
vrouwe, erbevrouwe, herzevrouwe, herzevrouwelfn, hovevrouwe, husvrouwe,
juncfrouwe, junevröuwelin, vrouehin
(3) vrouwen, vröuwin ~ burg-, landes-,
lehns-, schirm-herrin
herrisch heriseh
herrlich adellieh, edel, edellfche(n), erhaft, erlieh, erliehe, ersam, guftlieh,
guotlieh, guotliche, her, herie, heriseh,
herlieh, herrenlieh, hersam, höehklunge, keiserlieh, kaiserliche, klär, klärlich, kostelieh, kosteclich, mrere, österliche, prislieh, reine, reineclieh, rein-
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lieh, riche, rich, richelich, riter, ritterlieh, ritterliche, schrene, sprehe, stolz,
stolzlieh, stolzliehe, ti ure, tiuwer, tiure,
tiwere, tiurlich, urmrere, urmreric, vager, vram, vrambrere, wrehelich, wretliehe, werde, wert, wertlieh, wertsam,
wirdecheit, wirdec1ich, werdec1ich,
wirdelieh, wirdec1iche, werdec1iche,
wirdisch, wirdec, ziere, zierlich, ziersam
. riche, richeliche • wunder • küniginne, künigin (2) ebenher • gimme (3) beheren, beklreren, erwünschet, schrenen,
tiuren, tiuwern, von lobelichem schouwe, wunder sagen ~ über-herrlich
herrlichkeit erwirdekeit, gezierde, geziere, guft, guht, guof, guotliche, herheit,
herlicheit, herschaft, hertuom, himelere, klarheit, pris, richelicheit, ruom,
ruon, schrene, schrenheit, schön liehe,
stolzecheit, swanz, vii wünneclich getregede, vrambrere, vröne, wert, wertlieh,
wertsam, wirdecheit, werdecheit, wünne, wunnec1iche, zierde, zierheit (2)
höchzit, höchgezit, vröudenhöchgezit
(3) herebernde, überkrrenen, überwrehen
herrschaft ere, gebietunge, gebot, getwanc, gewalt, herschaft, herschunge,
mehticheit, meisterschaft, meisterunge,
monarchfe, riche, rfchheit, rfchsenunge,
tuom, vrrenunge, vröne, vürstenschaft,
walt 12) der sünden stift(e), principat (3)
afterhe"e, berihtet sin, daz lant zuo
sich gewinnen, entweltigen, herren bot,
meisterscheftic, rihtegunge der herschunge, vürslaht ~ dienst-, gewaIt-,

herumschwenken

waltrere 12) himelvoget 131 hulde lUon,
sitzen, gesitzen, vürsten, waltbote, ze
hove erloubet sfn ~ allein-, be-herrscher
herrscherfamilie herschaft
herrscherin meisterinne, meisterin
allein-, be-herrscherin
herrschermacht (2) ganzer wirde ruom
herrscherstab stap, staf
herrschersteIlung 12) ganzer wirde ruom
herrühren rüeren (2) . müeterin
hersagen (2) singen . sager
herschleifen (2) . nach sloufen
herstammen· erkant
herstellen erziugen, geprüeven, schepfen,

ziugen, zuo wirken (2) betihten, verrihten . seigermacher ~ wieder-herstellen
hersteller ~ siegel-, wieder-, würfel-hersteiler
herstellung (2) durchslac
herüber über, überher
herüberholen überholn
herum umbe, umbehin 13) umbeligen, umbevach ~ rings-, rund-, um...-herum
herumbalgen, sich gerangen'
herumbewegen (2) . umbe tieren
herum bitten (2) . dorfbete
herumbringen umbe tuon
herumdrehen twern, umbe wenden, ver-

renken

(2)

zirben, zwirben, zwirbeln

herumfahren (2) goln
herumfliegen umbe (ge)vliegen, vlokzen
herumfühlen tasten, tasen
herumführen um be leiten, um be vüeren
(2)· ein umbetrfber und umbeleiter der

Iiute (3) umbestic
grund-herrschaft
herumgehen umbe gan, umbe gan lazen,
herrschaftlich vrön (3) gewaltsame, oberum be swenken . umbeganc
echeit, vrrener, vrrenunge, vrönberc, herumhocken luzen
vrönkost, vrönwac, vrönwazzer, vrön- herumirren verrinnen
walt, vrönholz, willengelt
herumkommen 12) . ungevarn
herrschaftlichkeit vröne
herumlegen umbelegen (2) . umbelage
herrschaftsbezirk phlege
herumliegen (2) . umbesez
herrschaftshaus (3) vröntor
herumreden mit der rede vfvel(e)n
herrschen daz mezzer bi dem hefte han, .herumrollen umbe rüeren
gewalten, gewaltigen, herren, hersehen, herumsausen umbe snurren
regieren, regnieren, richen, richesen, herumschlagen· tummern
richsenen, rihten, vürstenschaften, wal- herumschleichen winkelslfchen
ten . waltendie . herschunge (3) her- herumschlendern 13) shlraffe, slUderaffe
tuom ~ be-herrschen
herumschnüffeln 12) winkelsehen
herrscher herscher, hertuom, kronherre, herumschwänzen gewentschelieren
richesrere, richsnrere, voget, vürste, herumschwenken umbe swenken

herumschwingen
herumschwingen umbe swenken, umbeweigen • umbeswanc (21 umbe slingen
herumspringen umbe springen . umbe-

trete
herumstehen . umbestant
herumstreifen strichen . sliir, slun
herumstreuen zerrüeren
herumsuchen um be spürn
herumtappen um be sappen
herumtragen umbetragen (21 übertragen
herumtreiben umbe trfben • began (21 .

unstrete, unstretic
herumtreiberei umbevart
herumtreten umbetreten . umbetrete
herumwälzen umbe weizen • umbe walzen
(31 schot
herumwerfen umbe werfen, verwandeln
(21 . umbe schiezen
herumzerren umbe ziehen, zogeren
herumziehen umbe ziehen, um be zoten,
umbeziehen, vreten (31 plazloter, recke,

reisjeger, scheitrere, schiltkneht, snarrenzrere, vartman
herunter abeher, nider
herunterbeugen . den bart nider drücken
herunterfallen under vallen
herunterheben abe heben
herunterhelfen abe helfen
herunterkommen in ouwe gan, verwesen
herunterlassen (31 verbunden
herunterreichen abe reichen
herunterreissen abe zwacken, nider zükken
herunterrieseln touwen
herunterschlucken abe drücken
herunterschütteln abe troren
heruntersinken . niderwanc
herunterstechen (21 abe stechen
heruntertröpfeln touwen
herunterwerfen abe troren
herunterziehen nider ziehen, under ziehen
hervor dar, da vür, her vür, vür, vüre (21
uz, uzer
hervorblicken uz blicken, UZ lieren
hervorbrechen enbrechen, erbrechen, ergiezen, prellen, uf prellen, uz (ge)slahen, UZ brechen, UZ bresten, UZ schiezen, vor brechen, vür brechen
uzbruch (21 . des sweizes übervlüzzecheit (31 brast
hervorbringen bern, birden, bringen, erbern, gebern, gewürken, machen, prüe-
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yen, recken, schanzen, stüefen, stuofen,
tihten, ur holn, urbaren, UZ bringen,
vür bringen, zäfen, ziln, zwigen . gewerde (21 erbuwen, gebilden, glenzen,
glesten, gurgeln, gurren, klingelen, samen, slahen, geslahen, snellen, volbern,
wuochern . dancbrere, klagebernde,
sendebrere, sendebernde, senebrere, tugentvrühtic, vorhtebrere, vorhtebrerlieh, vröudebrere, vröudebernde, wünnebrere, wünnebernde • wirker . notlieh . antwerc, gemechte
hervorbringer volleist, wirkel
hervorbringung gebe runge
hervordrängen barzen
hervordringen (21 bresten, stüpfen
hervorgehen entschepfen, UZ gan, vür gan
(21 . getriuwelich
hervorheben UZ nemen . vür nemen (21 uz
(ge)lesen
hervorholen UZ ziehen
hervorkehren vür keren, vür zogen
hervorkeimen (21 . gransprunge
hervorkommen bekomen, vür komen (31
schübelinc
hervorleuchten schinen, UZ lieren
hervorlocken uz locken
hervorquellen ergiezen, heben, springen,
uz diezen (21 widerquülle geben
hervorragen buzeln, buzen, oben, ragen,
vür nemen [2) scharren, schorren [31
grans, horn, houbetstat, kragstein, stolle
hervorragend übertreffic, übertreflieh,
übertreffenlieh, vürmehtec (21 uzmrelic
hervorrauschen uz klingelen
hervorrennen vür rennen
hervorrufen uz locken
hervorscheinen uz blicken
hervorschiessen schüzzec werden, uz wischen, wajen (2) schrie
hervorschimmern lieren
hervorsehen uz schfnen
hervorspriessen entspringen, uz briezen ,
uz dringen • spriez, sprunc, ursprinc (2)
. uz geremtet
hervorspringen entspringen . ursprinc .
uzsprunc (2) schrie
hervorspritzen wajen
hervorsprossen be wallen . spruz, sprozze
• buze
hervorstechen (3) grat
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hervorstehen fiz sm/ben (21 ecken, storren
(31 knorre, neppen, wacke
hervorstrahlen enbrehen, erbrehen
hervorsträuben . fiz struben
hervorsuchen l'orklfiben
hervortreiben errecken, jesen, schozzen,

uz schiezen, vrühten
hervortreten uz treten, vür gän, vür schiezen, rür treten • melde (31 uz machen
hervortun . sfn leben hlPhen, üeben, urborn, vür nemen (21 . uz getän . über-

tuon
herz brust, gemüete, herze, herzebluot .
balde (21 al mfns herzen ader, herze an

eren dürre, herzelin, herzei, herzelös,
herzen mare, steinherze, tugent, vlinsherze . guotherzec, herzenreine . durnehte(c)lfche(n), durnehtlfche(n), herzeclich, herzecliche, herze lieh, mit rehten triuwen, reineclfchen, uzerhalp des
herzen, von allen mfnen sinnen, zwfvelhaft . in herzen port (31 den muot abe
rersteln, den sin krenken, den sin verlazen, des herzen sal, hecke, herzebrere,
herzedrucken, herzegalle, herzeger,
herzegirde, herze krachen, herze lachen,
herzeleit, herzeliep, herzen, herzen köre, herzenbernde, herzengir, herzenhalp, herzeric, herzeriuwe, herzeroum,
herzeschulde, herzesenende, herzeswrere, herzetrut, herzevrouwe, kamere,
nahe tragen, naher gende sfn, tougenheit, uz erlesen, vlfzeclfche bevelhen,
ze beine gen - löwen-, menschen-herz
herzählen bereiten
herzbeutel beigelin
herzblut herzebluot, verchbluot
herzbrechen, das
herze brechen,
herzebruch
herz brechend herzenbreche
herzeleid herze(n)jämer, herzeklage, herzekrachen, herzekumber, herzeleide,
herzeschade, herzeser, herzesmerze, jremerlicheit, jämer, ämer, jamerpfn, jamerwe (21 herzepin (31 jämerbrere, jämerbernde, jämercheit, jamerclfche, jämerec, jämerhaft, jämerlich, jämerliehe, jämernöt, jämersuht, jämervar
herzensfeind, der herzevient
herzensfreude herze lachen, herzeliebe,
herzeliep
herzensfreund herzevriunt

herzukommen

herzensfreundin herzevriundinne

herzens gedanke herzensin
herzens geliebte, der herzeliep,herzetrut,
herzevriunt
herzensgeliebte, die herzeliep, herzeminne, herzentrute, herzetrut, herzevriundinne
herzensgut herzeguot
herzenskönigin herzeküniginne
herzenskummer herzeswrere
herzenslust herzen muotgelüste
herzensmitte herzenabeie
herzensnot herzenöt (21 . uz herzen jamergrunde
herzensprüfer herzenschouwrere
herzensqual herzequäle
herzensseufzer herzesiufte
herzenssorge herzesorge
herzenssüss herzesüeze
herzenstochter herzetohter
herzenstor, das herzentor
herzenswonne herzewunne
herzenswunde jämerwunde
herzglanz herzebrehen
h~rzhaft
herze(n)lich, vrastgemunde,
vrastmunde
herzhaftigkeit herzenmuot
herzkrank herzesiech
herzkrankheit herzesuht
herzlich herzeclich, herzecliche, herzelieh, mit willeclichem gruoze (31 herzeguot, herzeliebe, herzelust, herzensin,
herzenvrö, herzevriuntschaft, herzevröude, herzewol
herzlichkeit (31 geselleclfchen über bort
gan
herzog herzoge (31 herzogentuom, herzoger
herzogin herzoginne
herzoglich herzogisch
herzogtum herzogentuom, herzogriche
herzschlächtig harteslehtic, herzslehtic
herzschlächtigkeit (21 hartes Iaht
herzschlag aderstoz, herzestöz, slac
herzspannen, das herzspan, herzsperre
herzstechen, das herzsteche
herzu zuo
herzübel herzeswer
herzufahren zuo varn
herzugehen zuo gän
herzukommen zuo komen . zuokunft,
zuovart

herzulaufen
herzulaufen zuo loufen
herzuspringen zuo (ge)springen
herzweh herzewe
hetze rennen
hetzen erbeizen, hessen, hetzen, hurzen,
hussen, ketzern, senden, zuo st(J!ren •
ge hetze, gehetzede (2) zerjagen • töthellic (3) grüezen - an-, auf-, aufeinander-, ver-hetzen
hetzhund hesse hunt, hetzebolt, hetzehunt, ruorhunt (2) rüde • rüdelichen (3)
hessen
hetzjäger hetzer
heu ackerhöu, höuwe, huste, mat (3) bluome, höurecher, höuwahs, husten, schübel - schaft-heu
heuchelei gelichesunge, gelichsenheit, gelichsenisse, gelfchsiit, gelfchsenunge (2)
valseher list • sunder glanz
heucheln gelichesen, lösen, swichen, verlösen - er-heucheln
heuchler lach, lösrere, tockelmuser
heuchlerisch (3) beschrenkede
heuen höuwen
heuer hiure
heuernte höuwet, mat 13) höutac - vorheuernte
heuhaufen (21 schoche
heulen bullen, erlimmen, grogezen, hiulen, hönen, limmen, riiwen, winnen,
zanne, zannen, zanegen 12) . flenner 13)
umbe wüefen
heumacher (2) vrönhöuwer
heumonat höumanöt
heurig hiurec
heuscheune höuschur
heuschnitt snit
heuschober bürlinc, höuschober, höuschoche, schoche
heuschrecke haberschrecke, höuschrecke,
höuschreckel, höusprinke, höustaffel,
locuste, matschrecke, sprinke, trüster
(?)

heuschuppen höugadem, höuhus
heute an hiute, hiute, hiutelanc, Muten,
hie, tagelanc, talanc, talme, tages (2) als
hiute, gester (hiute lieber denne gester),
hinaht, noch
heutig hiutec
heutzutage hiutestages
hexe däse, dehselrite, hecse, horn blase,
nahtbrut, nahthulde, nahtvar, naht v-
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rouwe, pheffinne, unholde 12) wolkengüsse
hexen • lachenie - be-hexen
hie und da etewa, her und dar, inhant, wa
unde wa (31 undersprengen
hieb hou, schröt, smitze, snite, streich,
swanc 12) endeslac, ortpie, smitzelin (3)
des viures, der viurheize, viuwerröte
wint, schirmen - fecht-, fechter-, gegen-, geissel-, holz-, kolben-, parade-,
schwert-hieb
hiebabteilung (2) hou
hienieden hie in niderlanden
hier hier, hiewert (21 hinne, hinnen, ze
wege (31 her inner(e) (inrent, inrunt) komen, hier under - all-hier
hierarchie - engel-hierarchie
hierauf dar after, sö
hierbei hier under
hierher her (2) albizher
hierhin (2) her und dar
hievor vorne
hifthorn (3) hornvezzel, hornvezzer
hilfe bat, behelfunge, bistant, gerrete, gevrümede, gewegede, heil, helfe, hel funge, rat, rettigunge, rettunge, state, stiure, tröst, tröstunge, trrestegunge, undersc hup, underzoe, volleist, vürschup, wege, wegede, zuolegunge, zuoschup, zuoschuz . viihii (21 betestiure, b(J!ser riit,
genade, herstiure, unrat, vröudehelfe 13)
behelfen, bekomen, dar dienen, geruofe, geruofede, gesprechen, helfebrere,
helfec, helfeclich, nach helfegernden siten, rates nicht verzagen, stiurlich, vertrrestunge, voll eisten, ze staten stiin,
zuo kriegen, zuo rennen, zuo schfben bei-, selbst-hilfe
hilfeleistung hantreiche, hantreichunge,
helfestiure (21 lege, unstate
hilflos batelös, ellende, ellendec, helfelös,
in sinnen unrfche, unratlieh, wiselös 13)
vergisein
hilflosigkeit unrat, unstate
hilfreich helfebrere, helfec, helfeclich,
helfelieh, helferiche, tröstbrere, tröstlich, tröstliche, wegelieh, wegeniich 13)
manneströst, vriige riiten
hilfsbedürftigkeit nötdürfticheit
hilfsbereitschaft gelfe, geniide unde guot
hilfsbote bibote, zuobote
hilfsdienst (3) zuo dienen
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hilfsgeistliche, der geselle, seile, zuogeselle
hilfsgeschrei wafengeschrei
hilfsmittel gerate
hilfsschreiber zuoschriber
hilfstruppe . zuosaz
himbeere hintber, holber
himmel diu guldin schi ure, engellant, heben, himei, himeibere, himeldach, himelhac, himelhof, himelhus, himelriehe, himelsal, hirneisare, hirne1stat, himeltrön, himeltuom, honeeregen, jerarehre, jerarehra, oberlant, überlant, vaterlant, zesem 121 heitere, heitrfn, klamenie, iifhimil 13) gehimelen, himelbrere, himelbernde, himelbröt, himelen, himelgot, himelhabe, himelkeiser,
himelkraft, himelkünec, himeIleiter,
himellitze, himelphat, himelsippe, himelslöz, himelsprüzzel, himelstee, himeistelle, himelstic, himelstfge, himelstraze, himelstuol, himeltor, himeltou, himeltrör, himelvar, himelvogel,
himelvoget, himelwec, himelweger, himelwirt, himelzeichen, uf nemen ~
fixstern-, thron-, trag-, unter-himmel
himmelartig himelvar 13) gehimelze
himmelblau himelbla, himelvar, wolkenbla (3) gervalke, himelvarwe
himmelfahrt himelstfgunge, himelvart, iifvart (2) heimvart, krutwihe, verzüekunge (3( kriuzetac, kriuzewoche ~ Mariä -himmelfahrt
himmelfahrtstag nöne, nönetac (3) nönabe nt
himmelreich der vrone sal, himellant, himelriche, iemerriche, obie rfehe, rfehtuom, urbor, urbar, vröudenrfehe . volrfehe (3) himelslüzzel, kör
himmelsachse himelahse
himmelsadler himelar
himmelsbewohner himelkint, hirne Iman
himmelsdecke himeldach
himmelsdom himeltuom
himmelserbe himelerbe
himmelsfahne himelmast, himelvane
himmelsfeste firmamente e)
himmelsfirmament vestenunge
himmelsfürst himelvürste
himmelsgebäude himelgerüste
himmelsgefolgschaft (2) himelgesinde
himmelsgegend ort, wende (2) sunne

hin- und herreden

himmelsgewölbe rist, riste
himmelshag himelhac
himmelshof himelhof
himmelshöhe hirneisteie
himmelskind himeldegen
himmelskörper himelschepfede
himmelskugel rundengrrne
himmelslosung himelkrie
himmelspforte himelporte
himmelspförtner himelportenrere
himmelsrose himelröse
himmelsstrich wonunge
himmelsthron tron
himmelswölbung sinwel der himel
himmelszeichen (2) himelstier
himmelszelt himelzelt
himmelszweig hirne Iris
himmelwart himelluogrere
himmlisch himelisch, himeliseh, hime!lieh, himelvar (3) fine saleeheit, glorifizieret werden, himeiere, himelgeist, himelher, himelhort, himeljeger, himelkröne, himellön, hirneiminne, hirneIrote, hirneisare, himelschar, himelspise,
himeltrut, himeiwat, himelwunne, jerarehfe, jerarehfa, kör, phlac, plage, srelde, srelderiche, sreldenriche, sreldewirdie, sreligen, süeze, vrüete
hin ane, dare, gegen, hin (2) die rihte (3)
after, after, überrücke, vür, vüre ~ da-,
dort-, fern-, ferner-, hier-, künftig-, später-, vor-, vorn-, weit-, weiter-, wo-hin
hin und her entwer, enwadele, her und
dar, uf und abe, wider(e) unde vort
(vür), wine unt wane (3) gerans, geweber, hin unde her gewerren
hin- und herbewegen blenkein, blenken,
renken . notten, nütteln, rangen, ranken, ringen, swimen, tokzelen, tokzen,
vlödertocken, weiben, weibeln (2) • sweben, um be wispen, vlrejen, vlöuwen,
vlien (3) wade I, wedel
hin- und herfahren strumen, strömen, virgelen . varnde (2) zabelen (3) weben
hin- und herflattern (2) zervlockeren
hin- und hergaukeln gapen, gogelen, gogen
hin- und hergehen gewandelieren
hin- und hergerissen (3) vliehen unde ja-

gen
hin- und herirren gleifen
hin- und herreden abe reden, uf und abe
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hin- und herrennen

reden

minnic, überminnec1ich • unmäze

herrennen (21 . rennrere
hinausgreifen zicken vür (21 über sich grifen
herschlagen umbe slahen
herschleudern swenken
hinaushorchen iiz losen
herschwanken floieren, swanzen, hinauskommen überkomen, vür komen
swenzeln, swenzen, torkeln, wackeln, hinauslaufen sich brechen, überloufen, uz

hinhinhinhin-

und
und
und
und

webelen, wegelen • wirrewarren, zwivel
herschweben blenken
herschweifen bengeln
herschwingen swenken
herspringen rangen (21 ranzen
herstreuen zerströuwen
hertreiben um be slahen, underwerren
hin- und herwälzen . umbeswingen
hin- und herwandern weberen
hin- und herwenden . umbewant
hin- und herwerfen um be bliuwen, zerwerfen (21 vehten
hin- und herwiegen . gagen, gagert>n, gugen
hin- und herwogen wallen
hin- und herziehen virgelen, zerdinsen,
zerziehen • gedense (21 . ganc (31 slingen
hin und wieder (31 geströut
hinab abeher, abhin, hinabe, nider, ze tal
(31 nidertrehtic
hinabfallen vervallen
hinabführen (31 abeganc
hinabgehen . abeganc
hinabschwemmen vlrezen
hinabsehen übersehen
hinabsenken besenken
hinabsinken besinken
hinabsteigen abe stfgen, nider varn
hinabtanzen . abetanz
hinarbeiten vorwerken
hinauf Uf, Ufhin (21 Ufbaz, vürbaz
hinauffahren schiezen
hinaufgehen Uf gän • Ufganc (31 Ufgenge
hinaufschwingen (31 über swingen in die
hfPhe
hinaufziehen . Ufzuht
hinaus uz, uzer, uzen, uzhin, vür, vüre (21
füro, über, uzbaz (31 after, hin vür, hinüber, überwandern, überwellen
hinausführen (21 uz vahen (31 uzganc, uzvart
hinausgehen übergän, übergen, übervarn,
iiz (ge)schrfte 11, zlZ gegan, vertreten .
unbilde • uzvart (21 übermezzen • überhin- und
hin- und
hin- und
hin- und
hin- und
hin- und

loufen
hinausragen überschiezen, UZ schiezen •

überschuz
hinausreichen überreichen, iif gän (21

übertragen
hinausreiten überriten (2( uz stapfen
hinausschicken uz schicken
hinausschieben gesteigen (21 erstrecken
hinausschleichen . uz stein
hinausschreiten überschriten, überstigen
hinausschwingen . überswingunge
hinaussehen uz sehen
hinausstehlen, sich uz stein
hinausstossen UZ stözen
hinausstrecken UZ stözen
hinaustragen UZ tragen . uztragen
hinaustreten übertreffen, übertreten
hinausziehen uz trotten • sich ziehen
hinauszögern . vür zogen
hinblick (21 zuoversiht
hinbringen slizen, verslizen, verswenden,

vertriben, vertuon, verzern, zern, zerslizen (21 bejären, betagen, daz leben nider
slahen, die zit uz tragen, die zit verbalIen, tagen, veraffen, verklagen, vermrersagen, versenen, versläfen, verspiln, verspotten, vertanzen, vertumben
hinde tier
hinderlich irrec, unwrege (31 vervrumen,
verwideren
hindern (ge )wenden, bewern, demmen,
engen, geirren, gescheiden, gesumen,
gewern, gewerren, hamen, hemmen,
hindern, irren, kröten, kruden, letzen,
seinen, stillen, streren, sumen, temmen,
verhouwen, verirren, verlegen, verrneehen, vertemmen, vervähen, wenden,
wern, werigen, werren, werren, wider
gehaben, widerbringen , wideren, widertriben (21 betrahten, daz swert undergän, die sprache brechen, die sträzen
unverslagen läzen, widerriten • irrrere,
mittel • unvarnde (31 undergän, undervähen, vergän, verloufen, vermitteln,
versetzen, verstän, vürkomen - be-,
ver-hindern
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hinken

hindernis anstant, entstandunge, hafte, hineinsetzen . insaz
hemeide, hinder, hindernisse, hin- hineinspähen sfn auge !dzen in
dersal, irrecheit, irresal, irresalunge, ir- hineinstecken fn stecken, understözen,

retac, irretuom, irrunge, krot, krut, richel, stöz, swrerecheit, überbein, überzöch, wer, widersaz (21 diu rehte, ehafte
nöt, ledecliche, lideliche, nötreht (31
nötbote
hinderung letze, sperrunge, sumnisse, urhaltunge, vürgezoc, vürzoc - verhinderung
hindeuten (21 . zuhtbrere
hindeutung gediute, gediutnisse
hindläufte hintlouf, hintlöufte
hindurch durch, uz, uzer (31 (alle) die wile,

des järes, järlanc, nahtlanc, tagelanc,
tälanc, talme, tagelich, über jär
hindurcharbeiten (21 . durchbrechen
hindurchdringen vor brechen
hindurchschlagen . durchslac
hindurchwinden . durchvlehten
hinein in (21 enmitten
hinein brechen underbrechen
hineinbringen (21 sich in eine sache entwerren
hineindrängen . verdringen
hineindringen swicken
hineinfallen (31 inreren
hineinflechten fn vlehten
hineinfliessen gesliefen, fn vliezen
hineinführen fn vüeren, inleiten (21 fn sleichen (31 inganc, invart, uzganc
hineingeheimnissen . in gewitzelt sfn
hineingehen in gän, fn keren
hineingraben ergraben
hineinlachen . inneclfche wider sich erlachen
hineinlassen fn verliizen
hineinlaufen fn laufen
hineinlegen ervreren, in legen
hineinmischen . sich in eine sache entwerren
hineinreiten in riten (21 fn stapfen
hineinschaffen . verwerken
hineinschauen (21 widerkapfen
hineinscheinen . inschin
hineinschicken fn senden
hineinschieben verschieben· schübel
hineinschlagen fn slahen
hineinschlingen swaten
hineinschlüpfen fn sliefen, fn wischen,
sich stroufen in

versticken
hineinsteigen fn stfgen
hineinstossen . schop
hineinstreichen fn strfchen
hineintreten in treten
hineintun (21 vüllen
hineinwaten bewaten
hineinweben in briden
hineinwerfen fn werfen
hineinwirken fn tragen
hineinziehen in zogen
hinfahren übervarn (21 rollen
hinfahrt hinreise
hinfallen aber nider giin, bevallen • hinvellic (21 blotschen, platzen
hinfällig nidervellic, vellec, velleclich,

zuovellic
hinfälligkeit vergenis
hinfliessen beriezen
hinfort sus hin, vramwert
hinführen wfsen
hinfür füro
hingabe gestungede, ruoch . willeclfche
121 hengunge
hingang hinganc, übervart 121 umbeganc
hingeben begeben, beschern, geben, salen,

seIlen, seIn, veilen, vergeben, verkoufen, verkrämen, verlehenen, verschikken, versellen, verswenden, vertuon,
zinsen· ane hangen, minne nemen, sich
enpfelhen (21 geist(e)/6s werden (stiin) ,
Ifbes abe gestiin , verliesen . jiimers balt,
minne stein, verläzen, verligen, verriuwen, vii gar daran gevallen . gähelös
hingebend (31 zuophliht
hingegen die widervart, erker, erkers
hingehen begän (21 . k6rganc, widerker,
widerkere, widerkerunge [31 slifen läzen, übersehen, vertragen
hingerichtetsein, das (21 widergesiht
hingleiten besiffeln
hinhalten einen sparn, gesumen, gevristen, jären, sumen, ur den tanz ziehen,
ur treten, uf trfben, umbe Iruen, verziehen, vristen, zogen, zugen . beite [21
unverzogen
hinhaltung sumnisse, ufhaltunge
hinken genappen, gnaben, gnepfen, halzen, hanken, hingeln, hinken, knicken,

hinkommen

limpfen, stolzen . halz, miuchelrrehe •
hinke (21 . unverhalzet, unverhelzet (31
erhinken, heIzen ~ heraus-hinken
hinkommen . hinkunft (21 verstreben
hinkunft darkunft
hinlänglich überic
hinlegen nider strecken, vervachen (21
breiten
hinmähen nider slahen
hinnehmen ane haz lazen, began
hinneigen neigen . nigen
hinneigung gedranc, getriben
hinnen (21 hin, hinnen
hinreichend genuoc, genuoge, sat, überic
hinreise hinreise, hinvar, hinvart
hinreis sen (31 sich brechen
hinreiten überriten
hinrichten berehten, berehtigen, berihten,
hintuon, radebrechen, rederen, rehtvertigen, rihten, verderben, verrehtigen (2(
verbrennen, verbrinnen, verbürnen
hinrichtung gerihte, reht, rehte
hinschauen (21 . starunge
hinscheiden, das dannenscheide, hinnenscheide, hinnenscheidunge (21 zftliche
vergangenheit
hinschieben verschieben
hinschmelzen . malz
hinschwinden . malz (21 . des lebenes ein
verzerlichkeit
hinsetzen nider setzen, versetzen . besitzen, nider gesitzen, nider sitzen (21
ströuwen, ströun, zinnen (31 saz, satz
hinsicht, . in benunfte, daz (21 . in al wege, zwosft
hinstellen sticken (21 stiften, stichten, verniuwen, zU stozen
hinsterben abe ersterben
hinstreben zuo werben • vürtrehtic
hinstrecken erbieten, strecken (31 geligen
hinstürzen umbe stürzen
hintansetzung (21 . UZ den zühten
hinten after, behinden, berücke, hindenan, hinder • hinderwertec(lfchen), hinderwerten (21 hindenort, hinderwert,
hinderwise (31 afterslac, hindergan, hindergrifen, hinderriten, hinderslac, hinderslichen, hindersniden, hinderstellec,
nachslac
hinter after, after, behinder, hinder, zerücke (31 hinderklaffen, hinderkomen,
hindersreze, hindersrezel, hinderziehen,
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nach stoufen
hinter... hinder (31 aftermuoder, aftersil,
aftertal, bodem, satelruc, zopf
hinterbacke belle, vezzat (21 goffen
hinterbein hinderbein (31 galle, grampieren, hahse
hinterdeichsel lancwit
hintere, der vezzat
hintergedanke geberc (21 . ane Ufsaz
hintergehen beswichen, brechen, den
vuhszagel riten, gevreren, hindergan,
hinderkomen, nach (ge)gan, treren, undergan, undergraben, undersliefen (21
betützen . in valseher suone stan
hintergehung schranc
hintergrund (31 wanwfse
hinterhalt anlage, gevrerde, gevare, halt,
haltestat, hinderhalt, hinderhuot, hinderswich, hinderswichen, huote, lage,
lagene, lUre, ric, recke, saze . vreringen,
vrerlingen, vrerliche (21 . ungevrerliche
(31 halschar, haltrere, halten, verhalten,
versazen
hinterhältig ane triuwe, mit luoder
hinterhaupt nac, nulle (21 neckelin (31 nakkeslagen
hinterher behinder, hindnach
hinterherjagen nach strfchen
hinterherkommen . nachvart
hinterherlaufen nach loufen
hinterherrufen nach sprechen
hinterherschwimmen nach swimmen
hinterherziehen nach keren
hinterlassen lazen, Uf lazen, verlazen (21
erben . witspür (31 buteil, buleibe
hinterlassenschaft (21 tötleibe
hinterlassung verlaz
hinterlegen (21 . saz, satz
hinterlist gevrerde, gevare, hinderlist,
karcheit, nacheit, Ufsaz, unkust, vrerlicheit, vare, var, varen, varheit
hinterlistig gevrere, gevrerec, gevrerlich,
halscharlieh, hemisch, hinderlistec,
karc, meinrrete, nachaft, schale, sehalchaft, sehalehaftic, schalc1ieh, schalc1iehe, sehalkeht, Ufsetzic, unkünstee, unkünstlich, unküstie, vreree, vreringen,
vrerlingen, vrerlieh, vrerliche, varlistic,
vertrogen . diep (31 aftergir, hinderlösen, hindervarn, hönlaehen, hönlage,
katzstreiehen, leehein, lUre, mortslange, schalken, schelkelin, schelken,
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schelkinne, värslac

hinzuspringen

hügen

hinterrücks durch ralschen muot (3) hin- hinwegbegeben, sich hin ziehen
hinwegeilen schalten
derstechen
hintersasse hindergedemler, hindersreze, hinwegführen (2) verzücken
hindersrezel, hindersidele, lantman, un- hinweggehen [2) überziln
derwoner (2) lantsidel (3) hinder einem hinwegheben beheben, überheben, über-

sitzen, under einem sitzen, sidelen

haben, verheben

hintersässig (3) husheit
hinwegkommen abe komen (2) überliden,
überstreben, verschamen
hintersattel hindergesceze
hinterschenkel hamme
hinwegmachen . verzücken
hintersitz hindergesceze
hinwegnehmen (2) verzücken
hinterteil afterteil, hinderteil (2) poppe, hinwegrufen überrüefen
hinwegschieben . hinschiebe
stiure
hintertreiben undergraben, widerahten, hinwegschiessen überschiezen
hinwegsehen übermezzen • verschouwrewidertriben, widerwürken
hintertreibung widerahtunge
re (2) verschouwen
hintertür posterne
hinwegsetzen
bewegen, überwegen,
hinterwärts afterwert, hinderhalp
überwigen [2) . übersetze • übertruren
hintreten schin sin
hinwegtun ane tuon, hintuon
hinüber darübere, hinüber, über, überhin hinwegwendung hinnenkere
(3) übersetzen
hinweis wisen
hinüberbringen über bringen, über vüeren hinweisen ane wisen, UZ legen, verstözen,
hinüberfahren über varn
verwenden, verwisen
hinwelken . swinbcere
hinüberfliessen ergiezen
hinübergehen über gan
hinwenden bekeren • hin brechen, in kehinübergiessen übergiezen
ren, vähen, zuo gekeren • bekere
hinüberkommen über komen, überkomen hinwender wender, wendel
hinüberrücken (2) übersticken
hinwendung zuogekertheit, zuoker, zuokere, zuokerunge
hinüberschreiten schrenken
hinüberschwingen
einen überswane hinwerfen verwerfen· spreiten
hinwiederum aber
tuon, über swingen, überswingunge
hinwürfein (3) bickelwort
hinübersteigen über klimmen
hinziehen erziehen, ur ziehen, verziehen,
hinübertragen über tragen
zogen, zugen . geziehen, sich ur geziehinübertreten über treten
hinüberziehen über zogen
hen, sich zogen, fif geziehen, verhähen,
ziehen . gezoc
hinum umbehin
hinunter nidene, nider, unde
hinzu hinbi, zuo
hinuntergehen nider stigen
hinzudrängen. zuo drengen, zuo dringen
hinuntergreifen (3) undergrifen
hinzueilen zuo rennen, zuo rüeren
hinunterlaufen (2) . ez kribelt im in dem hinzufügen gebesten, stözen, zuo mischen

nacken

[2) vüegen

hinzufügung zuosaz
hinunterleiten nider leiten
hinunterreiten nider riten
hinzukommen zuo stozen, zuo vallen
zuohalt (2) • anval [3) zuonuz
hinuntersehen nider schouwen, nider sehen
hinzulaufen zuo rinnen • zuolouf
hinzulegen . bflegen
hinuntersinken under sinken
hinunterspringen nider springen
hinzulegung zuolegunge
hinuntersteigen nider stigen, under stei- hinzu rechnen zuo reiten
gen
hinzureiten zuo riten, zuo stapfen
hinzuschleichen zuo slichen
hinwärts hinwert
hinweg abe, abell'ec, abewege, after we- hinzusetzen zuo legen

gern), enwec, hinbaz, hinwec (3) über- hinzu springen (2)

ur setzen

hinzutreten
hinzutreten . fnrfsen
hinzutun zuo tuon
hippe hipe, holhipe (3) holhiper
hippenbäcker hipenman
hippenverkäufer hipenman
hirn bregen, hirne (3) hirngupfe - ge-,
kalbs-hirn
hirnhaut hirnvel
hirnkrankheit hirnsuht
hirnlos sfnes sinnes ungemundert
hirnschädel hirn bolle, hirnschedel, hirnschibe
hirnschale hirnribe, hirnschal, hirnschiei,
kopf, schal, schale, topf
hirsch hirres, hirz, hirzetier, schelch (?) .
hirzln (3) erch, furkie, gevelle, hirzveizte, insigele, kla, klawe, pas, schal, schale, zimbere - dam-hirsch
hirsch brunst balz
hirschfänger weidenrere
hirschgeweih hirzgewfge 131 ende, gezinde
hirschhals hirzhals
hirschhorn hirzhorn
hirschjagd hirzvart, hirzveizte (31 veize,
veizete
hirschkäfer schrötrere, schrötel
hirschkalb hintkalp
hirschkuh hinde
hirschkuhähnlich hindenbrere
hirschleder . hirzfn 131 hirzhals
hirschwurz hirzwurz
hirse bri, hirse, hirse 121 phenich - blut-,
mohren-hirse
hirsebrei hirsegrütze
hirsekorn hirsegnlz 13) hirsenvese
hirte haltrere, hertrere, hirte, hüetrere,
hüeter, sennrere, senne, swein, sweinrere . viheliute (21 . hirtlieh, hirtliche 131
hirten lehen, hirtenreht, hirtenstap höllen-, kuh-, ochsen-, sau-, schaf-,
schweine-, vieh-, ziegen-hirte
hirtendienst hirtenambet
hirtenhütte hirtenhus
hirten keule kolbe
hirtenknabe wartkint
hirtenlied pasturele
hirtenpfad hirtenphat
hirtenstab hirtenstap, knütel, krumber
stap
hirtenstand hirtentuom
hirtin hirtin
hitze brunst, bruot, gehei, gloste, hitze,
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hitzebrant (21 überhitze (31 erhitzen,
phimpjen, strudeln, verbrüeten, verheien - glüh-, höllen-, schwefel-, sonnen-hitze
hitzig heiz, heizlich, hitzec, tumprreze (21
. überhitzic (31 heizsüchtic, hitzegen,
malle, söt, überhitzen - über-hitzig
hitzköpfig razköpfe
hm! sichern, sim
hobel hovel, schabe, slihtholz - fug-,
nut-hobel
hobeln bestözen, hoveln
hobelspanförmig (31 span
hoch guftlich, her, heric, höch, höchlich,
höhe, kleine, riche, rich, tirmec • höher, obic, uj enbore . höhelIehe 121
ebenhöch, hOch und nider, h(J!heleht,
tiure, tiwere, überhöch, überhöhe, unhöch, unhöhe, zimelieh, zimhaft .
übertugende (31 aberahte, aberban, ahtee, alter, beheren, der h(J!he gern, der
wunsch uj erdentuom, die noten steigen, drfzec, ebentiure, ehajtiu not, ein
sabbat hOchgetriben, ergüjten, erhrehern, geburt ein wenic laz, gemüete
hOhe tragen, gerunge, gewalt, groze
zühte, grözmüetekeit, heilige tage,
hochgebot, höchgeschaft, höchgeslaht,
höchgevriunt, hOchgewin, höchklunge,
höchkunst, hOchlfche(n), höchhlt, höch·
lUtic, höchmeister, hOchmittac, hochmuot, höchstapfes, höchwerc, höchzit,
höchgezit, hrehen, h(J!hen, hrehern, höhe, höhe gernde, höhen, höhen ruc geben, hOhiu vart, houbetschuole, ich Mn
zft, liuhtende zemde, mdze, mere, me,
miol, not, obe haben, oberahte, oberlant, prelate, priestervürste, rfchheit,
saldekunst, schor, schuole, stalboum
(?), steinalter, stele, sunnenwendiger
punct, tac, tiurde, tiure, tiure, tiuwer,
ti ures, über state, überrehte, überbilde,
übergelt, übergewin, überhrehen, überhüpfen, überklimmen, überlant, überschetzen, überstigen, übertragen, übertriben, übervliegen, übervlücken, uj erentron sitzen, untiure, verbieten, verheben, vermezzen, verwrenen, vröuden
hOchgezft, vröudenheil, vürbaz, vürphaffe, wert, wertlich, wertsam,
wirdecheit, werdecheit, wünnespil,
wunsch I'on worten, wunschgewalt, zug-
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gerihte - über-hoch
hochaltar vrönaltär (3) vrönmesse, vrönmesser
hochamt höchmesse, kirchambet, kirchenambet, tage messe, vrönambet,
vrönmesse (3) vrönmesser
hoch angesehen hoch wert
hoch biegen . uf gebogen
hochfahrend hrene, knuz, üppec, üppeclieh (2) unhrene, unhönsam 13) hrende,
hrene, übermüetec, übermuot, übermüete, übermüeten
hochfürstlich höchgevürst
hochfüssig (3) napf
hochgebirge hochgebirge
hochgeboren ron hOher kür
hochgeehrt hOchgewirdet
hochgefühl [31 wol tuon
hochgelegen (3) gadem
hochgemut herlieh, hOchmüetecliche, ritterlich, stolz, stolzlieh, stolzliehe, volmüete, volmüetic (3) stolzheit
hochgericht halsgerihte
hochgeschoren höchbeschorn
hochgesinnt grozgemuot, hergemuot,
höchgemüetec, höchgenannt, höchverte, höchvertec 13) höchverten, höchvertigen
hochgestimmt höchgemuot, übermüete
hochgetragen höchtragende
hochherzigkeit höher muot
hochkommen (2) wider rücken
hochmeister (2)lantmeister
hochmögend riche
hochmut heremuot, herschaft, höchgemüete, höchmuot, höher muot, muot,
stolzecheit, stolzheit, stranz, überhabunge, Me 121 itelkeit, itellicheit
hochmütig her, heric, höchgemuot, höchmüete, höchmüetic, hochmüetecliche,
höchtrage, höchtragende, stolzliehe,
verwendec1iche, verwendec1ichen
kündigrere (3) beheren, höchmüetigen
hochpisser höchseicher
hochragen (3) stouf
hochreissen (2) gerücken
hochschätzen wert han
hochschiessen uf erbrechen
hochsinn höchvart
hochsinnig höchgemuot
hochsitz hergesidele, hersidel, höchgesidele

hof

hochspringen . höchspringe
höchst... harte, hrehste, jungest grözecliehe, grözliche, meistec, meisteilec .
dach, kröne, krone, spiegel, übergülte,
übergult, vürste (2) . aller manne schcene ein bluomenkranz (3) durchvrühtec,
endezil, höchgedinge, höchgevrit, höchzit, höchgezit, hreheste, houbetlist, houbetlön, kleinöt, kleinrede, kleinheit,
kleinguot, kranz, meisterschaft, österspil, östertac, phunt, potestät, sempervri, tötarm, überere, überfine, überguot,
überheil, überhort, überleit, überlist,
überschal, übertiure, überzil, vröudenhöchgezit
hochstellen prisen
höchstens bi, zuo dem meisten, meiste
hochverehrt . salec
hochweise überwise
hochwild (3) wiltkalp
hochwürdig überwirdec
hochzeit briute, brut leite, brutlouf, brutlouft, höchzit, höchgezit (2) brut leichen
(3) begäben, brutlouften, höchziten
hochzeits gast wirt
hochzeitstag eretac
hochziehen (2) wider ziehen
hocken knocken, kuren (2) . hiuslinc herum-hocken
höcker hocker, hover . hockereht (2) . hoveroht
höckerig bogenrucke
hode geil, geile, hegedruose, höde, krapfe
. geziuc
hodenbruch karnöffel
hodensack geschrrete
hof bu, hof, hovereite, hovesache . hö.veschlich 121 bruoderhof, bruoderhus,
dinchof, hovelin, hovetlin, huobhof,
meierhof, schuzhof, sprere, sper, sweighof, vrönhof, widemhof • hövec (3) gesinde sin, hovrere, hovebrere, hovebelle,
hovedinc, hovedön, hovegalle, hovegerihte, hovegesinde, hoveherre, hovehreric, hovejünger, hovelen, hovelich,
hoveliche, hoveln, hovemrere, hoveman, hovemäze, hovemeister, hoven,
hoverede, hovereht, hovereise, hoveritter, hovesreze, höveschen, hovesin, hovesite, hovespel, hovespise, hovespräehe, hovestrete, hovestat, hovetlen, hovetuscher, hovevart, hovevrouwe, ho-

hofamt
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vewert, hovezuht, hovieren, hovinger,
teidinc - reichs-hofgericht
phalenzgrave, unhovebrere, unhove- hofgesellschaft hovediet
lieh, unhövesch - bauern-, fried-, ge- hofgesinde 12) hovegeselle
stüt-, herren-, himmels-, jagd-, kirch-, hofgut 12) keinhof, kelhof 13) budinc, kelkloster-, land-, meier-, mond-, ökonogerihte
mie-, pfand-, pfarr-, spital-, turnier-, hofhalten hoven
vieh-, vor-, wein-hof
hofhaltung hovunge 13) hovemeister
hofhund hovewart, mistbelle
hofamt 12) underschenke
hofbeamte, der küchen meister • ambet- hofieren höveschen
Iiute des küniges 12) kamerrere, küni- höfisch hovebrere, hovelich, klüege,
c1in, kungelin, künigel, marschale 13)
kluoc, kurtois, kurteis 13) dringen, hovestap, staf
gebrerde, hovekunst, hoven, höveschhofbediente, der 121 kamerkneht
heil, hovespil, hovestrich, hovetanz,
hofbevölkerung hovediet
hovetanzen, hovetanzsanc, hovetenzel,
hofdiener hoveschalc
hovewise, kurtoisie, kurtesin, verhovet,
hofdienerschaft hovegesinde, ingehiuse,
vrouwendienest, werft
ingesinde 13) hovemeister
hofjunker hoveknabe
hofdirne hoveribe
hofkleidung hovegewant, hovekleit
hoffart hOchvart 12) hOchvertelin 13) höch- hofleben 13) hovegalle, hovespil
verten, höchvertigen, verhöchverten
hofleute 13) hoveschar
hoffärtig höchvartlich, hOchverte, höch- höflich höveschlfche, zühtec, zühtec1ich,
zuhtlich . kluoc1ich, kluoc1iche 13)
vertee, höchvertec1ich, überspehtic 13)
höchverten, höchvertigen, itelmacher,
durch warheil und umbe zuht, sich sile
itelmacherinne, pralen, sich ze höhe
nieten, swanzen - un-höflich
ziehen, sunderwan, überhrehen, über- höflichkeit hovelecheit, zuht, zuhtheit wellen
un-höflichkeit
hoffärtige, der höchvart, höchvertigrere
höfling hovelinc 12) hovebelle 13) hovehoffen dingen, gedingen, gedingen Mn,
schar
gehoffen, getnlwen, hoffen, in sfnen hoflivree hovekleit
muot nemen, truwen, verhoffen, ver- hofmacher hovierer, hübeschrere
meinen, versinnen, verstan, verwrenen, hofmeisterin kamerrerinne, kamerrerin
wrenen • hoflich 12) missehoffen, ver- hofraum hovereite, husgereite 12) vorhof
sehen • wan - er-hoffen
hofrichter hofamman, hoverihter
hofstaat heimgesinde, masse nie, mahihoffestlichkeit 121 hoveschal
hoffnung dinge, gedinge, hoffe, hoffene,
nande, mehnie 12) gamanje
hoffenunge, muot, wrenunge, wartespil, hoftag hof 13) einen tac leisten, tageleisten
zuoversiht . Uf (den) wan 12) bester hofzins hovegülte
wan, höchgedinge, hoffelös, kurz gedin- höhe brere, bor, hrehe, hrehede, klimme,
ge, liepgedinge 13) getrresten, hoflich,
lite, Ufe, uftrit 12) tagemenege, terme,
tirme • enbore 13) brogen, ebenhrehe,
lieben wan erougen, spitzen, überhoffen, verhoffen, verkunnen, verzwiveln
entwerfen, erheben, erlupfen, erriden,
höchwerc, kepfen, lupfen, ragen, rek- lebens-hoffnung
ken, überhrehen, überhreher, Uf bieten,
hoffnungsfroh geil
Uf binden, Uf bringen, fif erbieten, fif
hoffnungsgesang wansangen
hoffnungslos zwivellich, zwivelliche
erdiezen, Uf erheben, fif gevahen, fif gehoffnungslosigkeit ungemüete
videret, fif gumpen, Uf haben, Uf han,
Uf halten, Uf heben, fif kapfen, fif kephoffnungsvoll 13) gedinge
hoffräulein hovejuncvrouwe
fen, fif keren, Uf komen, Uf recken, Uf
rücken, fif schiezen, fif sleichen, fif
hofgatter 13) gatergelt, gaterzins
snurren, fif sterzen, fif streben, fif sweihofgemäss hövesch
hofgerechtigkeit bUreht
fen, Uf tragen, Uf triben, fif vliegen, ur
hofgericht hovegerihte, hovereht, hovewegen, Uf werfen, fif wischen, ur zie-
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hen, üf zücken, umbe sweimen, umbe
ziehen, verheben, ze berge iif swenken,
zitec ze /ebenne sin ~ an-, berges-, himmels-höhe
hoheit herschaft, hertuom, höchheit
Hohelied, das daz süeze Iiet, hohe schrift,
/opbuoch, minnebuoch
höhenrauch kam, kan
hohepriester, der priestervürste 13) ephof
hohepriesterlich 13) raciönal
höhepunkt 12) . in siner beste sin
höherentwicklung überformunge
höherhebung vürgezrehe
hohl hol 12) durchho/, sinhol13) goufe, holwangen, holwerc, stein
höhle gat, gruft, hol, höl, hüle, kluft, loch,
lu oe, luoge 12) tune 13) holwerc, steinrosehe, steinrutsche ~ achsel-, augen-,
fels-, jammer-, lager-, lauer-, mord-,
räuber-höhle
höhlen holn ~ aus-höhlen
höhlenartig 13) kamere
hohlrnass 12) meste
höhlung gruft, gruobe, hol, hüle, kobe 12)
ovenkluft 13) holber ~ fels-höhlung
hohlweg tiefer wec
hohlziegel 12) kelziegel
hohn gehiuze, geha!nc, gelf, hön, hönschaft, huoch, schimphwort, snarz,
spot, spottecheit • spottecliche 12) vingerdiuten, vingerzeic, vingerzeige 13)
eselöre, spotten, spozen
höhnen die vigen bieten, zeigen, grüllen,
huohen, schavernacken, schimphieren
. hönlich, spotlieh, spotliche 13) schavernac ~ ver-höhnen
höhnisch hrenisch, hönlich, spottee 13)
swacher gruoz, swaches grüezen
höker hucke, hucken er, hucker, merzeler,
merzeman, vürköufeler
hökerin höckin
hold holdeclichen, holtliehe, wrege 12) ungewegen, ungewrege 13) sa?!ecliche getan
~ gottes-, un-hold
holde, der armman, holde
holde, die ~ un-holde
holen bringen, geholn, holn, reichen 12)
krüten, reht gewinnen, vuotern • erlernen, ervarn, rates han 13) besenden, bestellen, gatergelt, gaterzins ~ aus-, ein-,
er-, heraus-, herüber-, hervor-, nach-,
über-, wieder-, zurück-, zusammen-ho-

höllen reich

len
hölle abgrunt, bechec pfuol, bechl'alle,
bechwalle, helle, helletal, helleviur, hellewal, hellewize, hellezarge, jamermer,
jamerse, loch, niderlant, nötschranne,
sute, swebe/stinkender mist, vinsterin,
vinsteri, vinstere, wize . helleclich 12)
hellekarkcere 13) abyss, gehelIen, heile,
hellebarn, hellediep, helledorn, hellegrübel, hellegrunt, hellekint, helleknabe, hellekneht, hellemör, hellen, hellenöt, hellephat, hellereise, helleriuwe,
helleslöz, hellestic, hellestraze, helleval,
hellevar, hellevorhte, hellevreiserinne,
hellewec, hellewerre, houbetpin, niderval, söt ~ vor-hölle
höllenabgrund hellegruobe
höllenbär helleber
höllenbock helleboc
höllenbrand hellebrant
höllen burg helleveste
höllendrache helletrache
höllenfahrt hellevart 12) niderganc
höllenfessel hellehaft
höllenfeuer bech, helleviur 13) hellebrant
höllennut hellewac (2) hellewal
höllen geist hellegeist
höllen gewalt hellekraft
höllengott hellegot
höllengraf hellegrave
höllengrund hellebodem
höllenheiss helle heiz
höllenhirte hellehirte
höllenhitze hellehitze
höllenhund hellebracke, hellegrife, hellehunt, hellerüde, hellewelf
höllenhüter hellewarte
höllenjäger hellejeger
höllenkerker hellebloch
höllenkind hellebarn, hellekint, helleknabe, hellekneht
höllen könig hellekünec
höllenmacht hellekraft
höllenmauer hellezarge
höllennarr hellegiege, hellegouch
höllenpein bitter(e), hellepine
höllenpforte helleporte
höllenpfuhl söt
höllenpfütze hellepuze, hellesöt
höllenqual • hellisch ungemach
höllenrabe hellerabe
höllenreich helleriche

höllen richter

höllenrichter hellegrave
höllenriegel hellerigel, helleschübel
höllenritter helleritter
höllen scherge hellescherge
höllenschlange hellewurm
höllenschlund des swalges slunt, helleslu nt
höllenschmerz helleser
höllenschmied hellesmit
höllenstrafe hellewize, wize
höllen tal helletal
höllentor helletor, helletür
höllenverderbnis hellevreise
höllenvolk hellediet
höllenwicht heIlewiht
höllenwirt helleschenke, hellewirt
höllenwolf hellewolf
höllisch helleclich, hellich, hellisch (3)
hellereiser, helleröst, helleschar, helleschur, helletranc, hellevraz, hellewarc
holsteiner Holzsleze
holunder holunter (2) • huldiin (3) holrblaslere, holrblasen, holrfloite
holundergebüsch holderehe
holz brame, holz, wite . hulzerin (2) abeslac, holzheit, kamp, kambe, kerne,
kern, loterholz, riester holz, rüstholz,
schalholz, swebeholz, toupholz, toubez
holz, tötholz, traht, unholz, urholz, vlader, vladerholz, vlederin, vrönholz, wagenholz, zunholz (3) abeganc, ein swin
kampen, geswende, holzbesuoch, holzen, holzvart, holzwec, nagel, rlf, snitzen, stocreht, trift, zimber, zwec ~ abfall-, bau-, berg-, brasilien-, brenn-,
eben-, eiben-, erlen-, eschen-, fichten-,
kerb-, kien-, knüttel-, Iinden-, maser-,
mistel-, nadeI-, nutz-, prügel-, quer-,
ramm-, reb-, reis-, schwend-, spaIt-,
stangen-, stock-, streich-, stütz-, süss-,
tannen-, trift-, unter-, wald-, weiden-,
werk-, windfall-, wipfel-, zedern-, zimmer-, zwang-, zypressen-holz
holzabtrieb meiz
holzapfel hülzinc
holzarbeit (2) . holwerc
holzasbest aspinde
holzbau holzwerc
holzbein ahsendrnm
holz bekleidung (21 zimber 13) überzimbern
holzbock zeche, zecke
hölzchen hölzelin, hölzel
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holzen ~ ab-, aus-holzen
hölzern boumin, hulzerin (3) boc, brente,
brucke, gerstange, holzgatze, rumph,
spiegelholz, stapfel, staffel, stivel, truhe
holzfällen, das slac
holzfäller houwer, walthouwer
holzfaser )2) . trödel
holzflössung (3) klüse, klus
holzfuss (2) . schrage
holzgestell12) ase
holz hacker hecker
holz händler witemanger
holzhauer holzer, holzhouwer, holzman
holzhieb holzhou, hou (3) überhouwen,
unhou
holz klotz bloch, stoc (3) blocken
holzmagazin holzloube
holzpfahl pMlholz
holz prügel schröt
holz rinne (2) rise
holzscheit (2) brant
holzschlag meiz, slac, slage, vermeiz, withou 12) vürslaht 131 ban holz, banvorst,
stocreht
holzschlagen, das waltwerc
holzschnitzel abesnitz
holzschuh holzschuoch, zockel
holzschuhmacher holzschuoher, holzschuoster
holzspan scheite, span
holzspiess spiz
holzsplitter schiver
holzstamm (2) stempfel, stempel
holz stoff 121 spint, spin
holzstoss stöz 121 meiler, miler
holzstück 121 klobe, klot, klöz, knebel, reize(l)klobe, schit, spelte, spilte, spelter,
spilter
holzsubstanz holzheit
holztaube hactube
holzträger wittrager
holzwerk 12) getraht
homilie omelie
honig honec, honecseim, trahen (21 benit,
höniclin, rorhonic, walthonic, zuckerhonec . honigic 131 honeckriiten, honecsüeze, honecvar, honecvaz, honegen,
klaret, klartranc, spünec ~ waben-honig
honigartig honecmleze
honigfladen biebrot
honigfliessend spünec
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honiggleich honecmreze
honigkuchen honeckuochelfn
honigsaft honectrör
honigscheibe vlade
honigseim honecseim, seim
honigstoff 12) honecwirz
honigsüss honigic
honigtropfen honectnin, trahen
honigwabe honecraz, honecwabe, honecwift, raz, raze, wabe, wift 12) zuckerwa-

be
honigzins honecgelt
honneurs 13) ze h01'e gan
hopfen hopfe
hopsen abe und uf schupfen
hopsgehen schnipschnap gan
hora 12) c6mplet, sibenzft, terzje, terzjezit,

hüftband

widder-horn
hornartig gehorn 13) horn
hornblasen, das gehürne 13) äz blasen

horn bläser hornblaser
hornbläserin hornblase
hörnerschall horndöz,

horngeschelle,
hornschal
hornfessel hornvezzel, hornvezzer
hornhaut horn 12) . viperhürnin 13) hürnin
hornicht 13) schal, schale
-hörnig - drei-, sieben-, viel-hörnig
hornisse hornuz
hornschuppe 13) hürnin
hornsignal hornschal, hornzeichen

horn ton horndön, hornschal

hornvieh kla, klawe, stözvihe
terze, terz, zit . salme, salm, ym(m)is, hort hort
hose hose . nidergewant, niderwat 12)
ympnus . tagezit
bruoch, lederhose, linhose - bade-, eihora gesang 12) vesper
sen-, unter-hose
horchen belusen, hörchen, losen, lu se-

men, lüsenen, lustern, vernemen -

hosen gurt bruochgürtel, bruochrieme, ni-

auf-, ge-, hinaus-horchen
dergurt, nidergürtel
horcher losrere, luserner, lüsener, lusterre- hosenlatz laz
hosenträger hosennestei
re
hören erhreren, erhörchen, gehre ren, hre- hospitaliter spitalrere, spitteler
ren, hörchen, in nemen, kennec werden, hostie himelbröt, hostie, oblate, opfer, salosen, sehen, verhreren, vernemen .
crament, semeie, vrönlicham 13) corporal, corporalgewtete
hrerec • gehrerde, höre 12) schUlen,
überhreren . örelös, toup, ungehrere . hostienkelch 12) zibörje, ziburgel
ungehreret 13) erhrEren, liuten, IUt wer- hubgericht huobedinc, huobgerihte 13)

den, schellen, schreiman, stimmen
an-, er-, über-, ver-, zu-hören
hörensagen . nach (von) sage
hörer hrerrere - zu-hörer
hörig eigen, gesezzen, hrerec 12) vrlscheftic 13) kintgedinge, twinchof
hörige, der eigenman, husgenöz, lazze .
manschaft 12) hovejünger, klösterman,
richman, veldener 131 hovereht, klöstermeier, ungenöz, ungenöze - mit-hörige
hörigkeit 13) sich einem herren versagen
horizont orizon, ougenender
horizontal nach swellenlage
horn horn, stange . hürnin 12) hornelin,
stritzeichen, tuthorn, wisenthorn 13) er-

hürnen, hornbile, horn blast, hornboge,
horndön, horngeschelle, hornschellen,
hürnen - blas-, ein-, heer-, hift-,
hirsch-, jagd-, kriegs-, nas-, schlacht-,
schutz-, tinten-, verteidigungs-, wald-,

huobscheffe, huobspruch
hübsch getelle, kleine, klüege, kluoc, suber 12) knütelhübesch 13) gezreme, ge-

zemde
huf huof 13) agenhuof, sinewel abegescher-

pfet
hufbeschlag huofslae 13) huofhamer
hufe huobe 12) hüebel, walthuobe, zidelhuobe 13) huobegelt, huobelinc, huobe-

meister, huober, huobereht, huobguot,
huobhof, mentac, mentage, mentager,
wercmeister - jäger-hufe
hufeisen huofisen, isen, rosisen
hufnagel rossenagel
hufschlag getrempel, huofslac, slac 13)
huovekraz, huoveschrift
hufschmied huofsmit, huobsmit 13) huofgeziu
hufspur der huofslage kraz, huofslac,
huovekraz, huoveschrift
hüftband hüffelbant

hüftbein

hüftbein hüffebein
hüfte buoc, huf, hüffebein, lanke, lite (2)
hüffelin, hüffel • ragehüffe (3) bruoch,
huffenier, lankenier, schal, schäle, wüeste, wuoste
hüftenlahm hüffehalz
hüftknochen geslozze, knorre
hüftschmerz lancser
hügel bröuc, bühel, houc, hübe I, hügel,
knopf, le, lewer - eisen-, fels-, gau-,
sand-hügel
hügelartig (3)lewer
hügelig büheleht
huhn huon (2) briutelhuon, huonlin, hüenel, minnehuon, rouchhuon, wilthuon,
wisöthuon (3) hüenern, kragelen auer-, birk-, gau-, hasel-, reb-, stein-,
wasser-, zins-huhn
hühnerauge agelsterouge
huld genäde, hulde (3) enthulden, liepholden
huldigen die (sfne) hende valten, gehulden, gehuldigen, holden, hulden, huldeschaft tuon, swern (2) hulde tuon, mannen
huldigung hulde, huldunge (2) stunthuldunge - erb-, lehns-huldigung
huldvoll holdeclichen, holtliehe (3) getriuIrelfcher dienest
hülle haI, harn, hül, hulst, käse I - kopfhülle
hüllen - ein-, ent-, um-, ver-hüllen
hülse hülse, louft (2) hirsenvese, löufel,
schal, schäle, vese (3)löufeln, löufen getreide-, knospen-hülse
hülsenfrucht • küchenspise, vastmuos
humerale umbräl, umbeler, umeräl
hummel humbel, tren, trien
humpeln hoppeln • gumpenie, hoppenie
hund hunt • gehünde, kuppel, kopel (2)
beizhunt, beizwint, belle, harm, vogelhunt (3) bel, bil, halsbant, huntgesinde,
huntslaher, hurtvalle, ketene, Jaz,
nötstrebe, ruore, vür slahen, welf, welfe
- f1eischer-, hetz-, hof-, höllen-, jagd-,
leit-, mord-, schäfer-, schloss-, see-,
spiel-, spür-, wind-, wolfs-hund
hundefutter huntäz
hundehütte hunthus, huntkelle
hundekoppel kuppel, kopel
hundert hundert, hunt, zehenzec (3) vierdeline, vierline, zente, zenten - jahr-
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hundert
hundertfältig hundertvalt, hundertvaltee,
zehenzecvalt, zehenzecvaltic (3) zehenzecvalten
hundertmal hundertweide
hundertst. .• zehenzigest
hundeseil wintbant
hundesohn(2)zöhensun
hündin breckin, hundinne, zöhe, zrehin,
zupe (2) belle
hündisch hundin (3) gehünde
hündlein hundelin, hundel
hundsart . hundin
hundsfliege huntvliege
hundskröte (2) zöhenkrote
hundsleder • hundin
hundsname (2) harm
hundsstern hunt
hundstage hundetac
hünenhaft gewahsen als ein hiune
hunger hunger, hungermäl, zadelwurm (3)
hungergitec, hungermalec, hungernöt,
hungersnot, smaht, smahtec, verswellen
hungergier hungergit
hungerleiden, das zadel
hungern hungern - aus-, ver-hungern
hungersnot (2) strenger zadel (3) nöthungerjär
hungerwurm zadelwurm
hungrig hungere, hungerlieh, hungervar
(2) hungergitec
hunne Hiune
hunnisch hiunisch
hüpfen blitzen, gampein, gampen, gampenieren, gampieren, gumpen, hickeln,
hupfen, lecken, leichen, scherzen, schözen, schrecken, snaben, spiln, swicken,
virgelen, wepfen, wicken, wiheren, wipfen (2) abe und uf schupfen, überhüpfen, uf gumpen (3) hoppeln - auf-, empor-, entgegen-, heraus-, über-, umherhüpfen
hüpfer schrecke (2) gimpelgempel - wiesen-hüpfer
hüpferin schreckerinne
hürde hurt (2) vogelhurt (3) behurden
hure gemeine, varende tohter, gilwerinne,
hudel, huore, kaffelfn, kotze, lenne,
merhe, metze, riberlin, sac, töupel, trülle, vrouwelin, winkelwip . die gemeinen vrouwen, unvertige vrouwen, varnde frouwen (wip, töhter) (2) hüerel, len-
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nelin (31 triberinne, tribe, zuotriber
hurenhaus miirhiis, vrouwenhiis
hurenknecht kotzenschale
hurensohn kotzensun, merhensun, muzzensun
hurenwirt ruffiän, ruffiäner, iifmacher,
vrouwenwirt, winkelwirt
hurenwirtin iifmacherinne
hurer huorrere, minnrere, stiger, surthart
hurerei huor, huore, huorerie, huorheit,
unere . huorlich (21 wiphuore (31 huoren, verhuoren
hürnen hürnin
hurtig gerisehe, hurtec, lunger, rasch, resche, resch liehe, risch, rische, rischliehe
hurtigkeit rische, rischliehe
husten huosten (31 gerahsenen - aushusten
husten, der huoste - keuch-, stick-husten
hut, der huot (21 goukelhuot, judenhuot,
katzenhuot, schatehuot, vridehuot, vridenaph, vuhshuot - feder-, filz-, finger-, hauben-, stroh-, winter-, zuckerhut
hut, die - nach-, ob-, pferde-, vieh-, vor-,
wald-hut
hütchen hüetekin, hüetelin, hüetel
hüten behirten, halten, schirmen· behüeten, besorgen, enthüeten, war haben
(nemen, tuon), warnen· behuot (21 missehüeten, siner zungen phlegen . wiphüeter - be-, ver-hüten
hüteplatz huote
hüter goumel, goumer, heie, huotman,
warte I, warter (21 ewart, ewarte, heger,
sulzer - be-, brücken-, feld-, flur-, gesetzes-, gras-, grenz-, höllen-, pferde-,
tauben-, tor-, tür-, wald-, weinberg-,
weinbergs-, wiesen-hüter
hüterin warterinne - tür-hüterin
hutform (21 slappe
hutmacher huotrere, huoter
hütte buode, glet, hiis, hous, hütte, käse,
kelle, koie, kote, seide, seldenhiis, stapfel, staffel (21 hüttelin, treif (31 hütten alpen-, bau-, hirten-, hunde-, lager-,
lehm-, steinmetz-hütte
hutzel hützel
Hyaden ohsenhoubet
hyazinth jächant, jacinte, jachantstein,
jazinf
hymnus liepgeköse, ym(m)is, ympnus

imstande sein

hypochondrisch milzsühtic
hypothekarisch (31 versorgen
hypothekenbuch sazbuoch
I
ich ich, min wenecheit (21 anderheit (gegens.) (31 eigenschejtlichkeit
ideal, das kür, spiegelglas, spiegelvaz,
wunsch (21 wunschamie, wunschkint (31
zil st6zen
idee - wahn-idee
identisch gelfch(e)
igel igel . igelin (31 igelvar - meer-igel
igelartig igelmrezec
igelin igelinne
ihr' dise, ez, ir (31 irzen
ihr2 ir
ihrig ir
illusion wan
iltis eltes, iltis
imbiss inbiz
immateriell . geistekeit
immer alle vart, alle wege, alle zit, alleeliehe, allez, alliche, alwegen, alzit,
ewen, ie, iemer, iemerstunt, naht unde
tac (21 iegenöte, iemerewic, ienoch, in
allen ziten, mit (ze) strete, noch, nochdan (31 (von) swannen, aber und iemer,
alzane, dicke, ewic, ie lanc baz, iemerlebe, immern, ingen6te, niht gewichen,
swelhes endes, swie, swie aber, wie
(daz)
immerfort (in) gerihte, alles, alzane, äne
tac, ie, iegenöte, immer zuo, immer
mer zuo, ingen6te (31 ze wunder bekapjen
immergrün ingrüen, singrüene
immerhin allewege
immerwährend stundec, unverendet (31
volwonunge
immerzu iewerlde
immission anleite, insaz, inwisunge (31 anleiter
immobilie (31 kriuze
immunität gracie
impfen impfeten
impfreis impjeter
impotent unmügende (31 überniezen
imstande 121 unvertec, volmehtic, werbrere
imstande sein kunnen, mügen, vermügen

in

mich bestat ze
in ane, in, inne, mit, under, ze, zuo
inbegriff ingeslozzenheit, inslöz, summe
(2) der vröuden sal, glesin vingerlin, tugentvaz, vater aller tugende, ~'i1 wiplich
lI'ip, wunsch (3) reister
inbrunst inbrunst . süezecliche
inbrünstig heiz, inbrünstec, inviurec, süezecliche
indem (alle) die wile
indes under zwisken
indessen inne des, inner des, sunder, sundern, unde
indignation unwert, unwirdische, unwirdischheit
indigniert unwertliche
indigo endit
indiktion Rremer zinsstiure, Rremer zinszal, Rremer zinsjar, rremische zinszal
indisch indiasch(e) (3) sarwe
individualität solicheit
individuum (2) hagestalt, hagestolz
ineinander in ein
ineinanderdrängen (3) verdringen
ineinanderflechten verklamben, versnüeren, vlehten
ineinanderfügen . gaten
ineinanderlegen velzen . gezogen/iche vür
sich twingen
ineinanderpassen (2) vüegen
infam verhit
ingesinde ingesin(ne)
in-gott-sein, das insin, in wesen
ingrimm (3) nitspil
ingwer ingewer, zinciber
inhaber haltrere (2) himelhabe, hovrere,
huobelinc, huober, kamerherre, körkünie, manwerke, manwerker, phender,
schuopozer, sezman, stadeirere, widemer, wilthuober, wirt (3) sezlehen pfand-inhaber
inhalt begrifunge, behaltunge, besage,
enthaltnisse, hellunge, innehalt, liute,
lUt, wisunge . nach 1I1t (2) begrif, haltunge, kerne, kern, klage, klegede (3)
mestern
inhaltreich rederiche
inhaltslos bar
injurie schaltwort, scheltwort
injurienprozess hader
inländer inlender
inländisch lendisch
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inne eninne, ininnen, inne (3) twer, quer,
twerch, quereh, zwirch
innehaben haben, han, havien, inne haben, innen, minen, niezen (2) sitzen, gesitzen, u/ erentron sitzen, urborn (3) gewer, gewerde
innehaltung stant
innen eninne, ininnen, innen, inner innen, innentzuo (3) hinne, in gezogen,
uz, uzer
inner... inner (3) ane meine, ane muot, erIiuhtet in bescheidenheit, flreme, gehalt,
gelit, geschicketheit, gewizzen, gewizzenheit, herzeriuwe, inerliuhtunge, ingebu, ingehiuse, ingrunt, inhant, innersteter, insteter, kampf, kerne, kern, mit
rehten triuwen, sin, sinnes strit, sturm,
vrost, zuht
innere, das gemüete, gewizzen(d)e, inne,
innercheit, innerheit, kerne, kern (2) innunge, inöre, inwete. • inner halbe (3)
inner, kunst, nahe geligen, sin herze geheften, unniihe(n) ligen - seelen-innere
innerhalb bin, binnen, enbinne, inbinnen,
inlachenes, inne, innen, inner, innerhalbe, innewendic, inwendicliche(n), inwert
innerlich in gezogen, innec, innerec, innerlich, innewendic, inwendicliche(n),
inwertec (3) betrahtunge, daz mir ingeborn wirt, ein innebelfben in gote, insehen haben, muotsrelic, serwen
innerlichkeit innecheit, innercheit, innerheit
innerst... (3) grunt, gruntveste, gruntvestene, herzenmare, ingedanke, ingruntlichen
innerste, das kerne, kern, mittelode der
sele . inlich, innec1ich (2) herzen köre,
ir herzen l'erch, sele 13) durchbitzen, in
daz herze sehen, innec, innegen, nahe
gan
innesein . inhangen
innewerden beseben, entseben, erinnen,
innen 12) • unverwiset 13) geinnern, innen bringen, zuo gewehenen
innewohnen . inhangen
innig gedrange, gedrange, in (mit) inneclicher ger, innec, innerlich, leal 12) ungastlich 13) gahen, herzeminne, herzevröude, innen, l'estiu anha/tunge
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innigkeit inne, innecheit, innercheit, Innerheit
inniglich inlich, innec1ich, innentlieh
innung 131 innunge - krämer-innung
insasse ingome - spital-insasse
insbesondere in sunderheit, insunders,
sunderbar, sunderen, sunderliche, sunder, sunderlingen
inschrift geschrift, inschrift, schrift,
schriflelfn, überschrift 131 buochstaben
insekt 121 vogel, wurm
insel einlant, ile, inseie, ouwe, werde, werder, wert 121 schüte, werdelin, werdei halb-insel
insgesamt aleine, algater, alge meine, allec1iche, alliche, alzegater, gemeine,
meinde, gemeineciiche, gemeinliche(n),
meineciiche, überein, unverscheidenliehe, zegater
in-sieh-gehen, das inker
in-sich-selbst-sein, das fnstdn
insignie - reichs-insignie
insoweit (al)s6 ver
inspirieren in demen, fn senden
instand halten gehalten, halten, UZ halten
instand setzen 121 . gezech
inständig begirliche 131 (ge)gern, gdhen,
mit bete umbevähen
instandsetzung rehtvertigunge
instanz 131 zuggerihte
instinkt nature, vrüete
instmann gartenrere
instrument vaz 121 becke, beckelin, furke,
meizel, snarre, zedele, zetel, zirkel 131
d6n, gesanc, gruoz (sfne grüeze), snarrenzrere, ursuoch, vorspil, zedelen blas-, mess-, musik-, notariats-, saiten-,
streich-, zupf-instrument
ins-werk-setzen, das werkunge
intakt unverdorben
integrität ungebrechlicheit
intensiv vlfzeclfche 131 ane trfben, sfn herze
durchlesen
interdikt verslahunge • ungesungen 131
versiahen
interesse 131 ze wunder anesehen
interessieren . mich hdt wunder
interjektion inworf, underslac 121 ä, ach,
aha, ahei, aheid, ahi, ahu, ahui, ävoy,
ei, eiä, gack, gendde in gOf, got gesegne,
gOfe lI'eiz, lI'eiz gOf, so dir goI, hä, hahä,
hah6, ha ha ha, hei, hi, hai, hui, hurrä,

irgendwohin

hutseh, i, inä, ja, järä, järiä, ju, juch,
mat, mort, niemer, nu zuo, 6, och, offei,
ohteiz, Ola, oime, ouwe, OUWl, OWle,
6woch, 6wol, phrech, phiaz, phiu,
phUch, ruscha, schäch, schächmat,
schäch unde mat, schnipschnap, schu,
se, sichern, sim, tandaradei, traz, truz,
uch, urrä, vdhd, vau-rau, vriduz, wä, wä
nu, wach, wäfen, wdfenot, wan, ward,
war/d, wartd wa, we, wech, wei, wenc,
wer(re) got, wi, w6ch, wol, (wale), wol
Uf, woy, zä, zazä, sä, zäi, zichä, zeter,
ziu, zo 131 wäfenlut, w6chzen
interpolation underbint
interpretieren 121 gebiurischlfche uzlegen
interregnum inval
intervall 121 mensur, prime
Invocavit der wize sunnetac 131 diu gr6ze
vastnaht, diu alte vastnaht
inwärtig innerwertes
inwärts inwert
inwendig inne, innentzuo, inner, innewendie, inwart, inwertec
inzwischen biwilen, underwilen, dä (dar)
zwischen, ddrunder, herunder, ie mitten, mittunt, mittent, under stunden,
under zwisken
irden irdin 131 kachele, kruse
irdisch geschaffen, irdec, irdenisch,
irdenschlich, vergenciich 131 abeval, der
bewege liehe t6t, wer/tliche süeze, werltsrelic, zftliche vergangenheit - über-,
unter-irdisch
irgend jener, iergen, ierne, girgen, iht 131
s6 wär, swä, sw6, swär, swanne, swen,
swar, swe1ch, swer, swie
irgendein dehein, einec, etelich, kein, keinie, nehein, sihein . wie 121 jeinec, sum,
sumelich, su1ch • deweder 131 ie man,
ieman, iht
irgendeinmal deheinest, dekeinest, einest,
ie, iemer
irgend etwas 131 niht
irgendjemand etewer
irgendwann 121 noch wannen
irgendwelch etelich 131 ie, sweder, swe1ch
irgendwer einer
irgendwie etewie, wie
irgendwo etewä, iener, iergen, ierne, girgen, iewä, wä 131 s6 wär
irgendwoher 131 (von) swannen
irgendwohin etewar, in eteslfche lam 131
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ironisch

swar

J

ironisch 13) smierlfche
irr 13) irregane, wilde
ja halt, ja 13) gejaherren, ja-herre, jazen,
irre wilde, wilt, wiltlich, wildelieh, wildecneina, verjagen, verjazen
lich 13) irren, verirren
ja, das ja 13) ja sprechen
irreführen tweln, velschen, verirren, ver- jacke gippe, jope, schope, troie • giplin 12)
leiten, vervüeren • irrebrere 12) . unverjopel
wiset
jackenstoff gippentuoch
irreführung rellunge
jagd birse, berse, birseweide, gejaget, geirregehen irregan, sich vertragen, verstöjegede, jagat, jagede, jaget, rennen,
zen • irregenge, irregengic, wiselös • irwaltreise, weide, weidenie 12) gebeize,
regengel
var 13) habechspil, jagemeister, jegerirreleiten verseilen, verwisen • betrogen,
meister, jagen, jeitgeverte, krimvogel,
vürewise 12) verraten
weidegane, weidewere, weidelwerc, wiirremachen geirren, irren, verirren
derb ruch - beiz-, falken-, hirsch-,
irren irren, strunke In, twergen, überdenpirsch-, vogel-, wildschwein-jagd
ken, versumen • irreclich • gevcelen, Ii- jagdbar jagebrere 13) vogel
spen, missedenken, missevarn, vrelen, jagdbeute gejac, gejaget, gejegede, jagede
veilen, verirren, verschröten, versin- jagdbezirk wiltban, wiltvanc, wiltvuore
nen, verstözen, vervrelen 12) irresam, jagdbrauch jagereht, jagesite, jegerreht
umbe jagen • missehügen, sich versni- jagdfalke vederspil
den, unverirret
herum-, hin- jagdgang strichweide
und her-, umher-, ver-irren
jagdgefährte jeitgeselle, weidegeselle 131
irrenanstalt affental
weidegeselleschaft
irrewerden verirren
jagdgefolge jagegesinde
irrfahrt irre, irrevart, missevart
jagdgenosse jagegeselle
irrig irrec, irreclich, valseh, valschic 13) jagdgerecht weidenlieh, weidelieh, wei-

missetriuwe

denliche

irrlehre irrecheit, trügeniere
irrlehrer irrrere, valschrere, verkerrere
irrlicht irreganc
irrsinn hirnsuht
irrsinnig wansinnic, wansinnic • töre 12)

jagdgeselle jegerkneht
jagdgrube 121 nahtgruobe
jagdhaus weidehus
jagdhof jeithof
jagdhorn jagehorn, jegerhorn, walthorn
sinnec
131 jageliet, jagewise
irrtum failunge, irrat, irre, irrecheit, irre- jagdhund birsehunt, hunt, jagehunt, löu-

heit, irretac, irretuom, irrunge, untat,
versinnunge 13) irrevarn, verirren, von
dem wane komen
irrung irresal, irresalunge, irretac, Irretuom, irrunge - abo, ver-irrung
irrwahn irrecheit
irrweg irrewec, uzloufunge, veige vart
ismaelisch ismahelisch
israelitisch israhelisch
italiener Walch
italienisch waleh, walhisch 13) kawerzin,
kawerziner, muscatei, welschwfn
italisch italsch

ferhunt 121leithunt, leitbracke, stöuber,
stöber(er), suse, vorlouft, vorlouf, vorloufe 13) curie, gejaget, gejegede, melde
jagdkleidung birsgewant, birsgewrete
jagdkundig waltwis
jagdlehen weide lehen
jagdmässig jegelich, jagelieh 13) genozzen
jagdmeister jagemeister, jegermeister
jagdmesser weidemezzer, weidenrere
jagdnetz wiltnetze
jagdpferd jagephert
jagdschloss jagehus
jagdseill21 rechseil, swinseil
jagdspiess jagespiez, schavelln, spiez, tierspiez, weidespiez
jagdtag jagetac, weidetac
jagdtier 12) schelch
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jäter

jagdvogel klimmender vogel 12) müzrere, jahrgang järgewande, järgezil
müzer, valke 13) veretzen, vürläz
jahrhundert werlt (3) diu merer, diu minjagdzeug jeitgeverte
der järzäl, diu merer (minner) zal
jagen hetzen, hurzen, jagen, jöuchen, -jährig ~ dies-, ein-, gross-, über-, voll-,
vor-, zwei-jährig
rennen, schehen, schiehen, schricken,
toben näch, weidenen, werfen, gewer- jährlich jrergelich, jrerecIich, jrerlich, jäfen • jage 12) beizen, birsen, gräzen, grärec, järes, jargelfch, jargelfches 13) jär-

bete, järbluome, järgelt, järgülte, järzieren, hessen, veretzen, verjagen, verrennen, voljagen • beizrere, heckenjehuon, järnuz, jarrente, järvaste
ger 13) erlesehen, nötstrebe, wiItban, jahrmarkt dult, järmarket, järmesse,
wiltvanc, wiltvuore ~ ab-, auseinankirchmesse, kirmesse, kirchtac, kirchder-, er-, fort-, heraus-, hinterher-,
wihe, messe, misse, tult 12) vastenmesse
nach-, umher-, ver-, zurück-jagen
jahrmarktsbesucher 13) techan, techant,
jäger jegere, jegerkneht, jegerliute, weitegant
deman, weidenrere, wildenrere, wilde- jahrmarktsgeschenk kirchwihe
rrere, wildrere • weideliute 12) himelje- jahrtausend werlt
ger, suochman, vuozjeger 13) bejac, jac jahrzahl jargezal, järzal 12) des järes
~ hetz-, höllen-, liebes-jäger
jähzorn gächmuot, heizmüetecheit, heizjägerart . jegerlich, jegerliche
muot
jägerei jegerie, weidenheit, weidewere, jähzornig gäch, grehe, gachmüete, gächweidelwerc
zornic
jägerhufe wiIthuobe 13) wilthuober
jammer jämertage, söt, ungehabe, ungejägerin jegerinne 12) nahtweide
habede, ungehebede, unhabe, wäfenjägermässig weidenlieh, weidelieh, weituom (3) jamerblic, jämerlant, jämertal,
denliche
jämerweide
jägerschrei weidespruch
jammergebärde ungebrerde, ungebrere,
jägerspruch weidespruch
ungebär, ungehabe, ungehabede, ungejäh gäch, grehe, hamelstetic, steche I, stikhebede, unhabe, ungemach, ungevuoge
kel 13) rosehe, rutsche, rotze, steinro- jammergesang jämerleich, jämerleis
jammergeschrei
jamerstimme,
wuof,
sehe, steinrutsche, sündenschrie
jahr jär . järes 12) !1alpjär, hungerjär, järwuoft
schar, järzit, järgezit, nächjär, nöthun- jammerhöhle jämertunc
gerjär, veljär, vröudenjar . allerjrerge- jammerleben, das jamerlfp
lieh, jargelfch, jargelfches • über jär • jämmerlich 13) jämerzil
hiure, jrergelich, jrerecIich, järlanc, ver- jammern jämern, ämern, rienen, riuwene, vert, vernt 13) ahtjeerec, als hiute, besen, schreien, schrien, wüefen, wuofen
• mit schalle ~ be-jammern
jären, drfjeerec, ein jär verschinen, jär
unde tac, järdinc, järgedinge, järgerih- jammerquelle jämersöte
te, järec, jären, järganc, jargezal, jär- jammerschlucht wuofklam, wuofklamme
kost, järmänöt, järvrist, järzal, keiser- jammertal
wuofklam,
wuofklamme,
zal, keiserzins, sehsjeeric, überjären,
wuoftal
jammerton (3) riezen
verjreren, vertagen, zal, zwelfjreric
jubel-, neu-, schalt-, viertel-jahr
jammervoll ellende, ellendec, jamerclfche,
jämerlich, jämerliche, welich 13) jrejahresdienst 12) järdienest
jahresfrist jargezal, järvrist, järzal, järzil
merlicheit, jämerkarn, jamers zft doln
jahreslauf järganc
januar hartmän, hartmänöt, horn, järjahreslohn 12) järlön
mänöt, jener, lasemänöt, volborn,
jahrestag des tages zft, järgewande, järwintermänöt, wolfmänöt (3) rouchnehte
gezil, järtac, järzit, järgezit (3) kir- jasagen, das giht
chensaz, kirchsaz
jasager miteheIler 13) jä-herre
jahreszeit zit 12) sll'eeriu zft 13) zitec, zit- jäten jeten 12) krüten ~ aus-jäten
jäter graser
kleit

jäterin
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jäterin graserinne
jauchart jiuch, jiuchart, morgen
jauche juche - mist-, schiffs-jauche
jauchzen juchezen, juwen, jüwezen
auf-jauchzen
jaulen grellen
javanisch 131 kubebe
je ie, iemer (31 über, zwisc
jeder al, einer, iedec, iedeclich, iegelich,

iegeweder, ieteslich, ieweder, iewelich,
maneclich,
mannegelieh,
manlieh,
melch, menclich 121 albesunder, ietweder, weder 131 (aller) nehticlfche(n),
(über)sti/le und über/ut, aller slahte, allerhande, dingelich, aller dinge ge lieh,
iedoch, Moch, in al wege, kindegelfch,
kunderlich, landegellch, marketveile,
stundecliche, tiergelich, wederhalp, wedersit, wilecliche, wochegelich
jedermann al der werlde kint, allt':rmannelich, maneclich, mannegelieh, manlieh, melch, menclich
jederzeit bereite, iemer, zaller stunde
jedesmal al bot, alle zit, iemer
jedoch joch
jeglich... iegelich, iewelich
jeher 121 ewelten
jemals deheinest, dekeinest 131 jeinec
jemand etewer, ie man, ieman 121 wenec
ieman - irgend-jemand
jener dise, jener, ener 131 dort
jenseits dort, dortenhalben, enenthalp,
enhalp, enhalben, enner, jenent, enent,
jenhalp, jenhalben, jensit 121 aldort,
über se
jenseits, das eilende
Jesus sunnenspil
jetzig iezec
jetzt bi wile, do, iegenöte, in der stunde,
in stunden, fngenote, noch, nü, ze disen
zften 121 allererst, an den stunden, dannoch, erste, herniich, hinnen, hiutestages, ieze, iezuo, nahtlanc, nochdan,
vurdermäl . tagelanc, tälanc, talme 131
järlanc
jeweilig eteslich
joch 121 ein erde, jiuch, jiuchart, ohsenjoch 131 entweten, jochen - berg-, brükken-joch
jochen geweten men-jochen
jochgeier stocar

jochriemen jochrieme
jochtier joch tier
Johannes Baptista baptiste
Johannes Evangelista menschenar . die

weterherren
Johannistag minnetac, sungihttac, sun-

newende, sunnenwende, sunwende,
sun(ne)giht, sunnewenttac 131 SIl11ne(n)wentiibent
johanniter kriuzrere, spitälrere, spitteler,
spitdlbruoder
johanniterorden hospitäl, spitäl, spetel
johlen goln, jölen . jrelich
joppe juppenkleit, warkus
Joseph unseres heiles beginn er
jubel giude, jubel, schal
jubeljahr sancjär, wunnejär
jubeln jüchezen, jüwen, jüwezen, rüemen
121 gufterschallen . rüemec - auf-, verjubeln
jubelruf juwezunge
jubiläum guldin jär
jubilieren jubilieren
jucken grübelen, jucken, kriuselen, krusein • kratzen 131 krouwen, kräwen
judaismus jüdischeit
Judas bluotgiezer 131 sündensun
jude jude, juden . judendiet, sinagöge 121
jüdelin, jüdel, kamerkneht 131 juden-

huot, judenschade
judengericht judenreht
judengeschlecht judenart
judenhaus judenhUs
judenkind jüdelin, jüdel, judenkint
judenkleid judenkleit
judenkuchen 121 masanze
judenrichter judenrihter

juden schaft judenschaft, judheit, jüdischeit 131 höchmeister
judenschar judenschar
judenschule judenschuole
judenvolk judenvolc
judenzins judenschade
jüdin jüdinne, jüdin
jüdisch jüdeschlich, judic, jüdisch, judenisch 131 juden buoch, judendiet, judenorden, judenschaft, judenstein, judenzunge, jüdischeit, kirche
jugend jugent, jungent, jugentheit, jugentliche zft, jUvente . von kindes beiein-, unter-, zusamne, von kindes zil121 min junge stunde,
sfn spill1diu kil1theit . in den iif bliiejel1-
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den jaren

kaiser

krenzel

junggeselle knabe, knappe, kneht
kintIich (3) jugenden, kintheit, tump- jüngling junge, jungelinc, junger, kinde-

jugendlich jugentvar, junc1ich, kindisch,

heit, vrischgrüene
juli ern, haberaugust, habermane, habe-

roust, höumanöt, höuwet, snit
jung junc, junc1ich, juven, kindeslich ,

kindisch, kint, kintlich, tump, vrisch (2)
ebenjunc (3) berwelf, betschelier, brut,
geselle, graz, grozze, grözzinc, gruose,
heister, jugent, jungent, juncfrouwe,
juncherre, juncherre, juncherrelin,
junkerlin, juncman, juncvröuwelin,
junge, jungen, jungern, jurente, knabe,
knappe, kneht, miHrössel, niulich gehit,
niuwe erne, phlanzrere, phlanzer, rebelin, schretlamp, schranz, schütze, schüzzerlinc, seIle, spint, spin, sporte, stier,
stierlin, tocke, vaselswin, venzelin, verse, vole, vül, vrischinc, welflewe, widerjungen, wunschkint, zinsknabe, zühter
jungbrunnen juncbrunne
junge, das kindelin, kindei, kindichin,
kindekin, vase I, vruht, zuht (2) junge,
jungede, jungit, jungelin, kint, kiz, kitze, sun, suon, welf, welfe, welfelin (3)
ome, welfen
junge, der vende, vent (2) tumber gouch -

lin, kindei, kindichin, kindekin, kint,
knabe, knappe, kneht . kneppisch,
kneppischen (2) meister knappe (3)
knappelich, knappeschaft
jüngst jungeste, jungist, lezzist, lest,
nahest, niuweliche, niuwelingen, niuwenes, niuwes
Jüngste gericht, das der urteilliche tac,
h(J!hste gift, sent, tac, tac der beschouwunge, urteil, urteile, urteilde, zem urteillichen ende (3) her(e)horn, suontac
Jüngste tag, der der andere sameztac, endes tac, letztez gewende, tuomes tac, vesperzit, vesperie, zorntac • ze jungest (3)
vorgerihte, werltzit
juni brachmane, brachmanöt, ern
junker juncherre, juncherre, vassal
hof-junker
jurisdiktion gerihte, rihtstap, stap, staf
jurist rehtlerer, rehtmeister
justiz - lynch-justiz
juwel gimme
juwelenhändler aventiurrere

bauern-, küchen-junge
K
jünger junge, junger, terjunger - mitjünger
kabel kabel
jungfer - kammer-jungfer
kabinett heimeliche
jungferschaft magetschaft, magettuom
kabinettsitzung enger rat
jungfrau juncfrouwe, kint, maget, meit • kachel - ofen-kachel
magetliche (2) dieme, juncfröulichez kachelofen kacheloven
inzimer, magedin, meidin, magetlin, kadenz der drene schanz
meidelin, meidei, meidichin, vrouwe, käfer kevere - hirsch-, korn-käfer
vrouwelin • lantmaget (3) magetreine, käfig hiuselin, hiusel, kevje, kobe, maz,
schapel, tschapel, scheppe I, schapelkleit
vogelhus (2) muzkorp - vogel-käfig
tragen, ströbrut, vechelfn - kloster-, kahl abehrere, endecket, lieht (3) kalwe,
schwan-jungfrau
p(J!re
jungfräulich juncvrouwelich, kintlich, kahlheit kalwe
killscheclfche(n), magetb(ne, magetlich, kahlkopf glaz, scheitel
magetliche, magettuomlich, megetlich, kahlköpfig glatzec, glatzeht, kai (3) kal-

IInberuoret (3) kiusche, kiuschec1ich,
kiuschlich, kiuschecheit, kiuscheheit,
kiuscheit, kiuschede, kröne, meitmuoter
jungfräulichkeit juncvrouschaft, magetheit, maget/ichheit, magetschaft, magettuom, magetslöz, reinate (3) schapel,
tschapel, scheppel
jungfrauschaft bluome (3) krenzelin,

wen
kahmig schimel
kahn kane, schalte - fischer-kahn
kahnig (3) verwepfen
kaiser (diu stöle) und daz swert, keiser,

kröne, kronetrage, kronherre, lampriure, lemperur, riche (2) himelkeiser (3)
gibei, gibelinc, gibelin, hocherwelt, kei-
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kaiserin

kamisol - weiber-kamisol
serambet, keiserer, keiserreht
kamm kröne, strre\, strre\rere \2\ kamp,
kaiserin keiserinne, keiserln
kambe - gebirgs-, haar-, trauben-, wekaiserlich keiserlich, kaiserllche \3\ phahte, phalenzgräve
ber-, wolfs-, woll-kamm
kaiserreich keiserriche
kammacher strrelrere
kämmen kemben, strrelen . stralunge (2) .
kaiserstaat keiserschaft, keisertuom
kaisertum keiserlicher orden, keiserhärslihtrere • kembunge - ab-, durch-,
woll-kämmen
schaft, keisertuom, kröne
kammer gadem, zelle (2) kemerlin (3) kakaiserwürde keiserschaft, keisertuom
kajüte kielkemenäte - schiffs-kajüte
mergewant, kamerschaz, kamerwagen
kalb kalp • kelberin (2) kalbe, kalbeie, kel- arbeits-, finanz-, folter-, kleider-,
milch-, pulver-, rumpel-, rüst-, schatz-,
belin, kelbel, kuose, wiltkalp - hirsch-,
meer-, mutter-, stier-kalb
scheid-, schlaf-, speise-, vorrats-, waffen-, wind-kammer
kälbchen - kuh-kälbchen
kalben kalben (3) biest
kämmer kemmer - woll-kämmer
kammerdiener kamerlinc, kemerlinc (3)
kälberhaft kelberisch
kamerambet, kamertuom
kalbfell kalpvel, kelbervel
kalbshirn (3) pavese
kämmerei kamere
kammereinkünfte (3) kamerrere, kamer-'
kalbsleber kalb(e)slebere
kaldaune . vlec
meister
kalender gezftzal, kalendenrere
kämmerer burcgräve, kamerrere (3) die kamere gewinnen
kalif admirät, amerat, amiral, der heiden
bäbest, kalif (2) bäruc (3) admirätinne
kammerfrau kamerrerinne, kamerrerin,
kamerbelle, kamerbirse, kamerdolle,
kalifenthron blirucambetstuol
kamerie, kamerwip
kalk kaie (2) mel (3) bekelken
kalkbrennen, das (3) kalcoven
kammergut kamere
kalkbrenner kalebrenner, kalemeister, kammerjungfer gürtelrnaget
kammerlauge kamerlouge
kaleovener, kalker
kalkbrennerei kalcoven
kämmerlein (2) vuoz
kalkgrube kalcgruobe
kammertür kamertür
kammerwagen kobelwagen
kalkguss göz
kammförmig (3) zindeln
kalkstein kalcstein
kalt kalt, küele, kuole, vrostec (2) winter- kammrad (2) kamprat
kalt (3) erkalten, erkelten, ez kribelt im kampf batalje, bil, ernest, firme, gestrit,

in dem nacken, kalten, kelten, küelen,
kuolen, sc hüte I, verkalten, verkelten eis-kalt
kälte kalt, kaltheit, kaltnisse , kelte, kel-

ten, küelde, küele, vrost

(2)

schraf

kaltherzig kaltherzec
kaltsinn vrost
kamel kembel, kembelin, kembeltier, ka-

mel, olbente, olbentier, olbentfn . kembelin
kamelhaar kembelhlir, kemmelwolle (3)
kembelin, schamelät
kamerad komplinjun, komplin - kriegs-,
spiel-kamerad
kameralverwaltung (3) strömeier
kamille gamille
kamin kernet, rouchhus, rouchloch, slät

kamin gesims stürzel

gestriuze, gevehte, hertecheit, kempel,
kriec, nitspil, nöt, nötveste, patalje, puneiz, riterschaft, ritterschaft, strfthaftiu
not, stritheit, sturm, stürmen, sturmweigen, swertspil, urliuge, urlouge, vehte, vehten, vehtunge, wale, wer, wie,
wurf· ernesthafte, kampflieh, stritbrere, stritbreric, stritbrerlich, striteclich,
stritlich, strites (2) angestlfche strften,
ein (ein not), endestrit, kampf, lantstrit,
lantvehte, nötstrit, nötsturm, sinnes
strit, turnei, volesturm, volewic, vorstrit, vorvehten, vürstrit . durch den bdruc, ungestriten, ungevohten (3) abe erstrften, abe enoehten, abe strften, ane
erstrftel1, ane gerliten, ane gestrften, arbeiten, beherten, bereden, den kampf
besprechen, den strlt halten, dringen,
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ebenhertecheit, enphüeren, erstriten,
geringen, geschicke, geselle, guottät, hagel an rfterschaft, houbetsacher, kampfmüede, kampfs/ac, kampfwät, kampfwise, krie, kri, kreie, kreier, kride, kroije, muoze, schilde sparn, sich zesamene
gemischen,
spilgeselle,
stritherte,
sturmherte, stritmüede, sturmmüede,
strftscheiden, stritvar, stritzeichen,
sturmgrimme, sturmkare, sturmrreze,
sturmstare, sturmvar, sturm veste, überriten, vellec, vernoijieren, verstriten,
vorgäbe, vürgäbe, wapenhelt, wieherte,
wicnötic, widerspil sagen, winkelreue ,
ze ~'elde komen, zesamene springen einzel-, ernst-, gegen-, gerichts-, ritter-,
speer-, todes-, verteidigungs-, volks-,
waffen-, wehr-, wett-, zwei-kampf
kampf(be)gierig sturmgir, sturmgite, wi-

crreze
kampfbereit ernesthaft, kampflich, kam-

pfliche, vehteclfche, vihteclfche, werhaft, werhaftic, werlich, werliche 131 in
des strftes willen, under schilden rften
kampfblut walbluot
kampfeifer ellen 121 . eilende
kämpfen ane vehten, bataljen, erslahen,
firmen, gekriegen, geringen, hin volgen,
kempfen, kriegen, krigen, mit einem
gerinc hän, mif strfte bestan, mife gestrften, mife vehten, ringen, rfterschaft
geben, ritterscheften, streben, strft leisten, striten, strften, strften niht vermfden, stürmen, treffen, urliugen, urlougen, vehten, voldrücken, walken, widerkempfen, widervehten, widerweten,
wigen . kamp fliehe 121 durchstriten, erstriten, ez guot tuon, gejustieren, justen,
ritern, schimphen, tjostieren, jostieren,
schustieren, toben an einem, volstrften,
wider wehen • tjostierer, tjostiur • ungestriten 131 beringen, durch riten, ervehten, in schiffen, kampfrahe, überbern - ab-, an-, aus-, be-, entgegen-,
er-, gegen-, los-kämpfen
kampfer gaffer, kampfer
kämpfer kempfe, kemp~el, kempfer, krie-

ger, ringer, ritrere, ritter, striter, sturmrere, vehter 12) kipper, strange, tugentkempfer, vrönekempfe, wäpenrere, wäpenman - be-, gegen-, mit-, vor-kämpfer

kampfwild

kampferfahren kampfwise, strltlöufe, 1I'ls
kämpferin kempferinne, kempfinne
vor-kämpferin
kämpferisch 13) ritterschaft
kampffahne strftbanfer
kampfgedränge hertecheit 12) herte
kampfgegner mitekemphe
kampfgenosse mitekempfer, nötgeselle,

nötgestalle,
nötgeverte,
nötstadel,
nötstrebe, schiltgeselle, schiltgeverte,
sturmgenöz, vehtgenöze, walgenöz,
wicgenöz, wicgeselle
kampfgerät stritgerrete, stritgeschirre,
stritgeziuge, sturmziuc
kampfgerüstet werhaft, werhaftic, werlieh, wer liehe, wicgar, wicliche
kampfgetöse murm, murmel, murmer
kampfgewand sarge want
kampfgewühl12) hurst 13) poinder irren
kampfgrimm nit (3) nitlidrere, nitmordrere, nitsur
kampfheld sturmrecke
kampfhelm hiltegrin
kampfkundig kampfwise, wicsprehe
kampflärm sturmschal, sturmstimme
kampflied wicgesanc, wicieich, wicieise,
wiciiet
kampflust zorn, zorn(ec)heit 13) wüeten
kampflustig stritec
kampfmüde ungeruowet
kampfmutig sturmküene
kampfnot arbeit, nöt
kampfplatz ernestkreiz, griez, nöthof,
plan, rinc, same, sant, wal, walstat, warte, wicstat (2) kreiz, sunderrinc, warp
kampfpreis danc 13) geliche ligen
kampfrichter kampfmeister, kieser
kampfring kampfrinc
kampfrüstung stritgewant, stritgewrete,
stritkleit, sturmgewant, wicgare
kampfschild kampfschilt
kampfschlucht wicklamme
kampfspiel ernestlichez spil, kampf, kurzwfle, spil, topel 12) schampf, schimph,
wunschspil13) ungeteiltez spil, vorgäbe,
vürgabe
kampfspiess spiez
kampfstätte kampfstat
kampftag strittac
kampfwaffe stritwäfen
kampfwagen wagenvane
kampfwild wicrreze
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kampieren

kampieren hütten
kapsel kafse
kanal kanel, kener, rore, runs, runst, run- kapuze gugelhuot, kabütze, kapenzipfel,
se, sehifgrabe, tole, tol, wazzerrinne,
schaperun, zepelare 12) gugele, gugelin,
wazzersage ~ haus-kanal
kappe, linkappe (31 gugelrere, gugelroc,
kanalräumer goltgreber
gugelzipf, gugelzipfel, kappen, keppe!in, keppel
kaninchen küniclin
kanne kanne, kandel, stübechin (2) ken- kapuzenfalte kappenrunzel
nelin (3) kandelslac, zouke ~ giess- kardamom kardamom, kardamuome
kanne
karde karte, zeisel(31 karten
kanon (2) stilmesse, stille, stillunge, stilnis- kardendistel karte
se ~ mess-kanon
kardinal kardenäl, vater (2) widercardinal
kanone (2) dorndrrehel, dorndrrehsel, slan- kardinaltugend erzetugent (2) sterke, zuoversiht
ge, slangenbühse, vogeler ~ festungskanone
karfreitag der kare vrftae, der stille vritac,
kanonikus kanonike
kartac, karvritae, martertae \3\ vinsterkanonisch \3\ camplet, prime, prfmzft, salmetten
me, salm, sexte, sextzlt, sibenzft, tage- KarfunKel l<.ariunl<.el, l<.ariunl<.elstein, ela-

zit, terzje, terzjezit, terze, terz, vesper,
ym(m)is, ympnus, zit
kanonisieren eanonizieren
kanonisierung eanoniziere
kante ecke
kantor sancmeister, sancherre, sengel,
senger, sengermeister, singrere (3) sengerie
kanzel bredigestuol, kanzel, stuol
kanzlei kanzelie, kanzellerie (2) polite
kanzler schribrere ~ stadt-kanzler
kanzleramt (3) kanzeln
kanzlist kanzelsehrfber
kapaun kappe, kappun, kappuner, kaphan(3Ikappen, kappunen
kapaunenzins kappengelt, kappengülte,
kappenzins
kapelle kappelle, zelle (2) kapellelfn (31
lanchus ~ sänger-kapelle
kapital engelt, houbetgelt, houbetguot,
houbetschaz, houbetstuol(31 järnuz
kapitäl kapitel
kapitalsünde houbetsünde . houbetsündec (3) houbetsünder
kapitalverbrechen houbetschulde
kapitän patron
kapitel kapenzipfel, underscheit, underschit, underschide, underscheide (31 kapitelbruoder, kapiteln ~ dom-kapitel
kapitelhaus kapitelhus
kaplan geselle, kappellän, seile
kappe kappe - chor-, harnisch-, narrenkappe
kappenform (3) slappe
kappentragend (31 capitier

rifunkel . karfunke!in
karfunkelstein (21 hiltegrin
karg are, arclieh, erge, karclieh, kerclieh,
unmilte . sperliehe (21 argen, unsper/fehen (31 kargen
kargheit erge, kerge
kärglich dünne, smal
kariert (31 gater, gatern
Karl Kar] (31 Kerline, Kerlinge
Karl, der grosse Kar!
karolingisch (31 Kerline, Kerlinge
karpfen karpfe
karren, der karre, karrech, karehe, karrune (21 kerrelin, radeber, sehütkarre,
tumbrel (31 brere - schieb-karren
karrenführer karrer, karrecher, kerner (3)

vuozgelt, vuozzol
karriere rabine, rabbin
karst sech
kartätsche (3) kamerslange
kartaune quartane, vierteilbühse
kartäusermönch karthiuser
karte (3) bocken, karte, karten, kartenspil
- spiel-karte
kartenspiel kartenspil(21 karnöffel (31 kar-

nöffeln, künic, tus
kartenspieler karter
karwoche antlazwoehe, karwoche, marter-

woche
käse krese (2) kreselin, sweigkrese, zigerkrese, zigerline (31 kresegelt, kresegülte,

molchen, sweigen, sweiger, sweighof quark-käse
käsehändler kreser

käse korb kresebor
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kaum

kouwe ~ zer-kauen
käselab kreselap, kreseluppe, kreselüppe
kauern huchen, huren, knocken, kuren ~
käsematte matte
nieder-kauern
käser kreser
käsewasser molchen, zigerbrüe
kauf· kouflich, koufliche 121 samentkouf,
töter kouf, unkouf, vleischkouf, wehselkasse 12) kamere, zechambet ~ rent-, sterbe-kasse
kouf 131 anleite, koufeigen, koufguot,
kassie kasse, cassie
koufreht, koufslac, koufslagen, riuwekastanie kestene 13) löufel
kouf, slac, überkouf, verkramen,
wandelunge, winkouf ~ ein-, freikastanienbaum kastiinenboum
kastanienblatt kestenblat
markts-, korn-, lei-, los-, näher-, reu-,
kastanienwald kestenwalt
rück-, schein-, ver-, vor-, vorweg-, waid-,
wein-, wieder-kauf
kästchen almer, almerie, almerl, almerlin,
I'euelfn 12) daz wenige vaz
kaufbar koufbrere, köufic ~ rück-, verkaufbar
kasteien arbeiten, durchwiden, kestigen,
kesten, klöuwen, kumbern, widen . me- kaufbrief salbrief
geren· kestenunge, kestigunge, kestun- kaufen dingen, koufen, keufen, kramen,
verdingen . wert 12) wol veile, wolveil,
ge
ze urtrete koufen . unveiles . koufer,
kasteiung abstinende, disciplin( e), kestiköufer . kram 13) er belfbet ungekoufet,
gate, kestige, marterkestigunge
koufelinc, koufgeric, koufkneht, koufkastell kastel
schalc, koufman, krremel, kramschaz,
kastellan burcsreze, schahtelan, schatelan,
kramschilt ~ ab-, ein-, er-, frei-, los-,
schahteliur, schateliur, kastelan 12) husver-, zurück-kaufen
kneht
kasten kaste, lade 12) kensterlin, kestelin, käufer koufman 13) hantlön, hantlrese,
kouf ~ auf-, unter-, ver-käufer
kestechen, kiste, kobel, schrin, soumschrin 131 holber ~ aufschütt-, brun- käuferin kouferinne -> ver-käuferin
nen-, geld-, reise-, sammel-, silber-ka- kaufgut koufware
kaufhalle koufhus
sten
kaufhandel hantierunge, kouferie, köufkastenamt kaste
lie, koufslac 13) handelunge, hantieren
kastenmacher kisteler, kistener
kaufhaus 13) husherre
kastilisch 13) kastelan
kastrieren heilen, lihten, liften, UZ (ge)snf- kaufladen gadem, keller, koufgadem,
koufkamer, lade, laden 13) kamerherre
den, vergelzen, versniden 131 turkeman
käuflich veile, wert 12) marketveile, unkatafalk grap, körbare
veile 13) erveilen, veilen
katarrh snude, snudel, snuz, vlöze 13) bürkaufmann koufman, marschant· koufliuzel, vlrezic
te 121 aventiurrere, kawerzin, kawerzikatarrhalisch 13) vlöz
kataster gruntbuoch
ner, vartman 13) koufambet, koufrat, lekate 12) armez hiuselfn
gerstat, wehselphose
kaufmännisch 13) hanse
kater katere
kaufmannschaft koufmanschaft, koufkattun cottun
kätzchen ~ blüten-kätzchen
manschaz, marschandise
katze katze, mushunt . ketzin 12) ketzelin kaufmannsfrau koufmennine, koufvrou13) hurtvalle, katzenspi/ ~ geld-, meer-,
we, koufwip
kaufmannsgilde hanse
strebe-katze
kaufmannsgut war
katzenfell 13) katzenhuot
kaufpreis houbetgelt, kouf, koufgelt,
katzenfett katzensmer
phenninc, slac, wert, wertlieh, wertsam
katzenloch 12) katzenvensterlfn
kaufware . kouferie, köuflie
katzen napf katzenl'az
Kaukasus goltgebirge
kauderwelschen tolmetzen
kauen kifelen, kifen, kifern, kiuwen, kaum genouwe, harte, kume, kumecliche,
mal1schierel1, zanen • kiuwe, kewe,

kumeliche, mit unstaten, unstateliche,
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kaute

nou, nouweliche, seine, unnahe, unnahen, wenec (21 harte (sam harte s6) (31
kleine knabende, mit blendunge sfner
ougen, nie s6 schiere s6
kaute kute
kaution bestant (31 vergewissen
kauz kuze, kuz
käuzlein klagevogel
kavalier tanelier
kebse (31 kebesen
kebsweib gelle, kebes, kebesinne, kebeswip, trülle, wip, zuovrouwe, zuowip .
kebesliche • kebeslich (31 kebesen, verkebesen
keck gemeit, knuz, neze, risch, vrech,
vrechgemuot, vrechlich, vreidec, vreideclich, vrisch, weideniich, weidelich,
weidenliche (21 durchvrech (31 vrischgemuot
keckheit turst, vreche, vrechheit, vrecheit
kecklich vrischliche
kegel zwec (21 kegel (31 bozen, schiben,
stutze, stutz
kegelförmig (31 kegeler
kegelkugel bözkugel, wale kugel
kegeln (die kugel) waln, kugelen (31 verwaln
kegelschieben kegelen
kegelschieber kegeler, schiber
kegelspiel kegelspi/, walgeln (31 kegel
kegelspieler bozer, kegelwerf, waler
kehldeckel überval
kehle drozze, drüzzel, gorge, guome, hals,
kel, kele, sluch, slunt, vlozze (31 kelziegel, würgen - knie-, vogel-kehle
kehlstück (21 kel, kele
kehlsucht (21 strenge, strange
kehraus abetanz
kehrbesen beseme
kehren' (ge)wenden, keren, schicken,
sc horn, wenden • wegen (21 in sich slahen, wider über keren • in gezogen, uzvundic . veriuzern . widerker, widerkere, widerkerunge . dresic, ingekert ab-, be-, ein-, heim-, heraus-, hervor-,
um-, ver-, vorüber-, wieder-, zu-, zurück-kehren
kehren' kern - aus-kehren
kehricht baht, gemülle, kerach, me I, rum
- haus-, strassen-kehricht
kehrung kerunge - ab-, um-kehrung
keifen bellen, gen'ell, kerren, kibelen, ki-

ben, kiven, kiveren, zanne -

entgegen-keifen
keil bizze, kil, kidei, kI6!, kloz, wecke,
zwickel (21 weckelin (31 klrezen - donner-keil
keilen kilen - ein-, ver-keilen
keilförmig weggeht (31 ger, kilhouwe, spit-

ze, spiz, wecke, wecken
keim kirne - pflanzen-keim
keimen bekinen, erkfnen, erkfmen, ki-

meIn, kinen, kirnen, schozzen, stüpfen
(21 . gransprunge - auf-, hervor-keimen
kein dehein, kein, keinic, nehein, kleine,
lützel, nehein (21 deweder, neweder (31

amurschaft mfden, an eren blint, asetze,
benihte, bfEser rat, deheine wis, deheinen widersaz, deweder(t)halp, einvalt,
einvaltec, einvaltecliche, galt, geniezen,
gestrenge, hagestalt, hagestolz, herrenlos, in keinem biet, ir rfcheit niemen
trouc, kein zwischendrunder, keine
stunde, newederhalp, nie man, nieware,
niht ein kleiner haft, stumme, trostunge, trrestegunge, truckenez gelt, überal,
unangestlfche, unantlrezlich, unbegabef
belfben, unbendec, undanc, undurft,
ungenade, ungephehtet, ungespannen
sin, ungewarlich, ungewerlich, ungewis,
unwis, ungruoz, unklagebrere, unklagehaft halten (machen), unnot, unrat, unschadehaft, unschamelich, untiure, untrost, unverschroten, unversprochen,
unwrenlich, ursreze, UZ der wfse gen, uz
tragen, uzwoner
keinerlei keiner leie hendlin (31 dehein gelegenheit an wegen
keinesfalls ungerne
keineswegs deheine wis, enkeinest, niemer, niener (21 ungerne
kelch kelch, wfngeschirre (31 corporal, corporalgewate - abendmahls-, bostien-,
leidens-, opfer-kelch
kelchblatt . teschelin
kelchgefäss kelchvaz
kelle kelle - maurer-kelle
keller glet, keller (21 abentkeller (31 kellerhals, kelren - felsen-, herrn-, kloster-,
vorrats-, wein-keller
kellerakzise legegelt
kelleramt kelnerie
kellerei kelnerie
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kellerhals zidelbast
kellerknecht kellerkneht
kellermeister kiHlrere, kelnrere, kellerer,
kellermeister (3( kelgerihte, kellerambet, kelnambet, keflerschrfber, keInhof,
kelhof
kellertür keflertür
kellner vorsitzer
kellnerin ansetze rinne
kelter bresse, kelter, presse, torkel, trote,
trüel, wfndntcke, winpresse (3) kelterhus - wein-kelter
kelterbaum troteboum
kelterer torkelrere
kelterhaus trotehus
keltern abe pressen, torken, trestern (3)
vorlouf
keltisch (3) in welhischer stimme
kennbar kennelich, kentlich - er-kennbar
kennen an prfse erkennen, bekennen, erkennen, kennen, kunnen, wizzen (2)
obe haben, unwizzende, verkunnen •
steinlrere (3) bereiten, inne (be)halten,
innen bringen, innern, inren, leren, lernen, versuochen - aus-, er-kennen
kennenlernen bekennen, bekorn, bevinden, erkennen, erkunnen, erlernen, ervarn, gevreischen, kennec werden, kunnen, lernen, leren, lirnen, undervarn,
vereisehen . kunt, künde, kant
kenner kunster, kunstener, wfse (2) fisiön
- er-kenner
kenntlich erkennec (3) erbrehen, UZ bezeichenen - un-kenntlich
kenntnis bekantnisse, bekor, erkenntnisse,
gewizzen, gewizzenheit, kantnisse,
kantnusse, kenne, künde, kunst, kuntlicheit, kuntschaft, melde (2) . unverstanden (3) innen, innern, inren, verinnen - er-, un-, welt-kenntnis
kennzeichen urkende, urkünde, wortzeichen (2) insigele, spräche
kennzeichnen krrenen (2) . wetervar
kentern (3) underkeren
kerbartig (3) riselen
kerbe kerbe, kerp (2) läche, lächene, nuz
(3) kerben, lächboum
kerbel kervele, kerneI, kernelkrut
kerbholz kerbe, kerp, reit holz (3) kerben,
spän
kerker karkrere, karkel, kerkenere (2) hel-

keuschheit

lekarktFre (3) kerkerhaft - höllen-kerker
kerkerfarbig karkelvar
kerl diet, hache, knabe, kneht (2) ein degen, qualle, riber, zage - schmutz-,
teufels-kerl
kern kerne, kern • kirnin (2) herte (3) kirnen, kernen - mandel-, nuss-, weinbeer-kern
kern artig kernvar
kerze kerze, lieht, liuht, schande, schandeI . kerzin (2) blas, kerzelieht, kerzelin, kerzlach, wandelkerze (3) bekerzen,
liehtmeister, liehtpfleger - königs-,
oster-, schwefel-, tauf-, wachs-kerze
kerzenweihung (3) kerzetac, kerzewihe
kessel kezzel, kezzi (2) kezzelfn (3) kezzelkrat - weihwasser-kessel
kesselfarbig kezzelvar
kesselform (3) kezzelhuot
kesseIförmig (3) kezzel, kezzi
kesselhaken hähel
kesselschmied kaltsmit, kezzelrere
kette bouc, isen, lanne • ketenin (2) ketene, ketenlin, warf, werpfe, werfe, zettel,
zettelgarn, zettelwolle (3) ganc, ketenen,
ketenIrese, ketenvire, nötstal, zettelen
- eisen-, hals-, zauber-kette
kettenhandschuh ketenhandschuoch
kettenwams ketentroie, ketenwambis
ketzer irrrere, ketzer, kether, valschrere (2)
rünkeler (3) ketzern
ketzerei ir rät, irresal, irresalunge, irretac,
irretuom, irrunge, ketzerheit, ketzerie,
ketherie, ungeloube
ketzerglaube ketzergeloube
ketzerin ketzerinne
ketzerisch irre, irrec1ich, ketzerisch, ketzerlich, kerzerliche, sectisch
ketzerkind ketzerkint
ketzermässig ketzerlieh, kerzerliche
ketzersekte (2) Sivrider
keuchen den ätem schopfen, kichen, kisehen, phnechzen, phnehen (2) slagen
keuchhusten kiche
keule buch, heie, kiule, kolbe, sIegel blei-, hirten-, lamms-, mörser-, ochsen-,
schweins-keule
keusch kiusche, kiuschec1ich, kiuschlich,
reine, reinec1ich, reinlich - un-keusch
keuschheit kiusche, kiuschec1ich, kiuschlieh, kiuschecheit, kiuscheheit, kiu-

kichern

scheit, kiuschede, liljenb/uome, Iiljenstenge/, reine, reinde, scham, schame,
schamecheit, schamede, schameheit,
s/eeJerinne - un-keuschheit
kichern kittern, kitzern, vlittern
kiebitz gibitze
kiefer, der kiuwe, kewe, kouwe, kiuwel,
kivel
kiefer, die kienboum 131 kienapfel, kienlite - zirbel-kiefer
kien kien
kien baum 131 kienast
kienfackel kien
kienholz kienast . kienin
kienspan kien 121 kienlieht
kies griezstein, kis, tripsant - leber-kies
kiesel vlins, wazzerstein
kieselerde 131 aschenglas
kieselhart vlinsic, vlinslich
kieselstein kisel, kiselstein, kiselinc, vlinsstein
kieselzinkspat galmei, kalemine
kiessand grien, griez, griezsant
kilikisch 131 heere
kind barn, kindelin, kindei, kindichin,
kindekin, kint, künne, nestlinc, vruht,
wuocher, zuht . gekinde, jungelinc .
kintliche • kintlich, kintwesende, von
der kindesjugent 121 adelkint, bastart,
dlne geburt, ekint, göte, gotte, kebeskint, kebeseline, kegel, kindahe, kindegelfch, kintbarn, kropelkint, nebenkint,
ortkint, rösenkint, tnltkint, uzkint, westerbar, westerbarn, westebarn, westerkint, zuokint . halbe kinder 131 ammen,
emen, enkinden, enphahen, erkinden,
gerhabe, kinde/geschrei, kindeln, kinden, kinderen , kindesspurec, kindisch,
kintgedinge, kinttraht, morgengabe,
verkinden, zweiunge - christ-, ehe-,
findel-, geschwister-, glücks-, gross-,
himmels-, höllen-, juden-, ketzer-, kindes-, meer-, menschen-, mohren-, mutter-, paten-, pfarr-, schul-, schwester-,
sonntags-, tauf-, waisen-, wiegen-kind
kindartig kindisch
kindbett Ifbes not 131 eines kindes ligen
kindbettwärterin kamerwip, kella:rinne,

kelna:rinne
kinderlos unvruhtba:re, vrühtelos
kinderspiel kintspil, kindespil 121 zec
kinderspielzeug 121 stützei, zolle

236

kindeskind afterkint
kindesnot . arbeit 131 eines kindes nöthaft,

nöthaftic werden
kindheit kindelintac, kindeltac, kindesta-

ge, kindischeit, kintwesen, kinttac . von
kinde, von kindes beine, von kindes lit
121 . in den uJ blüejenden jaren 131
kindestage
kindisch kindisch, kint, tump 131 kinde/rede, kintspil, kindespil, tumber wan,
verkindischen
kindlein kindelin, kindei, kindichin,
kindekin 131 kindelintac, kindeltac
Christ-kindlein
kindlich kindisch 131 kintheit
kindsmagd kella:rinne, kelna:rinne
kindtaufe kinde/touJ
kindträgerin trage
kinn kinne, kin, kinnebacke, kinbacke,
kinnebein 121 kinnelin, kinnel 131 kerbelfn - unter-kinn
kinnbacke kinnebacke, kinbacke, kiuwe,

kewe, kouwe, kiuwel, kivel
kinn bein kinnebein
kinnlade backe 121 beckelin
kippe wage
kippen - über-, um-kippen
kirche betehus, goteshus, gothUs, kirche,
kirchenkor, kristenheit, sal, vrönesal 121

diu geistliche, heilige muoter, kirchelin,
kirchel, kristenkirche, tuom 131 absite,
collecte, houbetherre, kirchengift, kirchensaz, kirchsaz, kirchganc, kirchgerihte, kirchherre, kircher, ki1cher,
kirchhrere, kirchhof, kirchlrese, kirchmeister, kirchreht, kirchvart, kirchwec,
körgerihte, kriuzkör, lanchus, lecter,
lettener, opfer, phorthus, phorzich, sidei, toufstat, vorkirche, vrithof, vrönhof, wideme, widen, wisöt, wisunge, wisrede - empor-, filial-, kloster-, pfarr-,
stifts-kirche
kirchenbau 131 kirchmeister
kirchenbesuch kirchganc
kirchenchor kirchenkor, kör 121 krerlin
kirchendieb kirchdiep
kirchendiebstahl kirchdiube
kirchendiener stuolbruoder, stuoler (?)
kirchendienst kirchambet, kirchenambet
kirchen gebäude kirche 131 kirchenvride
kirchengebiet goteshus, gothus
kirchengemeinde tagewan, tagewon, tau-
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wen, zeche, zech
kirchengerät kirchgerrete, kirchgerüste
kirchengesang 12) sequenzie
kirchengeschichte süeziu tere
kirchengewand ornät
kirchengut 13) kirchmeier
kirchenläuferin tempeltrete
kirchenoberhaupt patriarche
kirchenpfarrstelle kirche
kirchenpfleger kirchmeister
kirchenraub kirchenbruch, sacrilegje
kirchenräuber kirchenbrecher, kirchen-

brüchei, sacrileger

klagen

gen-, zauber-kissen
kissenüberzug zieche, ziech
kiste arke, kiste, koffer, truhe 12) trühelin,
trühel - geld-, schatz-kiste
kitt küte
kittel kitel, slucke 121 kittelfn 13) zwic arbeits-, bauern-kittel
kitz - reh-kitz
kitzel gickel
kitzeln jucken, kitzeln, kribeln, krouwen,

kräwen, musen, phetzen
klaffen grinden, klaffen, widerklaffen,
zannen, zanegen, zwitzen 13) ersehrinden, ginunge, schreffe - auf-, auseinander-klaffen
kläffen galpen
klafter lahter 12) kläfter, läfter, lochter 13)

kirchenrecht gotes reht
kirchenschänder sacrileger
kirchenschändung sacrilegje
kirchenschatz kirehsehatz
kirchenschmuck ornät
klafter/ane, snuor
kirchenstelle 12) kirchensaz, kirchsaz
klafterlänge klafter/enge
kirchentum kirche
klagbar sachhaft - an-klagbar
klage anzeigunge, jamerrede, klage, klekirchen tür kirehtür
gede, klagetuom, klagewort, leitschal,
kirchenvater meister
kirchenvorsteher kirchmeister
missebrere, missehabe, sache, schal, unkirchenzins kirchengelt
gehabe, ungehabede, ungehebede, unhabe, ungemach, vorderunge, wuof,
kirchgang kirchgiht 12) inleite 13) kirehwuoft 12) jämerunge, nächklage, sagerüste
chunge, spruch, überklage, ungevuoge,
kirchgänger 121 kirehenvister
unklage, zuospruch, zuospräche 13) abe
kirchgängerin 12) kirehenvisterinne
leiten, antwürten, einem sin wort sprekirchhof kirchhof, vrithof - spital-kirchchen, enbrochen sin, enbrosten sin, enhof
gän, enphüeren, ereischen, erklagen,
kirchhofsmauer kirchmure
kirchhofzaun kirchzun
gerihten, in legen, klage erbiiwen, klakirchlich 131 ban, bennec, bennisch, dult,
gebrere, klagebernde, klage bote, klage-

dulten, gemeine, heilige tage, himelhort, höchzit, hochgezit, juste, kirchgerihte, kirchwät, messe, misse, messetac, tult, tulten, versiahen, vertruwen,
wihen
kirchspiel kirchhrere, kirchspil, kirchspel
13) kirchliute
kirchturm kirchturn
kirchweihe kirchwihe, kirehwihunge, messetac
kirchweihfest
kirchmesse,
kirmesse,
kirchtac, kirchwihe, kirehwihunge
kirschbaum kers(e)boum
kirsche kerse - weichsel-kirsche
kirschnelke kers(e)negelkin, kers(e)neilehen
kirschsaft 13) kers(e)win
kissen küssen, küssin, küsse - feder-,
kopf-, näh-, sattel-, sitz-, stuhl-, wan-

boum, klagen, klagewunt, siuftehus,
unklagebrere, unklagehaft halten (machen), uz klagen, verklagen, volklagen
- an-, gegen-, Iiebes-, nach-, toten-,
weh-klage
klage bank jamerbane
klagefrau swester
klagegesang jämersanc, klagerede, klage-

sanc, weinleich
klagelied klageliedei, klageliet, klagerede

121 el/endesane
klagen beklagen, erklagen, geriuwen, ge-

riuwesen, karmen, karn, klagen, klewen, kleben, klöuwen, rienen, riuwen,
stöuwen, stoun, wüefen, wuofen • klagebernde, klagehaft, klagehaftic, klagelich, klageliche, klagende, klagendic,
wenec . klager· klagebrere 121 dem mofe zeher zuomisehen, gebären, sachen,

kläger
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unrät sagen, verklagen, weineklagen
klärheit, schrene . klärliche - un-klarunverklaget . ungeweinet . jämerkarn
heit
(31 anleite, jtimerstimme, klagemüede, klarlegen zerjagen
klagestimme, rtiwen, riuwesen - an-, klarmachen ergelfen, erliutern (21 durchbe-, ein-, ver-, weh-klagen
liutern, underscheiden
kläger geklage, klage bote, klegel, vorderer klarwerden . mich zimet
(21 klager, sachener, sacher (31 klagegelt klatschen klappern, mit handen slagen,
slahen (31 biesten, tetschen - ver-klat- an-kläger
klageschwester swester
schen
klätscher zuotrager
klageseufzer jtimersiulzen
klaggeschrei heilalgeschrei, jämerbraht, klatschlaut (31 tasten, tasen
klauben - auf-klauben
jämerschal, klagegalm
kläglich jtimerclfche, jämerlich, jämerli- klaue grif, klä, kläwe, klouber, klaber,
kröuwel, kriul . klrewin (21 klälin (31 beehe, nötliche, weinbrerlich, weinlieh,
klrewen, klävogel, klemmen, klimmen,
weinelich, weinliche • leitliehe (31 klagenöt, klagesmerze
krimmen - greifen-, vogel-klaue
klauenvieh klä, kläwe (31 klästiure
klaglos urklege
klause klöse, klösene, khlse, klus (21 kliuklagrede klagemrere
sel(fn) (31 beklusen, klösenen
klagruf klageruof
klausner der guote manne, klösenrere,
klagschrift klagebrief, klagezedel
klusenrere
klammer klam, klambe, klame, klamere,
klausnerin klUsenvrouwe
klampfer, krapfe, sperre
klammern . ver klimmen - ein-, um-, klausur (31 beziunen, bezunen
klavizimbel klavicimbel
ver-klammern
klang klanc, klunc (21 helmklanc, schellen- kleben kleben, kienen, kliben, verbaehen
• kleber . kleip (31 kleiben, kliben klanc, schiltgebreze . höchklunge (31
an-, ver-kleben
klingelen, klingen, klinken, stumme,
überdrenen - harfen-, nach-, orgel-, klebrig kleber, slimec, slimeht, slimehtec,
zrehe (31 klebe, slim
pfeifen-, saiten-, schwert-klang
klebsilbe (31 kleberim
klanglos hol (31 verstummen
klapper klaffe, klapfelin, klapper, klepfer, klecks klac (31 klecken
klee kle, kleblat (21 vierkle (31 klegrüene
sloterlin - ge-klapper
klappern erklaffen, klaffen, klappenen, kleeblatt kleb/at
klappern, kiellein, klepfern, raffeln, klee blume (31 kle
slotern, smetern, snateren, swateren (21 kleeblüte klebluome, klebluot
zantklaffen • zantklaffer (31 snaben - kleibwerk (31 kIen want, klenwerc
kleid angeslöufe, habft(e), harn, häz, käzähne-klappern
seI, kleit, kütze, roc, umbekleit . blunklappstuhl valtstuol
der (21 adelklei!, ephof, gewantval, glokklar bescheiden, diuteclfche(n), durchliuhke, hrezeval, himelwät, in grnener varte(c)lich, glanzrfche, heiter, heiterwe, kappe, keppelin, keppel, kotte, kotIfche(n) , Hit, !-uter, hlterlich, reine,
ze, kötzelin, kützelin, lichhemede, nireineciich, reinlich, sIeht, sliht, slihtec,
dergewant, niderkleit, niderwät, räde,
unbetrogen, unbetrnebet, unbetuftet,
schrezelin, schranze, schurz, schürzelin,
underscheidenliche • klär 121 über klär
slucke, sumerkleit, sumerwät, under(31/utersnel, mit einem glanzrfchen liehklei!, zitkleit, zusse . brust, buosem,
ten underscheide, mit rede ligieren,
ger, schöz . geräde, krämgewant, krämschinlich, sihtec, überklreren, ul dem
wät (31 abe ziehen, ane strichen, ane
ende sfn, ze ende komen - klipp und-,
vüeren, bast, bestellen, beziehen, ein
sonnen-, un-klar
kleit an geben, erb/ecken, gelenke, geklären beslihten, einvalten, einfeltigen tragenliehe, hederer, heftelin, heftel,
ab-, auf-, er-, ver-klären
kappen, kiste, kützen, nädelnacket, nreklarheit berhtel, heitere, heitrfn, klrere,
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jen, nat, plundern, schalune, schrin,
schrot, schrotrere, schroten, schürzen,
sniden, stranc, strange, straze, swanz,
iif sloufen, underziehen, uzsaz, valte,
verschroten, wat priieven, watschar,
watscharte, watscherten
bade-,
braut-, feder-, fest-, frauen-, juden-,
kloster-, leichen-, lenden-, nacht-, narren-, ober-, ordens-, pagen-, pilger-, reise-, reit-, ritter-, schand-, schlepp-,
schulter-, schutz-, seiden-, sommer-,
tauf-, toten-, trauer-, über-, wander-,
winter-kleid
kleidchen kleiderchfn, kleider/fn
kleiden ein kleit an sich sloufen, gerjen,
gerwen, gesten, gewanden, in purpur
spengen, in sloufen, kleiden, smücken,
uz ziehen, vazzen, vetzen, wreten, wem,
werigen • rüsten (2( floren, florieren,
überkleiden· unerbarec/fche gon, watziere, wüllin (3( zieren - an-, be-, ein-,
ent-, um-, ver-kleiden
kleiderkammer (31 gewantmeister
kleiderpracht (31 überkleiden
kleiderschere watschrere
kleiderstorr schürbrant, schürliz, stücke,
stuck (21 brunat, hadertuoch, kramgewant, kramwat, schalune, turkis, turkoys, türkei, turmis, violat (31 turkfsborte
kleidervorrat saz
kleiderzeug (21 kamergewant
kleidfutter robede
kleidgeschmückt watziere
kleidung gare, gegerwe, gehreze, gekleide,
gerüste, gerwe, gesloufe, getregede, gewrete, gewant, gewint, gewat, gezoc,
haz, hül, kleiderwat, kleidunge, kleit,
umbekleit, wate, want, wat (21 husgetreide, nacketage • als er mit gürtel bevangen, umbvangen ist (31 blech, engerwen, gewander, gewendeler, racional,
unerbarec/ich, unerbarec/fche, watmal,
watpheIle, watsrezec, wecke - amts-,
be-, ein-, frauen-, hof-, jagd-, kriegs-,
leinen-, mess-, priester-, reise-, sommer-, trauer-, unter-, ver-kleidung
kleidung, (21 . geziuge
kleidungsstück kleit, wat (21 hals, kamere,
kurzebolt, lin, mantel, muoder, pheit,
saben, sac, sacgewant, schamgewant,
spaldenier, spalier, spanneröl, suckenie,

kleinigkeit

wäfenhemde (31 brise, brisem, snuor,
sweif
kleidverschnürung (31 diu kleider in der
not zerren
kleie grüsch, klie
klein boregroz, enge, geringe, gevüege, gevuoge, kleine, kluoclich, kluocliche,
lütze, lüz, lützel, lützelic, mrezlich, petit, ringe, seine, seinen, smrehe, smrehe lieh, smal, wenec, zilie· vingerhuot •
kurzebolt . minnest (21 ebenwahsen, urkleine, winzic . minner (31 arl, asch, bapel, ba tele , batze, daz wenige vaz, die
alten genanten, dorndrrehel, dorndrrehsel, dribort, einboum, florette, gabi lot, gekrrese, getwinc, glavin, glavie,
gleve, grempeln, grempen, halpschilt,
heger, hurzel, hurzelstein, isgrupe, kamerbühse, kamertehen, kamerslange,
kerzlach, kintbarn, kipfe, kleinen, kleinern, kleinot, kleinrede, kleinheit,
kleinguot, kleinvüegunge, kluterat, kluterie, kluternis, kluterspil, korn, korp,
kriuzrere, krrese, krres, krut, kurz gedinge, kurzman, lützen, megelech, metze,
minnern, minren, musche, nrehe, nawe,
nurz, runzit, runzin, salen, scharben,
scharmutzel,
scherpf,
schiltelin,
schrimpf, schuochbuoze, schuopozer,
sc hüte, seIlen, sein, singoz, smahliute,
smahvo1c, smaIliute, smaln, smalnoz,
smalsat, smalsihtic, smalvihe, smeln,
soldin, spache, speltei, spichernagel,
spiegel, spizzel, spruch, sterl, sticheline,
stube, stunze, suggeln, tarsche, tarze,
tritein, tüttels grän se I, unzer, ver kleinen, versmrehen, versmahen, vihenoz,
vinger, zehe, vogeler, volkelech, volkeIin, vröudelin, vündelin, wiler, zelle,
zimbal, zimbele, zimmol, zingel, zipfen,
zouberküsselin
kleinäugig k1einouge
kleinhacken verhacken
kleinhandel gremperi
kleinhändler
grempeler,
grempener,
gremper, hucke, merzeler, merzeman,
phragener, phretzner, vürköufeler
kleinhändlerin hucke, köuflerinne, köuflin
kleinheit kleinheit, kleinlicheit, kleine,
kleinecheit, lützele
kleinigkeit ernelin, haderie, kleinot,

kleinmut
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kleincede, kleinheit, kleinguot, we~ an-, aus-, zer-klopfen
necheit • kluterat, kluterie, kluternis, klopffechterei parathou
klöppel stcezer
kluterspil
kleinmut kleinmlloticheit, kranker mllot
kloster getünche, klöse, klösene, khlse,
kleinmütig einrihtec, kleinmuot, kleinklus, klöster, münster (21 klösterlin [31
muotic, kleinmüetic, kranegemIlot,
begeben, collacie, convent, kofent, erkrancmüetec, muotsiech (3) kranken sin
geben, gastmeister, gesellinne ze dem
Mn
renster, juncherre, juncherre, junger,
kleinod kleinöt, kleincede, kleinheit,
kastvoget, klOster/eben, klösterlich, k16kleinguot, merz, merze ~ reichssterman, klöstermeier, klöstermeister,
kleinodien
klösterritter, klöstervart, kusterinne,
kleinvieh (3) stige, stic
meisterinne, meisterin, meisterschaft,
kleister klenster, klep, klister
prior, redehus, redevenster, IlZ loufell,
klemme bremse, klam, klambe, klame (3)
venje, vröntor, widerne, widen, zirkelerinne ~ bettel-, neben-, nonnenkilen
kloster
klemmen klamen, klemmen, klimmen (21
• klobe ~ ein-, fest-klemmen
klosterbier convent, kofent
klemmung klemde, klemme
klosterbruder bertinc, conventbnlOder,
klempner klampfer, viaschener, vlaklosterman (31 bruoderschaft
klostergeistliche, der bruoder (21 brüedersehensmit
lin
klepper runzit, runzin ~ busch-klepper
kleriker kleric
klostergelübde ergebenheit
klostergemeinschaft münster
klette klette
kletterer ~ baum-kletterer
klostergut zelle
klettern kleberen, klimmen, steifen
klosterhof klosterhof
klosterjungfrau klösterkint
klicker stützel
kloster keller vrönkeller
klieben klieben
klosterkirche münster
klient muntman
klosterkleid klösterwat, klösterkleit
klima wonunge
klimmen klimmen ~ er-klimmen
kiosterIeben klösterorden (31 klOsterp/n
klösterlich klösterlich (3) werchüs
klimpern klllmpern
klinge küme, lamel (21 klinge ~ messer- klostermauer klostermure, klösterwant
klosternarr klOstergiege, klosternarre
klinge
klosterregel gehOrsam/n, regelzllht [31 kloklingeln klangeln, klengein
sterzuht
klingen klengen, klingen, klinken, lomen,
timpelieren (2) • klungic . klinge (3) klosters atzung satzunge
klengeln, uf klenken ~ aus-, er-, ver-, klosterzelle klose, klosene, klüse, klUs
klotz hamei, heie, klot, klöz, müsel, rone,
zusammen-klingen
ron, schrot, storre, stotze (2) zolch (31 beklingenschmied klingensmit
runen, verrunen, verstorren ~ baum-,
klinke velsloz ~ tür-klinke
holz-klotz
klipp und klar bllntlich, bllntlfche
klippe hamei, kliffe, klippe, knur, knurre, klotzig knospoht
kluft breche, kluft, slunt [31 genze ~ fels-,
schere ~ fels-klippe
gebirgs-kluft
klistier glisterie, klister, kristier
klug bescheiden, beschibe, geschibe, geklistieren klistieren, kristieren
sinne, gevruot, gevuoc, kare, kleine,
kloake ganc, me runge, swashus
kloben ~ vogel-kloben
klüege, kluoc, kündec, kündeclich, kündelieh, kündeliche, künstic, künstlich,
klopfen bern, biuschen, bözeln, bözen,
listebare ,listee, listeclich, listlieh, listebuden, erknellen, klocken, klöcken,
riche, listsinnic, mit I'irnen, mit witzen,
klucken, klopfen, sloten, terneren, tennachnete, nachnetec, sinnec, sinnecgelen, tüfteln, tummern . getengel (31
lich, sinnelieh, sinneriche, sprehe, Ul/klüpfel, klopfe!, klüppel, rinc, türrinc
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betoret, uzkundic, vruot, vruotlich, wis,
wislich, witzec, witzelich, witzeliche,
witzec1ich, witzec1iche, wizzec • die
II'fsgemuoten . kluoc1ich, kluoc1iche,
kündec1iche, wisliche, wisec1iche 121
überlistic 131 aberlist, belisten, belistigen, die sinne hiin, geschehen (sinneclfchen im geschach), list, vrüeten, wisman - überM, un-klug
klugerweise Iisteclfche
klugheit geschibecheit, klüege, kluocheit,
kündecheit, künstIicheit, list, löicä, löike, sch(ener sin, spaher sin, spähe,
swindecheit, vernunst, vernuft, witze 121
aber list 131 belisten, belistigen, erlisten,
listen, überklüegen - uno, weIt-klugheit
klümpchen - erd-klümpchen
klumpen, der kMt, klöz, kloz, knolle,
mocke, schiel, schrolle - blei-, eisen-,
fett-, gold-, metall-, ton-, wachs-klumpen
klümperig knolleht
klumpig 131 k1ot, klöz, kloz
knabe buobe, degen, degenkint, jungeline,
kint, knabe, knappe, kneht, vende, vent
. gebüebe, jugent, jungent, juvente·
kneppisch, kneppischen • ventliche 121
büebelin, knappelin, knebelin, knebel,
krippenknabe, topfknabe, vendelin,
vendel . herzensch(Ene degenkint 131
knappelieh, knappeschaft - chor-,
edel-, hirten-, zins-knabe
knäblein knehtchfn, knehtelin, knehtel
knack krit
knacken knacken, krecken
knall klac, klaf, klapf, krach 131 klepfen,
knellen
knallen erknellen, klepfen • snallen
knapp enge, kare, klem, nrerlich, nou,
smal121 ze slaten und ze not
knappe betschelier, kindelfn, knabe,
knehtkint, sarjant 121 kleine knabende,
kriierer, krigierer, krier, kroijierrere,
swertdegen, underjunger 131 beknehten,
knappenschappelfn - berg-, schildknappe
knappen knicken
knappheit smalheit
knarren gen'ell, kerren, knarren, susen
knäuel kliuwe, klrezel, k1ol, klöz, klungelfll, klllllkel121 kliuwelin, kliuwel, kniu-

knieharnisch

welin, kniuwel - garn-knäuel
knauf k1ot, klöz, knouf 121 knoufelin,
knöufelin - dach-, schwert-, turmknauf
knaupeln viselen
knauser kützer
knauserei gnaz, karcheit
knauserig kare
knausern knaffen • abebrechunge
knebel kMt, klöz, knebel
knebeln knubelen
knecht ackerkneht, dienestkneht, huskneht, knappe, kneht, mensche,
mensch, schale, swein, sweinrere 121 böze, dfn kou/kneht, eigenkneht, eigenschale, harnaschkneht, inkneht, knehtelin, knehtel, koufkneht, koufschalc,
meisterknappe, menkneht, mankneht,
menbuobe, spetkneht, unreht kneht,
vriman • böcke, die armen unde die heren 131 bediuwen, beschelken, diulich,
järdienest, knehten - acker-, bäcker-,
bade-, beiM, boots-, fuhr-, fuss-, handwerks-, haus-, huren-, keller-, kriegs-,
küchen-, marter-, miets-, mit-, mord-,
mühl-, ober-, pfannen-, pferde-, reit-,
schild-, stall-, tross-, vieh-, weiberknecht
knechtisch dielich, knehtlich, knehtIiche,
schalc1ich, schalc1iche 131 knehtlfcheil,
schale, schalctuom
knechtschaft schalcheit, schalctuom, verherde
knechtsgestalt gestalt der dienestheit
knechtstube ackerstube
kneifen klemmen, klimmen, klimmen,
knifen, krimmen, zwergen - auf-, zero,
zusammen-kneifen
kneipen zwangen - zer-kneipen
kneten bern, kneten, knorzen, knüssen,
talgen, zwergen
knicken behuren
knickrig 131 smöcktere
knie buoc, knie 131 galle, knievallen, kniewen, knielen - pferde-knie
kniebug knierat, knierade 121 hahse 131
hehseln, hehsenen
kniefall venjenl'al121 venje
kniefällig 131 venje, venjen
kniegelenk knierat, knierade 131 gancäder,
vlözgalle
knieharnisch knieweIinc

kniekehle

kniekehle hamme, kniektH
knien kniewen, knielen 131 kniebeten
nieder-knien
kniescheibe knieschibe 131 schinier, schinnelier
kniestück 121 kniebuckel
kniesucht 121 spat
kniff klanc, kluocheit, parat, vunt, zwic
121 . niuwe vünde 131 vierharten
knirschen kirsen, knirsen, limmen, susen
121 grambizen, grisgramen, grisgrimmen, grustgramen, grisgrfnen, knarpein, knarschen ~ zähne-, zer-knirschen
knistern kraspeln, krasteln, singen, sungeln 131 sengen
knoblauch klobelouch, knobelouch
knöchel bickel, knebel, knuchel, knöchel,
krete 121 enkel, knübel131 masel
knochen bein, gebeine, gebeinde, gebeinze, geslozze, knoche . beinin 121 beinelin, beinei, knorre 131 velboum ~
brust-, hals-, heiden-, hüft-, nasen-,
ochsen-, schulter-, stirn-knochen
knochenbandl21härwahs
knochenrohr 121 swegelbein
knochenverletzung beinschröt
knolle bunge, klot, klöz
knollig knolleht
knopf knopf 131 knüpfen ~ turm-knopf
knöpfen ~ auf-, zu-knöpfen
knopfig knopfeht
knöpflein knoufel 121 knopfelin, knöpfel
knorpel knorre, krosel, krospel, krostel,
kruspel, kruste I ~ nasen-knorpel
knorpelig kruspelisch, kruspellich 131 undertat
knorren knospe, knOst, knotze, knur,
knurre 121 knopf, knorre ~ ast-knorren
knorrig knopfeht, knorreht, ungeslaht 131
gewimmer, maser, wimmer
knospe bolle, broz, knolle • der bluomen
kröpfelin 131 beknopfen, briezen ~ blumen-, rosen-knospe
knospen knopfen
knospenhülse teschelin
knötchen knögerlin ~ woll-knötchen
knoten ~ auf-knoten
knoten, der bunt, gebünde, haft, knopf,
knur, knurre, ric, recke, schrenkel, sluz,
stich, stranc, strange, stric, stricke 121
knode, knödel ~ band-, frucht-, zwei-
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fels-knoten
knotenstrick knoter
knotig knodoht
knuff knur, knurre
knuffen knüllen
knüpfen erzwicken, knüpfen, snerhen .
stricken ~ auf-, los-, nestel-, ver-knüpfen
knüpfung ~ an-, fest-, ver-knüpfung
knüppel kampfrahe, kegel, klüpfel, klopfel, klüppel, knüppel, knüpfel
knüppelbrücke specke, spicke
knüppeldamm specke, spicke
knurren gnarren, grisgramen, grisgrimmen, grustgramen, grisgrfnen, !immen,
narren, zannen, zanegen 131 grinen ~
an-, entgegen-knurren
knüttel bengel, brügel, busch, klüpfel,
klopfei, klüppel, knüpfei, knüppel,
knüpfei, knütel, reitel, stecke, stoc, zoche 121 steckelin, stecke I, vuststap 131
knüteln,
knütelieren,
knütelslac,
knütelstreich ~ baum-, buchen-knüttel
knüttelholz steckelin, steckel
knüttelschlag büsch
kobalt 131 safer, saferglas
kobold bilwiz, der (daz) wiht, k6bolt,
schrat, taterman, tuster, wihtelin, wihtel 121 schretelin, schrezlin
koch ezzenmacher, koch, küchelare, spfse
bereiter ~ gar-, ober-koch
kochen beeiten, eiten, kochen, sieden,
versieden . koch, sut . kocherie 121
smalzen . ungar, ungesoten 131 gebrodeI, suttern ~ auf-, aus-, ein-, tot-,
über-, ver-, zer-kochen
köcher terkis ~ pfeil-köcher
köchin kocherin, köchinne, küchin 121
meisterköchinne
kochtopf 121 grope
köder querder, korder, kerder, keder, koder 131 beziehen, querdern, kerdern
angel-, teufels-köder
kohl köl, kölekrut, krut ~ kopf-kohl
kohle karMn, kol121 zander(?) . gluot 131
kolswarz ~ stein-kohle
kohlenbrennen, das 131 kolgruobe
kohlenbrenner koler
kohlenfarbe kolvarwe
kohlenhaufen kol
kohlenträger koltrager
köhler koler 131 meiler, miler
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kohlgericht (21 kezzelkriit
kohlkopf köl, kölekriit
kohlpflanzer kölhenger
kohl raupe kriitwurm
kohlsaft kölsouc
kohlsamenkorn kfdekorn
kohlstrunk torse
kokett . trutschelloht (31 trutschel
kolben kolbe, matziuwe (21 fsenkolbe (31
kolbeger - löt-, narren-kolben
kolbenähnlich (31 kolbe
kolbenhieb kolbens/ac, kolbenstreich
kolik bermuoter, stichelsuht, tribe
kollegiatstift tuom
kollegium (21 ehtewer (31 geselle - sechser-, vierer-, zwölfer-kollegium
kollekte collecte
koller' gollier, koller, hals (21 hirzhals leder-koller
koller' kolre
kollerartig kollereht
kölnisch kölnisch, kölsch (31 kölsch,
golsch
komet comere
komisch (31 gumpelmrere
kommen bekomen, betreten, beziehen, ergan, gesinden, gevallen, gevallen, komen, sich tragen, sich zogen, sinden,
überkomen, überloufen, übersitzen,
übertreten, varn, versuochen, werden,
widergan, zuo (ge}treten, zuo gan, zuo
komen, zuo varn • ich geschihe zuo •
zuokünftic • künftic, künftic1ich, künftic1iche, künftigrere, nachklanc • darkunft, kunft, zuokunft (21 abe gan, ane
komen, ane stan, ane sterben, ane werden, bedraben, bekeren, bern, bestriichen, betagen, beziln, den sin verwandeln, den wec verstan, ein buoch tihtende durchwandern, eines kindes nöthaft,
nöthaftic werden, engelten, entrüsten,
entsinnen, entsitzen, erben, ergan
(swiez erge), erglüejen, ernüehtern, erslichen, ersterben, ertoben, gedenken,
geligen, genigen, gestan, gevüegen, glfche iiz ge wegen , grüene werden, gründen, her gerüeret komen, hinderkomen,
hohe stan, in (ze) wort(e) komen, wort
gewinnen, fn b1atzen, jaren, kleine
(k/einen sin han iif), kosten, muozen,
nider geligen, nider ligen, ougen, passen, rüeren, schanzen, schedelfche(n}

komtur

komen, scheiden, sich her l'errinnen,
sich versiahen, sich versniden, sich vertragen, stan, standen, stillen, striicheln,
striichen, überbüegen, iif komen, umbe
komen, under ligen, underslfchen, ungedaht, urbaren, iiz b1fchen, vallen, verderben, vereIlenden, verenden, verhalten, verheben, verkrenket sfn, rerre
stan, verschinen, versenken, versinken,
versinnen, verswigen, vertuzzen, verdussen, vertuschen, vertwalen, volkomen, volrfJen, volvarn, vüegen, vür
dringen, vür sich gan, wahsen, widerkomen, widervarn, ze ende komen, ze
guoter kampfzft komen, ze meere komen, ze schalle werden, ze staten stan,
ze vruo wesen, komen, zeigen, ZUG gevarn, ZUG gevlogen komen, ZUG kriegen
• gedenken, geschehen (sinnec/fchen im
geschach), mir wirt sinnelich • abezügec, endec, ende haft, endelich, endecIich, herzec1ich, herzeleit, herzelich, innec, nüeht, nüehtern, nüehter, nüehterlich, nuoht, ungereitet, vellec • wint •
abehendic, herkommen, iif die erden
geborn, unbesliffen, willekome, willekomen, willekum • sfn ZUG komen (31
beschriben, den underlic nemen, underligen, für sich gewinnen, lenden,
versiahen, vordern, vorkünftec, ze spruche lazen - ab-, abhanden -, an-, auf-,
aus-, bei-, daher-, dahinter-, davon-, dazwischen-, durch-, empor-, ent-, entgegen-, fort-, gleich-, her-, herab-, heran-,
herauf-, heraus-, herbei-, herein-, herum-, herunter-, hervor-, herzu-, hin-,
hinaus-, hinterher-, hinüber-, hinweg-,
hinzu-, hoch-, los-, nach-, über-, unter-,
vor-, voraus-, vorbei-, vorwärts-, zu-, zurück-, zusammen-, zustande -, zustatten -, zutage -, zuvor-kommen
-kommentiert - un-kommentiert
kommunion bewerde
kompagnon geselle, gespan
kompass ritzel (31 firmament( e)
komplet (31 complerzft
komplexion complexie, complexiön
komponieren vinden
kompott - birnen-kompott
kompromiss anelaz, hinderganc
kompromittieren hindergengic werden
komtur kommentiur
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konfekt

konfekt trisanet - würz-konfekt
konfession orden
konflikt strft
kongestion houbetduht
kongregation (2) samenunge, samelunge
könig kröne, kronetrage, kronherre, küneges künne, künie, künieriche, riche,
roie, voget (2) himelkünee, küniclin,
kungelin, künigel, schach, underkünic,
werltkünec, l1:estenkünec (3) ein willerarer des künigs, körkünic, krone tra-

gen, künicane, mit reife gon, rittervart,
under krone gon, vanlehen, weise, zirkel - chor-, freuden-, höllen-, nacht-,
wachtel-, zaun-, zunft-könig
königin kröne, küniginne, künigin, vogetinne (3) under krone gon - bienen-,
herzens-königin
königlich küniclich, künieliehe, künigisch
(3) der rfche dürftige, grave, herlieh site,
kröne, künicheit, küniclin, kungelin,
künigel, künicslaht, lantgrave, marcgrave
königreich kröne, künicriche, royam (3)

ein lant besitzen
königsgeschlecht (3) stamkünic
königskerze himelbrant, österkerze
königskrone (3) weise
königs sitz seide
königssohn (3) künecliche vuore
königstochter küniginne, künigin
königswahl kür
königswürde küniclieheit
königtum kröne, künicriche
konjugieren deklinen
konjunktion zesamenvüegunge, zuovuoc
konkav vlach
konkordanz concordanz
konkubinat kebes, une
konkubine concubfne, hübeschrerinne, kamerwip
können kunnen, müezen, mügen, verwalten, verwalteren • mugende (2) an ir hohem vluge wart ir we, erenden, ez tuot

im not, schfEne sfn, umbereichen, ungelabet belfben, unliep han, unmügelich • mich wundert • vertec (3) mügelieh, tnlwen - dafür-können
können, das meisterschaft, verrnaht
konsens (2) willebrief (3) willengelt
konsequent sere
konstellation lune, nebensternunge (2) hi-

melsphere
konsul consul
kontaminieren zuo trfben und samenen
kontemplation beduht
konträr widerwertie
kontrast vliz, vlizecheit
kontribution beschatzunge, schatzunge,
verdinc, verdinge (3) beschatzen, beschetzer, brantschatzen
kontrolleur gegensehriber
konvent convent, kofent, kapitel, samenunge, samelunge
konventionalstrafe überpene
konzentration (2) merken
konzentriertheit luterkeit
konzil phaffensamenunge
kopf gebel, grint, houbet, kappe, kopf, kugele, obedach, schiel, schorf, test, überdaeh (2) hals, höubetlin • vürhoubet (3)
gemüete hohe tragen, glaz, gugele, houbetduht, houbetgazze, houbethol, houbetloeh, houbetluoc, houbetstat, houbetvrost, houbetweigec, hüetekin, hüetelin, hüetel, schopf, sfnen muot besetzen, verwendecliche, verwendeelichen
- blöd-, dumm-, fels-, grind-, kahl-,
kohl-, kötzen-, kraus-, murr-, schröpf-,
toten-, vogel-, vorder-kopf
kopfband underbant, underbende, undergebende
kopfbedeckung houbetdaeh, houbetgewant, k1eit, testier, tehtier (2) armuz,
batwat, goufe, gupfe, kupfe, gouse,
helmgupfe, hersenier, hirnhübe, hube,
hüetekin, hüetelin, hüetel, huot, !senhuot, koiphe, krisemhuot, kugelhuot,
kupfe, rigel, senelich gebende, zepekere
• slappe, vintale, vintaile
köpfen köpfen
kopfende (3) bf der gnrze begrifen
kopfhaar grinthar, houbethar
kopfhaut houbetswarte (2) swarte, swart
kopfhülle (2) hube
-~öpfig - hitz-, kahl-, kraus-, starr-köpfig
kopfkissen houbetküsselin, houbetküssen,
houbetphulwe, küssen, küssin, küsse,
wangeküssen, wanger (2) wangeküsselin
kopfkohl (2) kabez, kabezkrut
kopfkrank houbetsiech
kopfkrankheit houbetgeschide
kopfputz gefloire, houbetgebende, kengel
(2) bende, floier, gebende, rise, snarz (?),
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nacsnarz • baniere, paner, rusch, snürrinc . gilwerinne 13) daz houbet binden,
einem binden, gebinden
kopfschleier houbetrise
kopfschmerz houbethir
kopfschmuck 12) girlande, goltrine, gügerel, houbetgolt, knappenschappelin,
kröne, schapel, tschapel, scheppel . ungebunden 13) vlücke, vlückec
kopfsteIle 12) scheitel
kopfsteuer manbete 13) houbetreht
kopftuch houbetlachen, houbettuoch, hül,
hülle, slogertuoch, slogier, stuche, wimpel131 gimpel
kopfüber 13) holstern, überburzeIn, überstürzen
kopfweh houbetsmerze, houbetsuht, houbetswer, houbetwe
kopfwirbel scheitel
kopfzins 13) Rcemer zinsstiure, Rcemer
zinszal, Rcemer zinsjar, rcemische zinszal
kopie uzschrift
koppel 13) abe vfihen, kuppeln, kopelen,
lfiz - hunde-koppel
koppeln 13) ruore
koppelseil ruore
koralle koralle, koral, korelle . korallin
korb kober, korp, kötze, kratte, krebe, sete, sumber, sümer, zeine, zistel12) krettelin - bienen-, käse-, mast-, maul-,
mist-, rücken-, schanz-, schüssel-, trag-,
wagen-korb
körbchen körbel, körbelin
korbflechter zeinler
korbförmig 13) körbler
korbmacher korber
korbwagenl2) benne
korduan kurdewan, korrun . kurdewrenin, kurdewrenisch
korduanschuh kurdewan, korrun
koriander koliander
korn gruz, kirne 12) bankorn, bete korn,
mergriez, mergrieze, sat . griuze 13)
griuzeler, gruzwert, kerne, kern, körnen, korngelt, korngülte, korngruobe,
korngülte, kornkouf, mit nide hüeten,
rate, raten - ähren-, frucht-, gersten-,
getreide-, gold-, hagel-, heide-, hirse-,
Iinsen-, misch-, mohn-, pfeffer-, samen-, sand-, weizen-, winter-, zins-korn
kornaufkäufer körner, körnler

kostbar

korn boden bodem, loube, schüte
körnchen griuzel
kornernte kornern, kornerne
kornfeld korn, kornsat . kornat 13) kornban
kornhandel kornkouf
kornhändler körner, körnler 12) kornliute
kornhaus bode m
körnig griezec - grob-körnig
kornkäfer 13) wibelrezic, wibelbröt
kornkauf 13) kornungelt
kornmade anger, engerine, engerlinc
kornmesser 12) kornmezze, kornmezzer,
kornrihter 13) strich holz, strichschit,
strichstoe, striche
korn preis kornkouf
kornspeicher kaste, kornhus, korn kaste,
kornstadel13) kastenrere, kastmeister
kornwucherer komufschütter
kornwurm wibel13) wibelval, wibelvar
kornzins korngelt, korngülte 12) sat
körper as, curs, korper, körpel, lich, Iicham, lichame, lichnam, lip, materje,
sac 12) körperlin, moder, schelme, zarge
• ungestalthaft 13) brat, brate, gebrechlich, grans, muoder, site, summen, weiche - himmels-, ober-körper
körperbiIdung bilde
körperfarbe lipvarwe
körpergestaIt körperliche nature
körperkraft maht 13) lfbesher
körperlich liplich, lipliche, vleischlich 13)
arbeit, bewegunge, des lfbes unerstorben
leben, herze unde kraft, nature, schin,
ser, sere, sin, ungewalt, vleischhafte,
vleischlichiu want - un-körperlich
körperlichkeit liplicheit
körperlos ungestaltlich
körpersaft 12) . viuhte
körperschaft licham, lichame, lichnam 13)
altherre, innunge, manzal, marczal
körperteil 12) wüeste, wuoste
körperverletzung diu getfine leme
kosen zinzeln - lieb-kosen
kosename 12) ketzelin, kunze, Metze, zukkerstengel, zuckerln/be
kosewort 12) lerchenmunt, zuckerbluome
kost atzunge, spise 13) bespisen, derre, pitanz, stcerrere ~ zu-kost
kostbar edel, edelriche, erlich, höchgülte,
höchgültic, kostebrere, kostebrerlich,
koste lieh, kosteclich, kosteriche, riche,

kostbarkeit

rich, richelich, schazb<ere, tiure, tiuwer,
tiurlich, tiurliche, w<ehe, wert, wertlich,
wertsam, ziere, zierlich, ziersam . riehe, richeliche 12) des se/ben gemerkes,
enph/iehen envliehen (den rfchiu kost
niht enpf/och), höchgetiuret • überkostelieh 13) ade/sare, betiuren, drianthasme, getiuren, getüren, houbetstein, kasmeöt, kesteltuoeh, lösche, mich türet,
phellei, poufemin, prasem, purper, purpur, reinval, reifal, rosat, sablar, tize,
turkis, turkoys, türkei, turmis, vertiuren, vertüren, ziklat, ciclas, sigilöt, ziklatside
kostbarkeit
höchgülte,
koste/fchheit,
merz, merze, tiurde, tiure • schrin, zierheit 12) houbetschaz 131 des go/des tiurede vorlieben, überrichen
kosten, die engelt, koste, kost, kostunge,
zere 121 schade . unentgolten 13) bekosten, bekostigen, erziugen, verkosten,
verlegen, zeche, zech, ziugen ~ gerichts-, präge-, un-, unterhaItungs-, vergleichs-kosten
kosten' bekom, korn, smecken • bekornisse, bekorunge, versuochnisse, versuochunge, vüele 12) kiesen ~ aus-,
vor-kosten
kosten' ane stan, gelten, gestan, kosten,
stan, stan, standen 12) • marcrfcher koste wert
kostenaufwand darlegen, darlegunge
koster seber
kostgeld kostgelt
köstlich kostebcerec, kostelieh, kosteclich,
linde, verwenet 13) sundertrahte
köstlichkeit koste/fchheit, w<ehe, w<ehede,
w<eheheit
kostprobe rihte/fn
kostspieligkeit hOehgü/te
kot baht, gesol, hor, kleiber, luter, mist,
quat, köt, siam, zürch • gehurwe 13)
quatwerc, soligen, soln, sülwen, zürehen ~ mäuse-, pferde-, rinds-, ziegenkot
kotbehälter horlade
kotgrube solgruobe
kotig horwec, hurwen, mistic, quatic, katic 13) hor
kotlache horgewat, horlache, misthulwe,
mistlache, sol
kotsack horsac, quatsac
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kötzenkopf . vizzeloch
krabbeln krabbeln
krach brochsen, klac, klaf, klapf, krit, kriz
~ ge-krach
krachen erklaffen, gnittern, knacken, krachen • krach, krachen 121 . herzekrachen, sperbreehen, sperkrach, sperbruch 13) einen krast tuon, erkrachen ~
er-krachen
krächzen gogelen, gogen, gracken, kallen,
krochzenl2) koppen
kraft ede/e, kraft, kreftigunge, magen,
man, main, maht, müge, mügede, mügen, mugenheit, mugent, mugentheit,
snelheit, snelle, snellecheit, tüge, tugent, tugentheit, tuht, vermüge, vermügede, vermügen, vermügent, vermügenheit, vestenunge, vestunge, volleist, vras(t)munt, vrastgemunt, vrast .
ze sfner maht • wo/mugende 121 des windes strecken, ellenkraft, ha/pkraft, herze unde kraft, himelkraft, isenkraft,
kreftel, /ebeliche kraft, magenkraft,
meisterschaft, muot, muoterlicheit,
schip, sumerkraft, synderesis, überkraft, uf kriegendiu kraft, vernünstieheit, vernünftieheit, widerkraft, wihekraft, wunschgewa/t, wurzkraft, zeswenkraft, zornlicheit . die inneren sinne . geruowet, mit allen sinnen, mit maniger sunderkraft . geil, geilhaft, halpkrefte, mahtlös, über state und über
macht, unerworden 13) grüene werden,
koberen, kraften, kreftic, maze, m<ezichcit, mügic, nützen, treten, tugen,
tougen, tugenden, überkreften, überkreftigen, üeben, unmaht, verjagen,
vermezzen, vermügen, verstentnisse,
vertwalen, verwalten, voldrücken, vo/helfen, wem, widerkomen, wille, zuo
legen ~ arznei-, einbildungs-, erkenntnis-, fassungs-, gegen-, geistes-, heeres-,
körper-, lebens-, leucht-, leibes-, Iiebes-,
löwen-, mannes-, rechts-, schub-,
schwung-, seelen-, seh-, stimm-, trieb-,
unterscheidungs-, urteils-, verstandes-,
vorstellungs-, wasser-, widerstands-,
willens-, wunder-kraft
kräftig krefte(n)rfche, kreftic, mugende,
rasch, riche, rich, snel, snidec, stare,
starke, vollecliche, volliche • der meiste 12) ebenmehtec, stahelstarc, vrisch-
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grüene 13) gegenharte, ingrüene, jugenden, kreften, mügen, starcmuotic, strengen, zuo legen - heil-, rechts-kräftig
kräftigen beherten, kreften, kreftigen .
kreftic - be-kräftigen
kräftigung koberunge
kraftlos akreftic, amehtee, ane maht,
atüeme, dü"e, in sinnen unrfehe, krane,
kreftelös, malz, sIe, sIewie, swach,
swachlich, unkreftec, unmehtec, unmügende, verarmet an kräften, verweiset an kräften 13) bekrenken, beswaehen, entwichen, ergeben, erkrenken,
ersweehen, ertweln, kranken, krenken,
krenken, kranken, touben, unkreften,
unkreftigen, unmehten, vergan, verkrenken
kraftlosigkeit akraft, unkraft, unmaht
kraftspenderin (2) ein werkerin(ne) in den
geloubigen
kraftvoll krefte(n)rfehe
kragen (2) tülle, überval . niuwetülle 13)
tüllen - hals-, mantel-kragen
kragensaum rige
krähe kra, krewe (2) krrel - saat-krähe
krähen gekrt:ejen, krrejen, krochzen, sfn
krt:ejen tu on . krat (2) • hankrat (3)
abenthan, bekrrejen - be-krähen
krähennest krt:ejennest
kralle kla, klawe, klate, klouber, klaber,
krempel, kröuwel, kriul, vinger, zehe,
ze (3) erkrallen - fuss-, teufels-, vogelkralle
krallen . grel(3) erkrellen, kral, verkrimmen - zer-krallen
kram - würz-kram
kram bude gadem, kram, krame, kramenie, kramstat 13) krameside
krämer gademman, gademliute, kramrere,
ladener, merzeler, merzeman, palten rere, statzüner (2) hurdeler (3) kramgewant, kramwat - gewürz-, reliquienkrämer
krämerbude statze
krämerin köuflerinne, köuflin
krämerinnung kramerzunft (3) kramermeister
krämertisch tisch
kramhandel kramerie 13) kramen
kramladen kramgadem
krammetsvogel ziemer
krämpeln (2) karten

krankheit

krampf klam, kram, kramme, krampf,
krimpf, ramph, ramphe, starullge • gegihte, giht, vergiht - fuss-, magenkrampf
krampfader sparader
krampfhaft (3) krimpfen, verkrempfen,
verkrimmen
kramstand (3) kram
kramware kramerie, kramschaft, kramschaz
kran kraneeh, kranehe, kran, kriec,
wendehöch, wendekriec, winde (3) winder
kranich kra, krewe, kraneeh, kranehe,
kran, kruon, grün (2) krrel
kranichhals kraneehhals
krank anvellec, betteris, betterisee, bettesiech, bfEse, gebrechlich, krane, mit
sieehtagen begriffen, siech, siechbrere,
siechlieh, siuchelrege, siuchhaft, spitalisch, suhthaft, suhthaftic, sühtec, ungenesen, ungesunt, unvertec, unvruot,
ze ungereche . allerkrenkest 12) durchsiech, lügensiech, muotsiech, senesiech,
tötsiech (3) ersochen, geligen, jt:emerlfehe var, nider vallen, ougensegen, siechen, siechtagen, siechvar, versiechen,
verswellen, we sfn - fieber-, geistes-,
herz-, kopf-, liebes-, lungen-, milz-,
schwer-, see-, sehnsuchts-, sünden-,
tod-krank
kranke, der (2) spitalsieche (3) söchen
kranke, die vrouwensieche
kränkeln serwen, siecheln, söchen . sochunge
kränken anden, erbeIgen, ertrüeben, ge-.
müejen, herzeleiden, leidegen . ungenesen 12) . hrene . laster
krankenbett risebette, siech bette
krankenhaus spital, spetel 12) siechhüs (3)
siechmeister, spitalrere, spitteler, spitalhüre - pflege-krankenhaus
krankenlager hertez leger, leger
krankenpfleger spüalbruoder
krankenpflegerin 12) sieehmeisterilllle
krankenstube firmarie, sieehstube (2) sute
krankhaft siechlieh, suhthaft, suhthaftic,
sühtec (3) swinden, swinen, verswinen,
verswimen
krankheit betterise, gebreche, gebrest, gebrestelin, gesühte, krancheit, leit, louferillne, malaze, serde, siechheit, siech-

kränklich

tac, siechtuom, siuche, siuchede, slac,
smerze, suht, ungesunde, ungesunt, unkraft, velwe, we, wetac [2) angest, daz
wilde viur, sant Antönjen viur, jämersuht, legersuht, muche, rrete, sterbe, sterben, sterbent, sterböt( e), sterbunge, tötsiuchede, ungenande, ursiaht,
ursleht, ursprinc, vlöz • söt [3) an lfbe
letzen , bekerde, bekerunge, bestän,
hantgift, heizsüchtic, siechen, versiechen - augen-, drüsen-, fieber-, hals-,
herz-, hirn-, kopf-, krebs-, Iiebes-,
maul-, pferde-, schleim-, sünden-,
zahn-krankheit
kränklich Ifpkranc, waneheil
kränkung beswarde, lasternot, unere,
zorn, zorn(ec)heit [2) ande, jämerande
kranz girlande, krangel, kranz, kröne, zirke [2) krenzelin, krenzel, krrenlin, ölris,
schapel, tschapel, scheppe I, schapellin
[3) krenzen, schapelrere, schapelbluome,
schinlin - blumen-, ehren-, lorbeer-,
pech-, rosen-, sieges-, stroh-kranz
kränzen krrenen - be-kränzen
krapfen krapfe - spritz-krapfen
krapfenfülle vülle
krapp rrete
kratz kral, reiz
krätze kratzen, kretze, kretzen
kratzen bekritzen, jucken, klöuwen, knifen, kragen, kraken, kratzen, krellen,
krimmen, krizen, krouwen, kräwen,
ratzen, schaben, scharren, scherren,
schraffizen, schratzen, schreffen [2) .
kraz [3) erkratzen, kratze, schrapfe, widerkretzen - ab-, aus-, heraus-, ver-,
zer-, zusammen-kratzen
krätzmilbe siure
krauche kruche [2) kriuchelin
kräuel kröuwel, kriul
krauen kriselen
kraulen kratzeIn
kraus krinne, krisp, kris pe I, krusp, kruspeleht, kriusel, kriuseleht, krus [2)
sieht, sliht, slihtec [3) kruse, verreiden
kräuseln krispelieren, krispen, krispeln,
krollen, krüllen, krusen, rispeln, rispen
• reit, reideloht, reideleht, ringeloht,
ringeleht, vlederin • ringeln, ringen,
s1\'eben [2) buffen - auf-, durch-kräuseln
krauskopf krispel
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krausköpfig strube, strup
kraut krut, würze, wurz . gekriute, kruteht, kruteleht [2) aromat, aroma/a,
kriutelin, kriutel, purzel, widertän, widertöt [3) kläret, klärtrane, kruten, zizgewahsen, wurzgarte - dill-, dotter-,
eisen-, färbe-, farn-, fieber-, flöh-,
frauen-, gewürz-, heide-, heil-, helmen-,
kreuz-, lavendel-, mutter-, pfauen-,
pfriemen-, sauer-, schwertel-, un-,
waid-, wein-, wolfs-, zauber-kraut
kräutersalbe wurzsalbe
kräutersammler kriutener, kriuteler
krautig krntec
krautschneiden, das [3) krntmezzer
kreatur [2) ein böse wiht, menschen tier
kreatürlich wihtlich
krebs krebez, krebze, kriuz, kreuze [3)
krebezen - see-krebs
krebs krankheit krebez, krebze, kriuz,
kreuze
kredenztisch credenz
kreditieren getruwen
kreide kride [2) kridenmel [3) kriden
kreideweiss krfdenwfs
kreis hof, krane, kran gel, krinc, kringe,
kringel, krengel, reif, rinc, rundei, schibe, sinwel, sloufe, umbeganc, umbesweif, umbevanc, warbe, zirc, zirke, zirkel, zirkelkreiz, zirkelmäze, zirkelmäz
. umbe, ze ringe, umbe rinc [2) kreiz,
kreizelin, schibelin, umbekreiz [3) umbe
slingen, um be vüeren, umbelouf, umbesez, umbeswanc, umbeswanz, zirben,
zwirben, zwirbeln - beschwörungs-,
erd-, gesichts-, halb-, landes-, planeten-, tier-, um-, welt-, zauber-kreis
kreis biegung [3) ringen
kreischen krisehen, krizen - auf-kreischen
kreisel kriusel, krnsel, topf, topfe, trendel,
trindel [3) topfknabe
kreisen mi/ gedanken varn um be [2) umbe
sweimen - um-kreisen
kreisform zirkelkrumpe
kreisförmig kreizlot, kringeleh/, reifeleht,
schibec, schibelec, schibeleht, schibelieh, sinwel, sinwellec, zirkeleht [3) (in)
bilungs, kreizen, reif, rinc, umbekreiz,
umbekreizen, umbeläge, warp, wirbel,
zwirbel - halb-kreisförmig
kreislauf umbeganc, umbereise, umbe-
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rinc, umbevart, zirkel
kreislinie kreiz 131 krizen, werben
kreisrund zirkelmtezec
kresse kresse
kreuz kriuze, kriuzeboum, krücke, stap,
staf 121 galge, klageboum, kriuzelin,
vrönkriuze, wiehbilde 131 an daz kriuze

kriegsgenosse

her-, ver-kriechen
krieg hernöt, kriec, urlage, urliuge, urlouge, werre, werrunge, wie 131 besamenen,

hergesinde, herstiure, houbetman, kriegen, lantschrie, mit ur/iuge sitzen, reisbuoch, unwidersaget, urliugrere, urliugen, urlougen, {jz gekriegen, verurliugen, vorgäbe, vürgäbe, vuoterrere, vürläz, wicgewrefen, wichaft, wichils, widerbieten, widersagen, zuo kriegen -

zersperren, ast, des kriuzes stadel, hangrere, in kriuzes wise (stal) ligen, kriuzrere, kriuzeganc, kriuzen, kriuzetraht,
kriuzevart, kriuzstap, martern, merteln,
landes-krieg
nagelgebende , rückeholz , schrenken, se- kriegen ~ be-, zu-kriegen
gen, segenen, ruozholz ~ ordens-, sie- krieger degen, gast, hereman, hervarer,
ges-kreuz
hornboge, hilfe, kneht, recke, reisrere,
stritman, urliugrere, wigant, wigande .
kreuzabnahme abe/(ese, abel(I!sunge
die reisigen, stritliute 121 buckelrere, cokreuzartig kriuzliche
vertiure, halsberc, halsberge, halsveste,
kreuzdorn wich dorn
kreuzen überwerfen, zwerchen ~ aufhellereiser, helm, spiez, spiezer, spieze,
turkopel (31 kraft, maht, turkopelier kreuzen
fuss-, sold-krieger
kreuzer kriuzrere (31 sehser, sehzehener ~
fünf-kreuzer
kriegerisch kriecbrere, kriec1ich, kriecliehe, reisebrere, wic1ich, wic1iche 131 an
kreuzerhöhung 121 kriuzetac
kreuzfahrer bilgerim, kriuzrere, kriuwigen, geziuc, harnas, hernaschin, hirnzebruoder, kriuzigrere, pilgerim 131
hilbe, ingesinde, kriecgemuot, reite,
truht
kriuze
kreuzfahrerlied kriuzliet
kriegerorden ein wer/ichiu schar
kriegführend (31 hervride
kreuzfahrt der gotes wec
kriegführung rihtunge des ur/ouges 121
kreuzfindung (21 kriuzetac
kreuzförmig 131 in kriuzestal vallen,
kriecbederben 131 verkriegen
kriegsankündigung widerbiete, widerbot,
enkriuzestal vallen, kriuzevenje
widergebot, widersage, widersagen, wikreuzgang umbeganc 131 kriuzetac, kriudersagunge
zewoche
kriegsaufgebot (31 herschilt, schilt
kreuzherr 131 kriuzerorden
kreuzigen an daz kriuze zersperren, ge- kriegsbagage karvane
kriuzegen, kriuzen, kriuzigen ~ be- kriegs banner hervane
kriegs buch reisbuoch
kreuzigen
kriegsdienst reisedienest, reiselich dienest
kreuziger kriuzigrere
131 herban, herphärit, reisevri, reitekreuzigung kriuzigunge
man, schiltlehen, schriben
kreuzkraut herlinc, kriuzwurz
kriegserklärung ursage (21 entsagunge (an
kreuztragen, das kriuzetraht
aller untsagunge drow)
kreuzweg kriuzsträze, kriuzwec 121 waltkriegsfahne rennevane, stritbanier, stritwicke 131 statziän
vane, sturmvan, sturmvane
kreuzweise kriuzewise, kriuzlinge 131
kriegsfahrt 131 ungereisic
schrage, schregeln
kreuzzeichen (2( kriuze
kriegsfanfare 131 sturmschal
kreuzzug gotesrart, kriuzevart, mervart, kriegsflamme herebrant
süezes geverte, übervart, zuc 13) kriuze kriegs gebrauch 131 geziuc
kriegs gefährte hergeselle
nemen (tragen)
kriechen klimmen, kresen, kriechen, krie- kriegsgefangene, der gisei, giseier 131 gisein
fell, kriepell, krfichen, krimmen, krisen, krilfen, slingen (31 gewürme, ge- kriegsgemäss reisdiche, reislichen
würmze - be-, durch-, heraus-, um- kriegsgenosse reitgeselle
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kriegsgerät

kritzen kritzen (31 kriz
kriegsgerät herziuc
krokodil kokodrille, nickes
kriegsgetümmel gestürme
krokus oulöse, zitelöse, zitlöse (21 zitlösekriegsgewalt (31 suochen
kriegsgewand sarwät, sarwe (21 . sargelin
krone kröne, obedach, oberdach, überwrete
dach (21 himelkröne, krcenlin, marterkriegsgott wiegot
kriegshaufen harsch (21 der woldan
krone, sunderkröne, tolde, toldel, weise,
kriegsheer her, mankraft
wunderkrone • drigekrönt (31 der krone
jehen, enkrcenen, krönebrere, toldeln,
kriegsherr truhtin, trehten
tolden - braut-, dornen-, freuden-, förkriegshorn wiehorn
kriegskamerad mitereise, schargenöz,
sten-, königs-krone
krönen bekrcenen, krcenen, verkrcenen
schargenöze
kriegskleidung wiegeserwe, wiegewant,
krone tragen - über-krönen
krönung oberdach (21 zibörje, ziburgel
wiegewrete
kriegsknecht kneht, reiskneht (21 reisje- kropf kropf, kroph (21 . volkrüpfe (31 erkrüpfen, krüpfen, überkrüpfe, überger, schiltkneht (31 bocken
krüpfen, überkripfen
kriegslärm herschal
kriegsleute reisman, reisliute, sinde
kropfig kropfoht
kröte krote, krete, krötinne, krut, krotolf,
kriegsmacht wer
ouke, uche - erd-, hunds-, schild-kröte
kriegsmann wieman • gesinde (21 man,
krötenstein krotenstein
schiltkneht
kriegsmaschine wiegerüste (21 mange (31 krücke gabele, krücke, krückestap, stelze
mangenswenkel, mangen wurf
(31 krucken - ofen-krücke
krückstock gabele
kriegsnot kriegnöt
krug buzzel, kruoc, kruse (21 kriuselin,
kriegspferd reitephert (31 reiteman
krügelin (31 kruselen - wasser-krug
kriegsrock sarroc
kriegsrüstung hergewrete, herwrete, sar, krugartig (31 kruche
sarwät, sarwe, stritwer, wiege rüste, wie- kruke kruche (21 kriuchelin
geserwe, wiegewant, wiegewrete, wiewer krümchen - brot-krümchen
krume brosem, krume (31 krumelen, kru(21 . sargewrete
kriegsschar storie, stritschar, sturm schar,
men - brot-, tisch-krume
krumm krimpf, krump, krümpel, krümtruht, wieschar (2) sunderstorje, ziuc
pe/eht, schel, schelch (31 erkrumben,
kriegsschiff herschif, stritschif (21 trage-

munt

falschön, häke, häken, krimpfen, krum-

ben, krümben, verkrumben, verkrümkriegssteuer herstiure
ben, wintschaffen
kriegstapfer herstrange
krümme biuge, krümbe, krump
kriegstrompete herehorn
kriegsunternehmen nftspi/
krümmen biegen, erbiegen, krümben,
rimphen, schrremen, schrimpfen, valkriegsvolk (31 hern
zen, versengen • krump, rumph . krimkriegswagen herwagen, reiswagen, reitwagen

men, snerfen, valten

krümmung krümbe, krump, reide, schelwe, smiuge - ver-krümmung
reisunge, reite, vart, zoc, zuc . reisec . kruppe (21 stuz - pferde-kruppe
gereisec (21 gegenreise, lantzuc (31 her- krüppel krüpel(21 schemelrere (31 stelze
kruste krampf, kruste (21 krustelin, krüverten, reisen
stel - schnee-, sünden-kruste
kriminalverbrechen malefiz
krippe barn, krippe, kripfe, maz (21 krip- kruzifix kriuze, marter, martel, marterbilpe/fn (31 barnen, krippen, krippenknade
be, widerböugen - futter-, vieh-krippe kubebenpfeffer kubebe
kristall kristalle, kristal . kristallin (31 kri- kübel kübel - wasser-kübel
küche küchel, küchen, kuche (31 hackestallen

kriegszelt reisgeze/f
kriegszug gezoc, hervart, herzuc, reise,
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bane, küchen bete, küchenstiure, küchendienest, küchenspise, küchenvar,
küchenvarwe, vrönkost, wochemerinne
kuchen kuoche, zelte (2) gastei, küechelln,
küechel, vlade, vledelln, vochenze, wastel - honig-, juden-, leb-, mandel-,
pfann-kuchen
küchen arbeit (3) kuchenrere
kuchenbäcker obletter, vlader
kuchenbäckerei vladehiis
küchendiener küchenknabe, küchenkneht
küchenfeuer (3) küchenviurrere
küchengerät (2) durchslac
küchenjunge aschenbrodele, küchenknabe, küchenkneht, schüzzelknabe
küchenknecht asch man
küchenmagd küchendirne
küchenmehl küchelmel
küchenmeister küchenmeister
küchenschrank schafreite
küchlein kuchen
kuckuck gouch, guc, guggouch, guggaldei,
kukuk . gouchelln, göuchel (3) gouchen,gucken, guckezen
kufe kuofe, stande, stendel, standener,
stentner (2) kuofelln, küefel, stentnerlin
(3) strezer - bade-, wasser-kufe
kufenartig (3) kuofkar
küfer küefer, kuofener
küferschlägel koge
kugel bai, kliuwe, klot, klöz, knopf, kugele, schibe, trendel, trindel (2) kliuwelln, kliuwel, kniuwelin, kniuwel, klozkugel, kügell1n, schibelin (3) ballen,
klozbühse, kugelen, sinwel, sinwellec,
sinwellen, verbalien - blei-, erd-, geschütz-, himmels-, kegel-, stein-kugel
kügelchen - schnell-kügelchen
kugelförmig kugeleht, rundengrfEzec (3)
bolle
kugelgussform kocher
kugelrund sinwel, sinwellec
kugelspiel kugelspil
kuh kuo • küegin (2) küelin, verse, zitkuo
(3) küebarn, kuozal - hirsch-kuh
kuhfladen v lade
kuhgehege kuoricke
kuhhirte hertrere
kühisch küegisch
kuhkälbchen tohterlin
kühl küele, kuole (3) beküelen, erküelen,

kummer

erkuolen, küelen, kuolen, übenl'endecliche empfiihell - wasser-kühl
kühle küelde, küele (2) morgenküele
kühlhaus kuolhus
kühlung küelde, küele, kuolnisse
kühn balde, balt, behagel, ellenhaft, ellenhaftic, ellenlich, ellenriche, ellenthaft(e), genende, genendec, genendecliehe, genendelkhe, gequeclich, gequec1ich(e), geswindeclich, getürste, her,
höchgenannt, küene, küenlich, küenliehe, malseh, malz, ters, türre, türste,
türstic, türst(ic)lich, türstic1khe, unverzaget, vermezzen, vermezzenlich, vermezzenlkhe,
vrech,
vrechgemuot,
vrechlich, vreche, vrechlkhe, vreide,
vreidec, vreitsam, vrevel, vrevellich,
vrevelhaft, vrevelhaftic, vrllkhe . vrevell1che (2) albaide, brfEde oder balt, degenbalt, durchvrech, groztürstec, höchgenende,höchgenendec, kuonezorn, redebalt, redeküene, starctürstic, stritküene, winkelr(ue (3) balden, belden, erbaIden, erküenen, erkuonen, gefrävelt,
küenen, türsten, verbalden, vrevelman
- toll-kühn
kühnheit balde, baldecheit, baltheit, genendecheit, getar, getorste, geturst, getürstecheit, kecke, küene, küenecheit,
kuonheit, swindecheit, turst, vermezzenheit, vrast, vrastmunt, vreche,
vrechheit, vrecheit, vreide, vreiden,
vreit, vreidecheit, vrevele, vrevell1che,
vrevelheit . mit torsten - toll-kühnheit
kühnlich geswinde, geswindelich, vermezzenlieh, vermezzenllche (3) vermezzen
kuhpfennig versenphenninc
kuhschwanz kuozagel
kult (2) beganc
kultivieren üeben, uf zügeln
kultur (2) ritterschaft
kulturlos wilde
kümmel kumin
kummer bekumbernisse, beswrerde, beswrere, beswrernüsse, betruop, jiimerriuwe, krot, krut, kumber, kumbernisse,
riuwe, rewe, riu, sende, sene, sen, sorge,
swrerde, swrere, swrere, swrerheit, tiuhte,
ungebterde, ungemüete, ungerech, unvröude, verlangen . betwungenlich (2)
betwungen, brast, brestelin, kumbersmerze, presse· unbetwungen (3) herzes-

kümmerlich

weere, in so/gens/ac tuon, kumberbeere,
kUl11berbüezec, sorgenwende ~ herzens-, liebes-kummer
kümmerlich (3) nothaft stn
kümmern krenken, kranken, nieten, ruoehen, ruoch( e) hän, verwegen, werren .
mich ahtet • ane nemen, mit guote grüezen, sehen zuo (2) • da muoz ich zuo
wetten . äne geruoch, entruochen, gevragen, guotes ph/egen, sich (niht) keren
an, vermiden, verruochen ~ be-, verkümmern
kümmernis sorcveltekeit ~ be-kümmernis
kummervoll kumberlich, riuwebeere, riuwebeerec, riuwebernde, sorehaft, sorgehaft . sorgeere
kummet komat, silhalse (2) gollier, koller
kumpfrad (3) kumpfmül
kund bar, kündec, kunt, künde, kant,
kuntlich, üfmeere
kund bar (3) lütmeeren
kunde, der (2) malgast, maler, malman,
snidegast . malliute
kunde, die gewizzen, gewizzenheit, künde, kündunge, kuntsame, meere, rede,
vernünsticheit, vernünfticheit, zitunge
(2) trügemeere, trügenmeere, vlucmeere,
vorwitze, vorwizzenheit, wizzunge (3)
bemeeren, erkünden, verkünden
heil-, natur-kunde
kündenswert sage lieh
kundgeben gründen, grunt/[che schaffen
(2) leben . überzeigen
kundgebung melde [21 gediute, gediutnisse
kundig wis, wislich, witzec, witzelieh, witzeliche, witzec1ich, witzec1iche, wizzenhaft, wizzenhaftic (2) drtsinnec, geleret
(3) witzegen, witzen ~ jagd-, kampf-,
land-, länder-, sach-, sanges-, see-,
sprach-, un-, wald-, weg-, wetter-, zauber-kundig
kundige, der . kündec1iche
kündigen ~ an-, auf-, ver-kündigen
kundmachen ergelfen, eroffenen
kundschafter speheere, spie her, spehe,
wart man ~ aus-kundschafter
kundschaftung spehe
kundtun barn, bezeigen, diuten, erbarn,
erbarwen, erberwen, erkünden, gewisen, offenen, scheinen, verkünden, vermanen, wisen, wisegen (2) bekroijieren,
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vergewissen, vermelden, volkünden,
vrideliche hende zeigen
kundwerden erbrechen, ersehelIen, {iz erschellen
-kunft ~ ab-, an-, aus-, dazwischen-, her-,
herab-, heran-, hin-, nieder-, überein-,
unter-, wieder-, zu-, zusammen-kunft
künftig komende , künftic, künfticlich,
künftic1iche, nachkünftic, sus hili, zuokünftic (2) etewenne (3) nach/oll, zuoversiht ~ nächst-künftig
künftighin ze tage
kunkel kunkel
kunst art, kunst, list, listsache, meisterschaft, parät, sin, spähe, weehe, wisheit,
wistuom • künstec1iche (2) abe/eitens
list, aberlist, arzetlist, bastlist, bastsite,
gramazie, höchkunst, houbetlist, hovekunst, jagelist, künstelln, künstelös,
meister kunst, meisterliche, meisterschaft, necromatte, nigromanzie, saldekUIISt, schuoUist, stampenie, wUllderlist
. die siben sinne, wicke [31 belisten, belistigen, bilde, kunsteha/be, kunster,
kunstener, künsterich, listkünde, listviur, meisterscheften ~ bau-, dicht-,
fecht-, haupt-, schreib-, segel-, wort-,
zauber-kunst
kunstarbeit (2) werc (3) verwirken
kunstfertig gevüege, gevuoge, künstic,
wercwise, wercspeehe [31 meistersite
kunstfertigkeit kunst, meisterschaft, spähe, spähheit, vuoc, vuocheit, vuoge (3)
unkunst
kunstgeist [2) kunstvluz
kunstgemäss meisterlich
kunstgerecht werc1ich, werc1iche . kündec1iche (2) . stumpfliche (3) visieren
kunstgeschick kluocheit, vuoge
kunstgriff gevuocheit, sin, tue, vunt, zuc
~ haupt-kunstgriff
künstler kunster, kunstener, listmacheere,
listmecheere, listmeister, listwerkeere,
listwürkeere, listwerke, listwürke, listwürhte, Iistwürke, meister, wercman,
wercmeister ~ wort-, zauber-künstler
künstlerin meisterinne, meisterin
künstlerisch (3) getihte, tihte, tihten
künstlich künstlich, meisterlich, werc1ich,
werc1iche (2) . dekeiner s/ahte trüge (3)
gemachter win, gevitzt, schüte
kunstlos siehte, slehtes

253
kunstmässig 13) verwirken
kunstreich künstic, listeriehe, listkünde,
listsinnie, wrehe 13) kleinöt, kleinrede,

kleinheit, kleinguot, künstensin, meistern, nrejen, nät
kunststück pa rät
kunstverständige, der 12) wazzergräve
kunstvoll sprehe, spähe, spähelieh, späheliehe 13) boln, wrehe
kunstwerk getihte, hantwerc, tihte
kupfer kupfer, kofer • kupferin 13) billian,
werc
kupfererz 12) kupfervlinke
kupferfarb kupfervar
kupferfarbe kupferschin
kupfermünze kupfermünze
kupfern 13) gespan
kupferrot kezzelvar, kupferrot
kupferschlacke kupfersinter
kupferschmied kaltsmit, kezzelrere, kupfersmit, viaehsmit

kux

12) seine, seinen· niuweliehe, niuwelingen 13) böze, ein kleine, knorre, kurzen,

kürzen, kürzern, kurzgeH'ant, kurz/ich
abe houwen, kurz/fehes, kurzwile, kurzwilen, murz, niht sparn, ougenblic, reitel, sahs, schapenln, schier, schiere,
stopf, stupf, stündelin, stündel, trollen,
trüllen, troten, truekenlfehen, über unlanc, umbe, unlange, unlangen, unlanges, verkrenket sfn, viustelinc, ze kurzen
wflen, zuc, zürzerön
kürze kürze, kürzede, kurzheit 13) überloufer, übersiahen
kürzen drumen, kürzen, schürzen, verkürzen 12) über/engen, wipfeln 13) wipfeler ~ ab-, ver-kürzen
kürzlich in kurzen zften, niuweliche, niuwelingen, niuwenes, niuwes
kurzum endelfehe
kürzung ~ ver-, zeit-kürzung
kurzweg stumpfelingen, stumpfelinges,
stumpfes, stumpfliche 13) den murz sa-

kuppe ~ berg-kuppe
gen
kuppelei kuppelspil
kurzweil
munkel,
pa rät,
schampf,
kuppeln trüllieren
kuppler antrager, buoliän, hUfen macher,
schimph, zitvertrip 13) kurzwilen,

huormacher, kuppeirere, puljän, ruffiän, ruffiäner, ufmacher, zuotriber
kupplerin an tragerinne , hechel, hUfenmacherin, huormacherin, kuppekerinne, mechele, triberinne, tribe, trüllerinne, vüegelerinne, vüegerinne, werberinne, winkelwip, zuobringerin, zuotriberinne
kur 12) . die siben kür
kürass küriz
kürassier kürizzer
kurbel zol
kürbis beben, kürbiz, phedem
kurfürst kurherre, kurherre, kürvürste,
walherre, walvürste
kurfürstentum kurvürstentuom
kurierspiei 13) kurrier
Kurmainz 13) radegelt
kurs 13) verrüefen
kürschner belzer, büntner, kürsenrere,
wiltwerker 13) rreze
kürschnerhandwerk ruchwerc
kurtisane hoveribe
kurz kurtIfehe, kurz, kurzlich, kurze,
kurzliehe, kurzeclich, kurzeclfehe, lihtelieh, lihtliehe, mit kurzen worten,
schurz, stunz, unlenge . in kurzen zften

schimphen
kurzweilig kurzwilec, kurzwileclich, kurzwill ich, schimphec, schimphlich 13)

schimphrede
kuss kus, smuz 12) smaz, vröudenkus,
vuozkus, wehselkus 13) küsse sleichen,

mit widerküssen gelten, zerküssen

~

friedens-kuss
küssen bussen, küssen· gesmütze 12) küssei, küsselin, smatzen, underküssen 13)

kus, kussebrere, kusseniich, smutzerliehe, smuzliehe, unverkust ~ ab-küssen
küssenswert kus, kussebrere, kusseniich
küss er kuscher, küsser
küste strant
küstenland selam
küster kirchenrere, kireher, kirchwart,
kirchwarte, kuster, messenrere, sacrist,
sigriste
küsterin messenterinne 12) kusterinne
kutsche kobel wagen 13) kobel
kutte 13) getünehe, kuttentuoch
mönchs-kutte

kutten träger kuttener
kuttler sulzener, sulzer
kux guckes

lab

L
lab labe, lap, renne - käse-lab
laben (31 der süeze wetergruoz
labsal (31 des ware ich geil
labung gelabede, labe (21 labe lös
lache bütze, gewat, gülle, lä, lache, phütze, pütze, tumpf (21 sute - koto, mist-,
sauM, sumpf-lache
lächeln ersmielen, gesmielen, lachen, lecheln, smielen, smieren, smollen, vlesehen • lecherlieh, lecherliche, smielisch, smierlich, smuzlich . smiel, smier
(21 kiuschlfche smielen, stimern . smierliehe • smielhart, smierhart • minneclieh lachen - an-, auf-lächeln
lachen erlachen, gelachen, kuteren, kutzen, lachen . lahterliche • lache lieh,
lacheliche, lachende, lachendie, mit
lachendem muote • lahter (21 erlachen,
hönlachen, kachen, kachezen, spotte laehen, underlachen . rösenlachende .
herze lachen, kach, kachez, phnist,
phnust (31 gebaren (ir munt kan niht gebiiren mit lachen), grinen, lachebrere,
lachens gewähenen, smutzen, smunzeIn, zantklaffen - an-, auf-, be-, entgegen-, hinein-, ver-, zu-lachen
lächerlich lecherlieh, lecherliche (31 ze
schalle bringen
lächerlichkeit torheit (31 sich der torheit
underwinden
lächler lach, lechelrere
lachs lahs - rhein-lachs
lachsforelle lahsvörhen
lachsweibchen lide re
lade lade, truhe (21 ledelin, ledel, trühelin,
trühel - bundes-, kinn-, schub-lade
laden biten, bitten, gebieten, in sprechen,
laden (21 bennen, dingen, mahelen, melen, mit gerihte benreten, tagedingen,
teidingen, uf schiffen, uf soumen, unverschuldet, verbieten, vertagedingen,
vür laden, vür tagen· mir ist sünder·
ungeboten . missetuon, sünden (31 geboten dinc, überladen - abo, auf-, aus-,
be-, ein-, ent-, überM, unge-, vor-laden
laden, der - bäcker-, brot-, fenster-, gewürz-, kauf-, kram-, spezerei-, tuch-,
verkaufs-laden
ladeplatz (21 schiflede
lader - abo, auf-, aus-, ein-, vorM, wagen-
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lader
ladstock (21 ladisen, ladiser
ladung gelrege, getregede, lade, lede (21 gebot, gelrete (31 biten, bitten - schiffs-,
wagen-, zurück-ladung
laffe lappe . leppisch
lage gelrege, gelegede, gelegenheit, läge,
lecke, mitewist, saz, satz, säze, state,
wal, wesen (21 abeheldecheit, genäde,
gesreze, leimstrieh, mittelmäze, quatern, quintern, schalctuom, schanze,
sextern, sturz, underscheit, underschit,
underschide, underscheide, ungelegenheit, ungewarheit, unstate, untröst, unwerde, valte, waisetuom . alle sine geliehen, nach ahte, stathaft, stathaftie (31
berihten, der mare vorsehen, entrihten,
entrüsten, entsitzen, legeren, wandeln
- not-, zwangs-lage
lager biet, biut, geleger, geligere, gesreze,
gesez, lege, leger, legerstat, nest, sedel,
seIde, sez, viurstat . geniste (21 strö,
sunderleger, taber (31 ramschoup, sedelen, ströuwen, ströun - beiM, ein-, eis-,
erz-, feld-, heer-, kranken-, nacht-,
stroh-, unterM, waren-, zelt-lager
lagerbalken ligerlinc
lagerfeuer (31 viurstat
lagergeld legegelt (21 hüsgelt
lagerhöhle (21 luoc, luogelin, luogel
lagerhütte (31 geherbergen, herbergen
lagern legeren, nider slahen . legerrere
hütten, loschieren, sich legen (21 • vorläge (31 legerhort - abo, be-, überM, um-,
weg-lagern
lagerstatt houbetlene, v letze
lagerstätte legerstat (21 vunt
lagerung gesreze, gesez (21 verre gelegenheit
lahm halz, lam, lemic, lerc, lire, lure,
lürph, spurhalz (31 erkrumben, erlamen, erlernen, erlerneden, heizen, hinken, lamen, lernen, lernen, unverhalzet,
unverhelzet, verheizen, verkrümben,
verlamen, verlernen - bug-, glieder-,
hüften-, rücken-lahm
lahmen hanken - er-lahmen
lähmen erkrumben, erlamen, erlernen, erlerneden, ersochen, gehelzen, lernen,
verheizen· lemic . erbert, gegiht (31 lerne, lemunge, lemde, lemwunde, müche
lähmer lerner
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lähmung lamtac, lamtage, lerne, lemunge,
lemde, lern nisse 131 belemen
laib - brot-laib
laich - fisch-laich
laichen leichen 121 leichen • ungeminte
vische • leich, nasleich
laie leie . leigeliute, werltlkheit 131 rede-

hUs
laienbruder bartbruoder, begehart, converse, leienbruoder, stuolbruoder, stuoler (?)
laienhaft leiebrere
laienschwester begine, leie, leienswester
laienstand . leigelich, leiisch, leilieh
laken strat 121 lachen, lache
lakritze lakerie
lallen kramen, lallen, lellen, tolken
lamm lamp, spetel . lemberin 121 schretlamp 131 kla, klawe - mutter-, opfer-,
oster-, weide-lamm
lämmchen lembelin, lembel - schaflämmchen
lammskeule schäfbiich
lampe ampel, lampade, lampe, lampe I,
lampenglas, liehtvaz, Iiuhtevaz 121 ampel/zn, empelin, glaslieht - öl-lampe
lamprete lamprede
land art, lander, lant, lantmarke, lantrivier, lantriviere, lantschaft, soum, terre,
zunge . geiende . gelandet, inlendic 121
brache, brunneeh, driesch, einlant, eilende, ellentuom, engel/ant, erbelant,
erde, gevrrende, heide, heidenschaft,
herzogentuom, jamerlant, landegelich,
landelös, lantveste, lendelin, luz, luzguot, mast, mergarte, mure, Niderlant,
oberlant, ort, österlant, östlant, ouwe,
phalenze, rkhe, riute, riutine, sallant,
selegelende, sudenlant, sunderlant, sunne nb rat, überiant, ungevilde, unkünde,
unphlec, vrrende, vürsttuom, wert,
wunschlant, zinslant . huobe . gelegenheit . eilende, ellendec . von maniger
sprache. after lande 131 abe keren, abe
ziehen, arten, blez, brennrere, drispiz,
ein erde, erbeizen, in ir lantringe belzben, jiuch, jiuchart, lantbariin, lantbote, lantbütel, lantdiet, lantgeböume,
lantgesinde, lantgrabe, lantgrave, lanther, lantherre, lantkündic, lantkündunge, lantlehen, lantliut, lantliute, lantlouf, lantlöufig, lantmrere, lantrede,

Jandessteuer

lantschal, lantmagef, lantman, lantmaze, lantmenege, lantnamen, lantreht,
lantreisic, lantschouwer, lantsprache,
lantstraze, lantstrit, lantvehte, lantsuone, lanttier, lantvoget, lantvolc, lantvremde, lantvrouwe, lantvürste, lantwer,
lantwin, lantwip, lantzuc, lenden, lenzen, niderwint, schUften, sich uz schiffen, sich wüesten, underscheit, undersc hit, underschide, underscheide, urlende, vlec, werunge, wüesten, wüestgelt,
zuc - abend-, acker-, aus-, bau-,
brach-, christen-, fest-, f1ach-, f1achs-,
garten-, gebirgs-, gelobte -, gras-,
grenz-, heiden-, heimat-, küsten-, mohren-, morgen-, nachbar-, ober-, pflug-,
schlaraffen-, stamm-, sumpf-, unter-,
vater-, weide-land
landbau üebunge, uop
landbedränger lanttwinger
landbesitz lantveste
landbewohner lantgebiir, lantgeselle, lantgenöz, lantman . lantliute
landbezirk 1311antgeschrei
landbezwinger lanttwinger
landen abe ziehen, erlenden, geienden,
lenden, schiffen, staden, UZ gestozen, iiz
lazen, iiz stözen, ZUG geligen, ZUG stozen
121 . iizsaz 131 var - an-landen
lande platz stat, urvar, urvuor
-länder - aus-, eng-, in-, nieder-, rheinländer
länderkundig 131 Tragemunt, Trougemunt
landesabgabe . la nt koste
landesaufruf 1211antschrie
landesbrauch lantlouf, lantsites
landesedle, der . lantliute
landesfürst lantvürste 131 lands kneht
landesfürstlich 131 kaste
landesgrenze lantscheide, lantscheidunge
131lantgewer, lantwer
landesherr vater, voget, wirt 131 jarbete,
rkhman
landesherrin lantvrouwe
landeskreis kreiz
landeskrieg lanturliuge
landesmünze lantphenninc, lantgelt, lantmünze
landesoberhaupt lantreister
landessitte lantsites, lantwise
landessprache lantwort
landessteuer lantstiure 121 la nt bete

landesteil

landesteil prol'incie 121 marke, march
landesüblich 131lantwere, lantwerunge
landesversammlung 121 lantgespneche,
lantspräche, lantvräge
landesverteidigung lantveste, lantwer
landeswährung lantwere, lantwerunge
landeswort lantwort
landflüchtig lantschiech
landfriede lantvride
landfrieden 131 verlantvriden, vridebreehe, vridebrreche, vridebrief, vridebrüchic
landfriedensbruch 131 lantvride, verlantvriden
landgenosse 121 . lantliute
landgericht lantdinc, lantgerihte, lantschranne, lanttavel, lantteidinc 1311antman, lantrihtrere, lanttac
landgraf lantgrave
landgräfin lantgrrevinne
landgut guot, hovereite, ville 121 güetelin,
güetel, vorwerc, vürwerc 131 bluome,
herrenhus, järbluome, vorwerken
landhof 121 hovemarke
-Iändisch - aus-, in-, mittel-, morgen-,
nieder-, vater-Iändisch
landkundig
lantkündic,
lantrüchtic,
lantsihtic
landläufig lantgenge
landleute göuliute
landmann göuman 131 üeben
landmark lantmarke
landmarke lantmarke
land marschall lantmarsehale
landmetze 131 strich maz
landpfau göuphawe
landpfleger behaltrere des landes
landplage geisel
landrecht 1311antreht
landrechtsbuch lantrehtbuoch, lantbuoch
landrichter lantdinger
landsasse lantsreze, lantsezze, lantsidel
landschaft göu, lantschaft
landschaftsbild lan tsehaft
landschreiber lantschriber
landsee se
landsitz sedel, wile
landsleute lantgesinde
landsmann lantgeselle, lantgenoz, lantman· hüsgenoz(e)
landsmännin lantll'fp
landspitze spitze
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landstände lantliute
landstrasse estraze 121 herstraze, herwec
1311antroup
landstreicher gilrere, lantlöufer, lantstrieher, lantvarrere, paltenrere, ribaldin,
ribalt, stromer 121 inleger, jUfer, jufkint,
stirner, stirnstrezel, stirnstrezer, strezer,
vrihart, vriheit
landstreicherei ribaldie
landstreicherin paltenerinne, vriheit
varnde frouwen (wip, töhter)
landstreifen 121 zipfel
landstrich geiende, lende, strich, vlec, zuc
landstück 121 geriute, ingeriute
landtag lantsprache, lanttac, lantvolgunge, sent 131lantliute, sempervri
landtier 131 muze
landung geiende, zuolende, zuovart 131
zuolendic
landungs ort begrif
landungsplatz übervar, zuolende
landvogt lantvoget 1311antvogetinne
landvogtei lantvogtie
landvogtswürde lantvogtie
landvolk göuvo1c, lantvolc
landwirtschaft 131 schif unt geschirre
landwirtschaftlich 131 hovereite, husgereite
landzins lantlehen, lantschoz
landzunge wert
lang gelange, lanc, lenge, lancsam, tief,
witen . mere, me 121 bi unlangen, des ist
manie tae, gerat, hantlanc, klafterlane,
rat, spannelane, spennic, sumerlane,
überlane, überlane, unlanc, unlange,
unlangen, unlanges, unvil, unze,
winterlane, wochenlanc . lange, langen
131 altsezze, antvahs, belangen, bordune,
die lenge, diu winterlange naht, erlangen, ewe, ewen, garnasch, gebitelos, gelangen, gerter, gertel, ievor, in allen minen tagen, lanc1ip, lanc1eben, lancrreehe, lancsite, lancsitic, laneslafen,
lancstrete, lancvezzel, lancweric, lancwiric, langen, langes, lanze, lengen, misencar, mit langer widerunge, niemer,
niht lange sin, palte, sahs, schram, schube, sehup, sich verlangen lan, sich verstan, sine leben zit, slange, slangenbühse, snabel, strenge, strange, tagelane, talane (deste e), tiliz, tilniz, tragemunt,
überjaren,
überkapfen, überleben,
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übersitzen, verbiten, verdriezen, verligen, versitzen, versatzen, versläfen, ~'er
stirnen, vristen an, wadel - bis-, lebe-,
über-, zeit-lang
langbart bertinc
langbeinig lancbeinic
länge lancheit, lenge, lengede • langes (21
gerede • die slihte, die slehte (31 kurz,
kurzlich, lengen, streckunge tuon, sich
strecken, verlengen - acker-, klafter-,
schaft-länge
langen reichen, ströuwen näch
längenmass (21 acker, bretsche, diutschiu
mile, groziu mile, welschiu mile, kläfter, läfter, lochter, rosselouf, seil, sper,
stadie, statschuoch, vuoz, wercschuoch
langeweile urdrütze, urdruz, urdruz (31
verdriezen
langfurche strenge, strange
langhaus (21lanchus
langlebend lanclebic
langlebig lancalt, lancaltic, lanclibe
länglich lengeleht (31 strützel
länglichrund schibellanc
langmut lancgemüete, Ifdsamheit
langmütig gebftec, lancmüetec
langohrig oreht
langrund (3( wanne
längs lanc, langes
langsam gemach, gemechlich, gemechliche, geruowec, lancsam, lancseim, lancseine, lancseime, laz, letvüezic, Ifse, lise, lins, lisliche, mechliche, muozecliche, muozliche, sanfte, schiuhliche, seine, seinen, seinlich, senftecliche, siteliche, trrege, trreclich, über lanc (31 hümpeler, lendern, nistern, seicsam, seiger,
slur, slun, uf sleichen, uf slfchen, uz
stapfen, zrehe, zoten
langsamkeit unsliune • träge, trrecliche
langschiff lancsfte
längst langes, stunt, wile, wilen, wilent un-, vor-längst
langweilen beträgen, erlangen, ze lanc han
• verlangen
langweilig verdrozzen (31 belangen
langwiede lancwit
lanze glavin, glavie, gleve, giene, lanze,
schaft (31 nider hurten, spiezstich
lanzen brecher waltswende
lanzenrennen 121 vespereide, vesperie
lanzensplitter spelte, spilte, spelter, spil-

lassen

ter, sprindel, sprundel, sprinze, sprlze,
sprizel, strunze, strunzel 131 leis, leise
lanzenstumpf stunze
lanzenwurf schuz
lapp lubetsch, lotze, luz
läppchen leppelin
lappen blez, hader, hudel, kleidertuoch,
lappe, lasche, spidel, spedel, f,losaz, vlec
(31 lappen, vlicken - f1ick-, saug-,
schuh-lappen
läppisch leppisch
lärche larche, lerchboum • lerchin
lärm brach, brachen, braht, brahtunge,
breht, brochsen, brus, galm, gebrach,
gebraht, gebraste, gebrech, gebrehte, gebrenge, gebröhsel, gebrohze, gehiuze,
gelf, geludeme, geriusche, geriuze, gerummel, gerumpel, geschal, geschelle,
geschinre, getümele, getumere, gezwitter, gil, gral, grulz, kradern, kreiz, lerman, ludern, pral, riez, rumor, rumore,
schelle, sturm, tamer, trumbel, tumeI,
ungestiure (21 stahelschal, werltschal 131
blotschen, plotzen, verdösen - freuden-, kampf-, kriegs-lärm
lärmen brahten, brehten, brohsen,
brohseln, gebrehten, krademen, ludemen, prälen, raffeln, rohen, ruohen,
rüeden, rumpeln, rummeln, schellen,
stürmen • krademendic, schallec, schalleclich, schallich, schallecliche, schellec, stürmec, vürschel . giefen, tumelen,
unlust 121 grimmen, grinnen, oberbrahten, rohezen, schallen, schallieren .
schallen, überbraht, überbrast (31 gebrehte, hoveschal, leben, parät, pumpen, pumpern, riez, rizen
lärmglocke sturmglocke, sturm
larve scheim, scheme, schiembart, talmasge, ungestalt, vas(t)nahtbutz(e) 121 schemebart
lassen geläzen, läzen, län, miden, verläzen . nu la varn • lrezlich (21 abe gestan,
abe nemen, abe f1?den, abe swfchen, an
erblicken, ane legen, ane werden, arnen, begrüenen, bescheinen, besenden,
bestellen, betriegen, bewerden läzen,
bezemen läzen, blecken, dem gruoze
swigen, die gesihte werfen, die salde
zuo wfsen, doln, draben, trapen, dulten,
eilende mit gedanken sfn, enbieten, enbieten, enblenken, engalten, entswi-

lässig

ehen, entvellen, entwerfen, entwichen,
entwIchen, erbeizen, erb lecken, erhengen, erklengen, erklingen, erläzen, erscheinen, ersenden, ervUlen, erwinden,
erziugen, für sich gewinnen, gast werden, gearnen, gebieten, gebresten, gehengen, geinnern, gelegen, ge reiten, gerich keren an, geruowet liin, gesloufen,
gesumen, geswichen, gevüegen, hagelen, handeln, hin zein, hungern, In graben, innen bringen, inreren, kestigen,
kesten, klingen, klinken, kunt tuon, leren, liden, liuten, luten, nider erbieten,
nider henken, niht lange sln, rechen, regenen, regen, rehter dinge phlegen,
reien, reiten, riezen, rumen, sremen,
scheinen, schellen, schiben, schicken,
sedelen, sleifen, sloufen, smatzen,
smecken, snurren, sprengen, stimmen,
sumen, swichen, teilen, tragen, trenken,
troufen, über swingen in die hfEhe,
überdenken, überhreren, übersehen,
übersitzen, übervarn, ur läzen, uf senden, uf stegen, umbe gän läzen, umbebringen, umbeslahen, unbeswichet, under wegen läzen, understän läzen, ungeswichen sin, unruochen, urbären, uz
gebieten in ein lant, uz künden, uz machen, uz reren, UZ tuon, uz wellen, varn
läzen, vellen, verbern, verbiuschen,
verboten, verbotschaften, verderben,
verdoln, verdulden, vereinen, veretzen,
vergeilen, vergeilen, vergisein, verhähen, verhengen, verjreren, verlihen,
verloufen, verloufen, vermiden, vernützen, verren, virren, verreren, versitzen,
versatzen, versiahen, versmehten, verstän läzen, versumen, versumen, verswellen, vertragen, verunruochen, verwirken, verzadelen, verzetten, vordern,
vrien, vüegen, wandeln, wat prüeven,
werfen, gewerfen, widerläzen, wisen,
wisegen, ze kleine zuht erbieten, ze spruche lazen, zelten, zeltenen, zerläzen,
zerlän, zersiahen, zertecllche(n) ziehen,
zetten, ziugen, zounen, zuo (ge)werfen,
zuo bescheiden, zuo gän läzen, zuo gewehenen, zuo liizen, zürchen • ich enblande ez mir, lä stän . aderlazer, nötbeter . einec, geruowet, vereinet, vergezzen . ane haz lazen, der vräge gesitzen, erkant werden ror, lut werden, ne-
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men, rouch in sich l'azzen, schellen, sehen zuo, sich brechen, sich nider tuon,
sich UZ tuon, sich verlangen lan, spuon
läzen, ungunsten, zogen • ungevüerec
(31 sch(Ene sln, slupf - ab-, aus-, beiseite-, bestehen-, bleiben-, durch-, ein-,
ent-, er-, fahren-, fallen-, fort-, frei-,
gelten-, hängen-, herab-, herbei-, herunter-, hinein-, hinter-, kommen -, laufen-, los-, nach-, nieder-, sein-, über-,
übrig-, unter-, ver-, vor-, voraus-, vorbei-, zu-, zurück-lassen
lässig gemeite, lezzec
lässigkeit nosekeit, vürläz - fahr-, nachlässigkeit
lässlich antla!zlich, verläzenlich - erlässlich
last bürde, getregede, lade, ladunge, last,
luot, müeje, müejesal, müenis, swrernisse, swrerunge, trage, tragnüsse, traht,
tregede, truht . kumberliche (21 houbetlast, meise, sorgenjoch, soum, soumrere,
überlast, überleste, übersoum, zWlvelbürde (31 dincphliht, gan, gedrangen,
hert ligen, kraneeh, kranehe, kran, lestec, lesten, miteliden, mitelidunge, sich
ziehen ze, soumen, tragen, ur heben liebes-, saum-, sünden-, trag-, wagenlast
lastbehälter soumlade
lasten ane ligen - be-, ent-, über-lasten
laster akust, aswlchunge, schande, untugent (21 schande lös, trunkenmeil(31 mit
laster umbezogen - haupt-laster
lästerer arcspreche , scheitre re (21 der gote
lastera!re
lasterhaft untugentlich, unvertec (31 lastergief
lästerlich hazlfche, hezzelfche(n), scheltlieh - gottes-lästerlich
lästermaul der züngige man, lastermunt,
ziher
lästern geschenden, schelten, sehenden,
verschelten
lästerung besmerunge, lasterspot, testerunge, schaltwort, scheltwort
lästig lestlieh, müelich, sur, swrere, swär,
swrerlich, ungemechlich, unma!re, urdriuze, urdrütze, urdriuzec, verdrozzen
. müeliche (21 unverdrozzenlich (31 bedriezen - über-lästig
lastpferd mrere
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lastschiff hoIche, lede
lasttier getrehte
lastwagen kanzwagen, kantwagen (2)
öwenzwagen (3) vüederic
lasur läsur, läsure (3) läsiuren, läsurblä,
!asurfn, läsurvar
lasurstein leberstein
Lätare mittiuvaste, rosentac
latein latine, latin (31 gramaticus
lateiner (2) dehein bezzer gramaticus
lateinisch buochisch, latinisch, latinischen (3) schopfbuoch
laterne laterne, latern, lucerne
latte bün, late, truoder, truodel, ruoder (2)
ric, recke
lattich latech, lateche, latt1n (2) veltlatuc(ke)
latwerge electuiirje, latwärje, latwerge
latz - brust-, hosen-latz
lau flac, lä, lrewe, läb, läw, lrewec1iche, lezzec, lin, noselich, schiuhliche, swilich,
welc, wiIch (3) entläwen, erläwen, erslrewet, flacken, läwen, swilichen
laub blat, loup . loubin (2) bletelin, bietei,
grüenunge, riseloup (3) belouben, louben, loubeschate, schapel, tschapel,
scheppe I, verlouben - linden-, lorbeer-, wein-laub
laubähnlich (3)löubern
laubbruch loupbrost, loupdse
laubbüschel hut, queste, koste, quast, kaste, wade I, wedel
laube lie, liewe, loube, sölre - sommer-,
vor-laube
laubfall loupbrost, louprise
laubfarb loupvar
laubfrosch loupvrosch
laubgewinde loupvahs
laubhaar loupvahs
laubhüttenfest
louberät,
loupbrost,
loupdse, loupvelle
laubig (3) walt
laubwerk (31 ruore
lauch louch, louche, phorre - knob-,
schnitt-lauch
lauchzwiebel kil
lauer huote, lUre, luze, säze, spehe (31Iägstrete
lauerhöhle (2)luoc
lauern gevären, luren, lUstern, luzen, spitzen, tichen, warten . warte rinne . warte (21 . luzen (31 läge, überluzen - auf-,

laut

be-, um-, umher-lauern
lauf louf, louft, löufel, schurz, vart,
wandelunge . gerant (21 äventiurgeschiht, der wefte schanze, ganc, jac, jage, kriegen der planeten, rente, rante,
riante, schal, schäle, swich (31 hengen,
tabulete, volloufen - an-, gegen-, jahres-, kreis-, lebens-, mond-, ross-, rück-,
sonnen-, sturm-, um-, wasser-, wett-, wider-, zeit-, zu-lauf
laufen abe dreschen, hin dreschen, diuhen, gerinnen, geziehen in, hin giin fiizen, loufen, rinnen, smitzen, smizen,
springen, trumpfen, überloufen, umbeloufen, zogen, zugen (21 die schenkel
strecken, ergurren, hossen, hotzen,
sneisen, stieben, stürmen, troten, UZ
loufen, verloufen, verrinnen, volloufen
. loufelich . stoup, zilloufer . umbelouf (3) abelouf, erhossen, erloufen, erstrichen, loufrere, löufel, rennen, trollen, trüllen, trünne, vürloufen - ab-,
an-, auf-, aus-, auseinander-, davon-,
dazwischen-, durch-, ent-, entgegen-,
fehl-, fort-, herbei-, herge-, herzu-, hinaus-, hinein-, hinterher-, hinunter-, hinzu-, mit-, nach-, über-, um-, umher-,
unter-, ver-, voll-, vorüber-, weg-, zu-,
zurück-, zusammen-, zuvor-laufen
laufenlassen berennen (2)leisieren
läufer gancstein, kurrier, loufrere, löufel,
pedun, smiz, sneller (21 knappe (31 uzschrit
aus-, mit-, rückwärts-,
schnell-, vor-, wett-läufer
lauge aschenwazzer, biuche, louge (3) biuchen, lougenribe - kammer-lauge
lauge bad biuche
lauheit slewe, slewicheit
lauigkeit läwecheit
laune liz, litze, lUne (2) schrul
launig sprehe
launisch liunic, liunisch, wunderlich
laus lus (31 lUsen
lauschen belusen, lUschen, lusemen, lüsenen (2llUzenrere . verdiiht
lauscher losrere, lUsche, lusemer, lüsener
lauschnetz luze
lause i niz
lausen lusen
lausig lusic
laut gel, hel, hoch, hohe, lut, lutbrere,
futbernde, lutes, mit schalle, offenbiir,

laut, der

riche, rich, schallee, schalleclich, schallich, schallecliche • lute (2) (über)stille
lind überlut, hOch unde nider, überlut
(3) bäc, bägen, beluten, biec, bfluten,
dem ruofe zeher zuomischen, diezen, erblenken, erbrechen, erdiezen, ergelfen,
erknellen, galf, gebären, gebrimme, gebrümme, gelf, gelfen, gellen, gelmen,
geister, golenzen, goln, göuwise, gräzen,
gräzieren, grellen, grin, grint, guft,
guht, guof, güften, guffen, guofen,
höchlUt, höchlutic, jolen, kach, kachez,
kachen, kachezen, kallen, kelz, klaffen,
luten, mit l'röudenschal, schal, schalbrere, schalgeschrei, schallen, schallen,
schallieren, schal wort, schellee, schellen, schellewort, schiel, smackezen,
smatzen, smetzen, spaht, stürmen,
übersehelIen, verbiuschen, verswigeft,
vürschel, wehen, wunderruof
laut, der bai, besage, don, gedrene, gelm,
hellunge, liute, lut (2) melde, snal, snellin, zorfen • unlutes (3) dreren, erliuten,
erluten, gurren, lut werden, luten, phisen, worgen - klatsch-, scheuch-,
wort-laut
laute lotte, lUte, trumbe, trumbiere,
trumpte (2) quinterne (3) quinternen
lauten erliuten, erluten, halten, luten,
sprechen, stän (2) . bel - entgegen-,
gleich-, miss-, ver-lauten
läuten klenge In, liuten (2) stürmen, UZ Iiuten, zesamene slahen • weterliuten (3)
glockenklanc - sturm-läuten
lautenschläger trumeter
lauter gedigen, klär, klärlich, luter, luterbrere, luterlich, pur, reine, reineclieh,
reinlich, schir, slehtmüetic (3) beklreren, erklreren, klreren, klären, puren,
purieren, schiren - un-Iauter
lauterkeit luter, luter(e), luterheit, luterschaft, purheit, unmeine (3) luterbrere
läutern liutern, puren, purieren, reinegen,
viuren, vunken (2) brennen, burnen,
durchliutern, durchswingen, wieren .
I'egel'iuren (3) gimmengolt, wiere
läuterung suberunge (3) entliutet werden
lautgebend luthaft
lautheit liute, lut
lautschallend (3) kriengalm
lautsein, das (2) schal
lautung /{it
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lauwarm badewarm
lavendel lal'al1de
lavendelkraut lavendele, lavendel
lawine Iren, lene
laxiertrank ruortranc
lebelang • des lfbes
leben ezzen, geleben, leben, phlegen, sele
tragen, tragen, varn, wandeln, wandern,
wonen, zern • lebe liehe . lebende, lebendec, lemtic, lebic, levich, liphaft, liphaftic (2) buwen, dem tode mite ziehen,
des lfbes unerstorben leben, einander an
den sften wonen, iemerleben, in eren
last sitzen, irrevarn, swache leben, tot
unde leben leiten, überleben, untugenden, vertuon, von der snuor verzern,
weben, zadelen • miniu jär • arbeitsrelee, geruowet, gesunt, sunt, hrene, iemerlebe, lancweric, lancwiric, waltwilde, welic, werltsrelic • die unbesezzen,
huorrere, waltweide, wunderrere (3)
bluot, der (daz) wiht, gemeine, genesen,
getregede, gewern, hochvart, köstelin,
köstel, kunder, lfp bestan, münechen,
site, gesite, verzern, wern, widerleben
- ab-, be-, er-, nach-, über-, ver-, vor-,
zusammen-leben
leben, das lebe liehe, lebelicheit, leben, lebetac, lebetage, lip, liphafte, tac, vite,
wesen, wesunge, zit . dem leben zuo gesellt, enlibe 12) armeelichez leben, büeberie, der bewegeliche tot, ellende, ellentuom, ewere, geistlicheit, jamerleben, klOsterleben, klosterzuht, lanclip,
lancleben, lasterleben, lieht, liuht, Iihtez leben, Iiutisch leben, lotervuore, 10terwise, luoder, luoderie, menschheit,
miteleben, münechleben, münechlip,
nach süezem lanelfbe, reinez leben, riterschaft, ritterschaft, ritterleben, senfte, senftunge, sine leben zit, stole, stol,
sumerleben, sündenleben, swachez leben, toup, üppecheit, üppekeit, vereh,
vleischlichiu want, vrideleben, werlt,
werltlichtuom, wunschleben, zwivelleben . dort, in allen mfnen tagen, liphaft, liphaftic (3) abentsunnensch[n,
bedonen, begän, bejagen, bluotban, boteschaft, den lfp (sich) irrel'üeren, des
jungesten, ernern, eweclich beschützen,
genern, generegen, genesen, gesunden,
himelbernde, il1 ware noch I'remede der
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tot, I«zet mir got mfn(en) gesunt, lebehaft, lebelich, lebelich gebaren, leben
fn erquicken, leben letzen, Ifplos, Iipverloren, luodern, mach mich lebenhaftic,
nern, ob mir mfn Ifp bestat, rihtunge,
schade, sfnem Ifbe l'orhte tragen, treter,
iH komen, umbebringen, unernert, verbringen,
verchban,
verchgrimme,
verchtief, vreise, vreis, wankelzit, werItliche, werltlich, widerleben, zftec ze lebenne sfn - buss-, eigen-, erden-, freuden-, hof-, jammer-, kloster-, schand-,
wohl-leben
lebendig lebehaft, lebelich, lebeliche, lebendec, lemtic, lebenthaft, quec, kec,
koc, quickendec 12) balt • stein und
bein, stein und bein 13) bequicken, erwachen, quecbrunne, kecbrunne, kocbrunne, quecsilber, kecsilber, kocsilber,
quicken, kucken, kicken
lebendigkeit lebeliche, lebelicheit
lebensabend iibentzft
lebensalter tac, zit (2) alter
lebensart phlege, wandelunge 12) zuht,
zuhtheit . ungelebet
lebensbeschreibung vite
lebensblut verchbluot
lebensdauer wirekeit (2) menschenleben
lebensfreude wunniclicher muot (3) der
wer/te vröude ein spiegelglas, vröuden
val
lebensfroh gemeit
lebensführung 12) gerehtecheit, wielicheit
der liute
lebensgefahr lfbes not (3) des Iibes benreten
lebensgeist . geist (3) die leblichen geist
er/üftigen
lebensgemeinschaft (2) massenie
lebenshaltung zerunge
lebenshoffnung lfpgedinge
lebenskraft atem
lebenslauf wand er
lebenslustig balt
lebensmittel getregede, koste, kost, spise
(2) phrüende 13) bespisen, oblei, spisekouf, spisen, ungelt, umbegelt, unpfliht,
ungelter, zadel, zersac
lebenspendend Iipgebende
lebensrettung Ifpnarunge
lebenssatt Iiplös, Iibelös (3) tötriuwesrere
lebensstil zerunge

leder

lebensstufe alter
lebensüberdrüssig vröudelös
lebensumstände zit (2) . bf habe
lebensunterhalt begancnisse, gelücke, genuz, leben, lebetac, lebetage, lebezuht,
Iipnar, lipnarunge, Iipgerrete, Iiprat, lipvuore, lipzuht, Iipgeziuc, lücke, phluoc,
wist, zere (2) jarkost (3) gerech, nötdurft
lebensverhältnisse geverte, lage, tuom
lebenswandel
wandel,
wandelunge,
wanderunge (2) aberwandel, üppecheit,
üppescheit (3) missevüeren, unvuoric
lebensweise begancnisse, gehebe, geverte,
leben, lebesite, ordenunge, saze, stant,
stat, trift, vuore, zuophlege (2) gestrengecheit, getempertiu miize, gewonheit,
hovesin, hovesite, strengecheit, strengheit, strankeit, ungevüere, unvuore
lebenswert lebelich
lebenswichtig 13) allerniihest giin
lebenszeichen lebenzeichen
lebenszeit lebetac, lebetage (3) Iipdinc, lipgedinge, lip, liplichez gedinge
leber lebere 12) leberlfn - kalbs-leber
leberkies leberstein
lebhaft !ebelich, munder, resch, vrech,
vrechgemuot, vrechlich, zanger (2)
durchvrech 13) spiln
lebkuchen lebeküechelfn, lebekuoche, lebezelte
leblos lebelös, Iiplös, libelös, selelös,
verchlös (3) iiventiure, iibentiur, schrinphant
lebtag (2) . in allen mfnen tagen
lebzeiten leben . bi im lebenden, bi im
lebendigen, bi wert, in mfnen lebenden

jiiren
lechzen lechezen
leck schal
lecken kern, laffen, lappen, lecken - belecken
lecker smuger - teller-, topfaus-Iecker
leckerbissen köstelin, köstel, mursei (3)
naschen
leckerei slec, unrat, zuckermuos
leckerheit genasch( e)
leckerspeise gelecke
leder leder . gelidere . irhin, liderin, lederin 12) decher, erch, irch, lösche, tenisch (3) brustleder, bulge, er sf ein ledervriiz, irher, lachen, lache, Iederen,
lideren, lederhose, ledersac, querder,

lederdecke

korder, kerder, keder, koder, vingerhuot
- arm-, bocks-, hirsch-, hunds-, rindsleder
lederdecke leden'el
lederer 13) schuochhus
lederkoller currit
ledern vülfn
ledersack 12) sarbalc
lederschlinge strupfe
ledertasche karnier, malhe
ledig renec, äne, bar, itel, Irere, laz, ledec,
lidic, ledec1ich, lös, müezec, nacket,
quit, quit, vri 13) abe wesen, renigen,
änen, ledegen, lidigen, muotertohter,
quiten, quiten, überlende, überlant
ledigen ledegen, lidigen - ent-, er-ledigen
lediglich iUter, lUterliche
leer äsetze, bar, entwisen, itel, itelic, itellieh, Irere, rede, sIeht, sliht, slihtec, toup,
üppec, üppec1ich, ursreze, wan, wüeste,
wuoste 12) wanwitze, wanwitzic, wanwiz
13) errinnen, hendebl6z, ftelhant, itelhende, itelkeit, itellicheit, ledecheit, sagemrere, speI, tant, ungevriet - menschen-leer
leeren erleehen, uz setzen 12) uz schüten
- aus-, ent-Ieeren
leerheit itele, itelkeit, itellicheit, üppe,
wen
leermachen erwanen, iteln, Ireren, resen,
vertriben 12) erlreren, verresen . ungevriet
leertrinken 12) . uztrunc
lefze 12)lespelin
legat satzunge
legen legen, lesten, setzen, undersetzen,
versetzen, zuo legen. er/eschen, geligen
. lege 12) banden, bären, benden, beserken, beziunen, bezunen, boien, die vart
verbrechen, eiern, erzöugen, gelesen,
gewegen, grifen, gründen, gruntlfche
schaffen, kelren, ketenen, kUlen, kuppeln, kopelen, lesen, rewen, rresten, rogelen, rösten, schächbanden, serken,
soumen, tyügenetze setzen, ur bären, ur
heben, underslahen, verlegen, versarken, versäzen, vervähen, vlfzeclfche bevelhen, vuozen, vür brechen, vür legen,
wägen, ze gewinne keren . mich nimt
eines dinges tur . tiure, tiwere . reizelrere, stricker, verbieter . kerkerhaft,
sperric . in legen, krippen, sich legen,
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streckunge tuon, sich strecken, U11derstiin, verligen, verwegen 13) hant, swern
ur, umbelegen - ab-, an-, auf-, aufer-,
aus-, auseinander-, be-, bei-, bereit-,
dar-, durch-, ein-, ent-, er-, fest-, ge-,
herum-, hin-, hinein-, hinter-, hinzu-,
ineinander-, klar-, nahe-, nieder-, über-,
übereinander-, um-, unter-, ver-, vor-,
weg-, wider-, zer-, zurecht-, zusammenlegen
legende - heiligen-legende
legierung zuosaz
legitimieren elichen 12) ewigen
legung läge - an-, aus-, bei-, brand-,
grab-, hinzu-, zusammen-Iegung
lehen ambahte, lehen, lehengelt, lehenguot, lehenschaft . lehenlieh 12) banlehen, burc1ehen, erbelehen, hantlehen,
herrenlehen, lantlehen, lehenerbe,
manlehen, manguot, schiltlehen, sunnenlehen, tagewanlehen, valguot, valbrerez guot, vanlehen, vrilehen 13) afterherre, bewisen, bureman, lantvürste, lehenbrere, lehenen, lehenreht, lehenschafter, lehner, lehenvrouwe, lihen,
muotunge, unverlehent, val, verlehenen, verlihen, vermannen - acker-,
bauern-, berg-, dar-, fahnen-, jagd-,
manns-, wald-, weinberg-, zins-lehen
lehenforderung lehenvorderunge
lehenssatzung lehensatzunge
lehm dahe, kleip, leim, leime, lette, slier,
slöte . leimin 12) klebe 13) kleiber, klener, kleber, leimstrieh, slierdach, slieren
lehmfarbig leimvar
lehmfuhre 13) leimvüerer
lehmgrube dachgruobe, leimgruobe
lehmhütte leimhus
lehmig lettec
lehmwand 13) kleiber, klener, kleber
lehnbar lehenhaft
lehnbauerngut 13) lehenrere
lehne lene, line, lin - berg-lehne
lehnen leinen, lenen, linen - an-lehnen
lehngeld lantval
lehngericht lehendinc
lehngut lehenguot 12) sezlehen 13) abeleite,
erbsidel, gewantval, hrezeval, lantschulde, sezman, vorlant, widerval, wisunge
lehnrecht lehenbuoch, lehenreht
lehnrechtlich 13) herschilt
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lehnrechtsbuch !ehenrehtbuoch
lehnregister lehenbuoeh
lehnsanfall anval
lehnsdienst dienest
lehnseid manschaft 131 mannen
lehnserbe lehenerbe
lehnsherr bureherre, houbetherre eines
guotes, lehenhant, lehenherre, oberherre, vrönhant 131 atz, atzunge, erbevellie,
hantlön, hantlrese, houbetman, houbetval, kunreiz, lantsehulde, ledee, lidie,
ledec1ieh, sunnenlehen, Ufvart, valbrere, witreite, witreitine
lehnsherrin hovevrouwe
lehnshuldigung manschaft
lehnsleute 131 manrihter
lehnsmann lehenman, man 121 lehenliute,
valman, vürste . heger 131 manheit,
mantuom, mannen, manschaft
lehnspflicht manschaft
lehnsträger 131 mannen, sich vermannen
under
lehnstribut zinses solt
lehnsuntertänigkeit 131 einem den stegereif haben
lehnsverteilung 131 gerihte haben
lehnswürde vürstenlehen
lehnweise 131 lehenrere
lehnzins lehengelt
lehre leeze, leetie, leetiön, lere, lerunge,
lesen, list, rät 121 aberlist, wolzuht 131 belisten, belistigen, geziehen, von leriger
unkunst, vorlerrere ~ irr-, Iiebes-, tugend-lehre
lehren bewisen, leren, lernen, magistrieren, meistern . lernunge 121 bereiten,
inne (be)halten, innen bringen, innern,
inren, widerleren ~ be-lehren
lehrer lerrere, meister, wisrere 121 leserneister 131 lesen, meisterstuol ~ irr-,
schreib-, schul-lehrer
lehrerin lervrouwe, magistrinne, meisterinne, meisterin, wiserin 131 lernerinne
lehrfach lesen
lehrgedicht 121 liet, rede
lehrling junger, kneht, lerekint, lereknabe, lern knabe, lerekueht, lernkneht 121
leretohter, lerntohter, schirmknabe
lehrmeister leremeister, lerermeister 131
meisterschaft
lehrstuhl stuol
-lei ~ aller-, dreier-, einer-, keiner-, man-

leiche

cher-, siebener-, tausender-, vieler-, welcher-, zweier-lei
leib bale, gezimber, lieh, licham, lichame,
lichnam, lip, rumph, tasche, vel, vleisehes umbehane • gelip, libee 121 Christi
tempel, horsae, hus, hous, libelin, libel,
muoder, quätsae, vereh, vleiseh, vleiseh
unde bein, vleiseh unde bluot • als er
mit gürtel bevangen, umbvangen ist 131
abe gerfzen, anderunge, ane sniden, gerede, getwane, griez, knorre, lichhemede, wint ~ mutter-, unter-leib
leibchen muoder 121 übermüeder
leibeigen arm, eigen, eigen holt, eigenlieh,
eigenliehe, hreree, lipeigen 131 diu, eigendiu, eigendierne, eigenkneht, eigenschale, vriman, vriwip
leibeigene, der armkneht, eigen, schale·
eigenlieh, eigenliehe 121 arme knehte,
kamerkneht 131 halsherre, halsstiure,
lipbete, lipherre
leibeigene, die eigen, eigenwip
leibeigenschaft eigenschaft
leibeserbe liperbe
leibesfrucht sät, vruht, wuoeher 121 made
leibes gestalt lieh, muoder 121 . ge lieh
leibeskräfte . mit lfbes her
leibesnahrung lipnar, lipnarunge, lipgerrete, liprät, lipvuore
leibesschaden schade
leibesschwach krane 131 bekrenken
leibesstrafe pin 131 sträfen
leibesübung 131 banekie
leibesverstopfung libes twane
leibfarbig lipvar
leibhaftig gegen werteclfche(n) , gesihtlieh,
liphaft, liphaftie, liplieh, lipliche, sihtee, sihtlieh
leiblich enlibe, liplieh, lipliche, vleisehlieh • vleiseh 131 adelbruoder, bruoderschaft, Ifchenhaft sfn, lipgeduldee, personieren, sfne menschheit laben, swerde, swere, swer, volgen, wetae
leiblichkeit liphafteeheit, liplicheit, naturlieheit
leibrente lipdine, lipgedinge, lip, lipliehez
gedinge
leibrock 121 schecke
leibwache Ifpgesinde
leibwächter turkoyte
leich ~ tanz-leich
leiche lieh 131 körbäre, rewen

leichenbegängnis

leichenbegängnis begancnisse, biveld ~ [3[
selwin
leichenblass tötbleich, tot/ich gevar, tötvar, tötgevar
leichen brett bret
leichenfarbig revar
leichenfeier redult
leichenhaus biirhiuselin
leichenkleid regewant, rekleit
leichenräuber tötenrouber
leichenstein lichstein
leichentuch getuoche, totentuoch, überdone, übertuoch
leichenzug [3) tötenwec
leichnam boteeh, keibe, korper, körpel, licham, lichame, lichnam, re, töt, töte,
tötgebeine [2) gotlichnam, tötslac, vrönlicham
leicht beringe, dünne, geringe, getempert,
liederlich, liederliche, lihtbrere, lihte,
lihtec, lihtsam, lise, rede, rinc1iche, ringec1iche, ringe, sanfte, senfte, senftee,
senftlich [2) gereite, handelbrere, müeliehe, ötmüte, sieht, sliht, slihtec, unkörne, vii lihte [3) begriffenlich, begriflien, bekerec, beschibe, erringen, ferrän, genge, gengec, geringen, geringern,
geschibe, gesmidec, halptuoch, hantboge, kintspil, kindespil, kitel, lihten, lihtern, lihtweigic, lunzen, ötmüete, ötmüetecheit, rincverte, rincvertic, ringe,
ringer muot, seitiez, senften, senftern,
senftigen, stroufe, swrere, swär, turkOpel, ungenge, viiris, verhalten, wischen,
wol veile, wolveil, wunderlich, zrehe,
zecken (zecketzen, zetzen), zic, zorneIfn, zunderminne
leichtbewaffnet [3) Ifhtecliche varndiu
maht
leichtfassend begrifec, begriflich
leichtfertig geringe, liederlich, liederliche,
lihte, lihtvertec, lös, löse, löslich, lösliche, loter, loterlich, unvertec, üppec,
üppec1ich, üppecliche . gerinc1iche, rinc1iche, ringec1iche [2) unlös [3) lotersingrere, redecheit
leichtfertigkeit lihte, lihtecheit, lihtgerne,
lihtvertecheit, lösheit, üppecheit, üppekeit [3) metze, l'erscherzen
leichtheit ringe
leichthin liederliche
leichtigkeit lihte, lihtecheit, senftecheit [2)
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. senftec1iche [3) lihtgerne
leichtlich gerne, lihte, lihtec1iche, lihtelieh, lihtliche, rinc1iche, ringec1iche,
wretliche, wol, wale [3) wretlich
leichtmachen entlinden, erringen, gelihten, geringen, geringern, gesenften, lihtegen, lihten, lihtern, ringen, senften,
senftern, senftigen, versenften
leichtnehmen . mich gewiget ringe
leichtsinn lihte, lihtecheit, lihtmüete, lihfmüeticheit, löse, unruochescheit, unwizzenheit
leichtsinnig lihtgemuot, lihtmüetic, Ioter,
loterlich, ringe, vermezzen, vreidec .
geilerinne [3) slür, slün
leid leit, swrere, swär, swrerlich [3) erleiden, verharmen, verleiden
leid, das gruoz, gruozsal, harm, klage, klegede, leide, lidunge, riuwe, rewe, riu,
schür, ser, sere, sorge, swrerde, swrere,
swrere, swrerheit, ungemach, ungemüete, ungeverte, ungevar, unwünne, we,
werre, werrunge, wewicheit [2) bitterkeit, herzeleit, swerde, überleit [3) abe
nagen, beleiden, entleiden, hermen,
klagen, klagen helfen, leiden, leitgeborn, leitsam, leitvertrip, leitwende,
swreren, verleiden - erden-, herze-, Iiebes-, mit-leid
leid sein erleiden, jämern, ämern, leiden,
riuwen, verleiden
leid tun bejiimeren, verdriezen, zürnen •
zorn sin (werden, tuon)
leid werden leiden
leidbedrückt leidenhaftec
leiden engelten, liden, tichen • lidec, lidehaft, lidenhaft, lidelieh, lidenhaftec,
Ifpkranc, nöthaft, nöthaftic . gotes massenie (2) bezzern, dampfen, erdarben,
geniezen, jiimerleit doln, mangelen,
mangen,
missewenken,
miteliden,
queln, koln kein, seren, snaben, verbrinnen, verbrennen, vergihtiget werden, verliden, verschröten, verzern, zerbrinnen • ser, serec, serlich, unlidec,
unlidec1ich, unlidelich • marterrere,
mertelrere, mertrere, smahtec [31 arbeit,
erpinen, jtemerliche var, nieten, nihf erIfden mugen, underwinden, underziehen, ungesunt werden, unliep hän er-, mit-, ver-leiden
leiden, das dol, dolunge, kampf, leit, leit-
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wende, liden, Ifdenis, !idnisse, lidunge,
ungerrete, ungestiure, unruoch, wetac
[2[ geschick nisse, leitspil, mitelidunge,
schande, unlidec, unlideclich, unlidelich, winterleit . unleidic [3) dolt,
dultecheit, jtimerburde, leidec, leidic,
leidegrere, !idelich, !idelicheit, Ifdenlfehen, siufzebteren witzen, überliden,
verliden ~ augen-, hunger-leiden
leidend ~ augen-, mit-, not-leidend
leidenschaft unhüge, zorn, zorn(ec)heir,
zornlicheit [3) bestan, gahelös, unkiusche, verweilen ~ liebes-leidenschaft
leidenschaftlich fferlich, swinde, swintliche [3) heizmüetec, kip, kif, riuhen, toben nach
leidensgeschichte passe [2) marterschrift
[3) passional
leidenskelch marterkelch
leidensweg marterwec
leider leider, lewes, le, übele [3) unbesch(fnet
leider, der lidrere ~ mit-leider
leid gierig jamergitec
leidig erklich
leidlich lidebrere, !idec, !idelich ~ unleidlich
leid los leitbejac
leidvoll jtimerclfche, Jamerec, jamerlich,
jamerliche, leideriche, leitlich, lidehaft,
lidenhaft, verquoln . leitliche, riuwe!iche [3) herzeleit, jamercheit
leidwesen missebrere, missehabe, ungehabe, ungehabede, ungehebede, unhabe
[2) . leider
leier lire [3) liren ~ dreh-leier
leihen ane Ifhen, lehenen, lihen • lehenunge [2) uz Ifhen . satzunger [3) erberehter, lehen, schade, tageguot, tagelant, tagelehen ~ aus-, ent-, ver-leihen
-leiher ~ dar-, ver-, würfel-Ieiher
leihsumme [2) kam er/ehen
leikauf litkouf, winkouf [3) verlitkoufen
leilach linlachen, linlach
leim kleip, klep, lim [3) limen ~ vogelleim
leimen gelfmen ~ ver-, zusammen-leimen
leimrute kleberuote, limruote
lein lin . linin
leinbolle linbolle
leine line, linseil
leinen Hnin [3) lachen, lache, lin, Hnkap-

leistung

pe, linsoc, serge, twehele, zwehel
leinenkleidung Hngewant, linach
leinenzeug lingewant, linach
leinöl Ifnöle
leinpfad linephat
leinreiter liner
lein saat linsat
leintuch Ifchlachen [2) blahe, slaflachen
leinwand linwat, Ifnwtittuoch, tuoch [2)
bleiche, rupfin, rupfen, saben, sabenwiz, scheter • sabenin, sabin, sabenniuwe (3) linhose, scheterhemede, stücke,
stuck ~ glanz-, sack-, steif-leinwand
leinwand ballen welle
leinweber linwater, linweber [3) linenwerc
leise lise, lins, lisliche, lise, linse, sanfte,
senftecliche, tunkeI, tunkelsam [2)
(über)stille und über/ut, hOch unde nider
(3) nistern, rünen, filmen, sleichen,
slich, slichen, sliechen, timber, tropfe
der stimme, zic, zinzeln
leiste lecke, liste [3) listen ~ stemm-,
tuch-leiste
leisten dienen, erziugen, volbringen, vrumen, war lazen, wern • leistbrere • solt
. leistec [2) begegenen, beharten, beherren, bestreten, büezen, dar dienen, entsetzen, entwandeIn, ere bieten, gebezzern, genüegen, gereden, geselleschaft
geben, gevolgen, gewer sln, gewern,
herten, hin schieben, mannen, menen,
meinigen, missedienen, mite sfn, mire
wesen, schieben, sichern, sine unschult
tuon, spengen, trresten, übersehen, ur
enthalten, uz swern, vallen, verbürgen,
verdienen, vergewissen, verphlegen,
verschriben, versichern, versitzen, versatzen, versprechen, verswern, vertrresten, vervolgen, volbüezen, volgen, volleisten, vrrenen, wandeln, wider gehaben, widerhaben, widerherten, widerlegen, widersetzen, widersitzen, widerstan, widerstreben, zuo dienen, zuo
schfben . abegesaget . ungesaget, unversichert • geltec, volleistic, widerstendic . vrrender . reht, rehte [3) leisthaftic, nötrede, streben, verzicbrere, werbrere ~ gewähr-, widerstand-leisten
leisten, der [2) leist
leistung leist [2) phlege, phlegenisse,
statreht, tagedinc, teidinc, tagedinge,
überphliht, unphliht [3) der den prfs hat

leitbild

bezalt, gegenkouf, gewern, schultheize,
sicherbote - abgabe-, dienst-, gegen-,
gewähr-, hilfe-, verzicht-leistung
leitbild zill31 zil stozen
leitbuch leitbuoch
leiten beleiten, gestiuren, leiten, leitunge
geben, meistern, snüeren, staben, stegen, stiuren, vermunden, vüeren, vüeren, wisen, wisegen, ziehen, zil stozen
121 in ein tragen, misset ragen, verren,
virren • abeleiter . wiselös • abeleite 131
leitestap, leitestern, leitesterne, leitvane, phlegrere - ab-, an-, ein-, ge-, hinunter-, irre-, ver-leiten
leiter, der geverte, leitrere, leite 121 bümeister, jagemeister, jegermeister, spitalherre - an-leiter
leiter, die leiter, leitere 121 himelleiter 131
erleitern, himelsprüzzel, seigel
steig-, sturm-, wagen-leiter
leiterin wiserin
leitersprosse sprozze, sprüzzel
leiterstange leiterboum
leithund 131 halse, leitseil, leitbant, leitrieme, leitsnuor
leitseil 131 hengen
leitstern tremontäne, trimuntäne, trumetän
leitung anwirkunge, anwisunge, bestellunge, geleite, gelenke, leite, leitschaft, vüerunge, wisunge 121 kere, meisterschaft,
verunleitunge • ästiure 131 ästiuren wasser-leitung
lektion lecze, lectie, lectiön 131 übeler mare
bereiten
lektüre legende
lende lanke, lende, lumbe, niere
lendenfleisch lendebrate, lumbel
lendengürtel lendenier 131 lendenierstric
lendenkleid lumbenkleit
lenden schmerz lendeswer
lenken ane schicken, geweichen, gewenken, gewisen, keren, rihten, stiuren,
weichen, wisen, wisegen • gerihten 121
sen/ten, snüeren, zöumen, zoumen .
wiselös - ab-, um-, zurück-lenken
lenker reister, rihtrere, rehter 121 nacher wagen-lenker
lenksam bekerec, geleitec 131 geweichen un-Ienksam
lenkung gelenke, lenke - ab-, ein-lenkung
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lenz lenze, langez, langeze, langezzit
leopard H!bart, liebarte
lepra malat, maJatsuht
lerche lerche, lerche, lerke - ring-lerche
lernen lernen, leren, lirnen, nemen . lerne, lirne, lernunge 121 erlernen, rfterare
(in rfters wfs alt werden) . schuolwerc
131 kneht, schütze - ab-, er-, kennen-,
ver-lernen
lesbar lesende, lesen lieh
lesen gelesen, lesen • gelese, lesunge 121
eckern, eheren, erlesen, herb(e)sten, kapiteln, singen, uz (ge)/esen, vür sich lesen . tage messer, vruomesser 131 diu
buoch leren, geleret, gramaticus, rfterare (in rfters wfs alt werden), saltervrouwe, überhreren, überlesen, übersehen - ab-, auf-, aus-, durch-, feder-,
nach-, über-, ver-, vor-, zusammen-lesen
lesepult pulpit, pul pet 12llecter, lettener
leser lesrere - ähren-, feder-, vor-, weinleser
leserlich leselieh
lesetext lecze, lectie, lectiön
lesung legende - vor-lesung
letzen . letzen - ver-Ietzen
letzt... endelieh, endeclich, jungester, jungestlieh, lezzist, lest 121 • zagel 131 c6mplet, endeblat, endenöt, endeslac, endespil, endestrit, endetac, endezil, jungeste, letzergelt, murzes, nach tode dienen, nädelnacket, nagelmäc, nagelvriunt, verrihten, wegewise, ziehen vor-, zu-, zuguter-Ietzt...
letzte ölung, die der jungiste touf, ölunge,
oleiunge
letzthin allernahest , niihest
letztwillig 131 bescheidunge, gescheffede,
geschicke, seldinc, selgerrete, verschaf,
verschaffen
leuchte lampenvaz, liehtvaz, liuhte, Iiuhtevaz, lucerne
leuchten blitzen, bluhen, brinnen, brennen, burnen, enzünden, geschfnen,
glenzen, glimen, glimmern, glizen, liehten, litzen, liuhten, schin geben, schinen, schfEnen, sfnen schfn üeben, tagen,
zünden . erliuhtec, gelJ, liehtebrere,
liehtgebrere, liehtebernde, liuhtec, Iiuhtedfehe, schimbrere, schin, schinbrere,
schinbrerec, schinec, schinlich, zorftel •
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lieht, liuht, liuhtene (21 brehen, glohzen,
glotzen, lohen, lohezen, nider zünden,
spiln, überliuhten • durchliuht, durchliuhtec, nahtschinende, überliuhtec,
überliuhtecIich . himellitze, lohe, lö (31
erscheinen, leschen, verschinen - auf-,
be-, durch-, entgegen-, er-, heraus-, hervor-, über-, um-, voran-, wetter-leuchten
leuchtend - rot-leuchtend
leuchter boum, bön, bam, kerzenstade/,
kerzestal, kerzestoc, liehtstein, liehtstoc, liehtstuol, liuhtrere (21 kröne er-leuchter
leuchtkraft schinlicheit
leuchtspan sleize
leuchtwürmchen nahtglimel
leugnen abe geston, aberedec sfn, be/ougen, daz /ougenen begon (betuon), entsagen, lougenen, lougen, leuken, missejehen, verlougenen, verlouken, versprechen, vür lüge hon, widersprechen
. lougenhaft • louge, lougenunge ab-, ver-leugnen
leugner lougener, lügespreeche, verlougener - ver-Ieugner
leugnung aberede, lougen - ver-Ieugnung
leumund beruof, ein verlogenez meere,
ruof, ruoft 121 gelimpf 131 beliumet sfn
leute bovel, diet, liut, Iiut, volc, werlt 12)
barman, geltschuldec, gotes kint, heilige
kint, guote liute, houbetliute, jugent,
jungent, juvente, klageliute, lantIiute,
liutebar, liutech, müezecgenger, smalliute, snabelliute, snabelvihe, snebeler,
warte (3) genge, gengec, künicIin, kungelin, künigel, /utisch, uz bringen, uzersc harne - braut-, ehe-, handels-, hof-,
kriegs-, land-, lands-, lehns-, meer-,
miet-, ordens-, schieds-, trauer-, wald-,
west-, zins-leute
leutselig miteredec
levit ewangelje, levite
licht hel
licht, das geliuhte, kerze, lieht, liuht (2) iemerlieht, kerzelieht, liehtelin, liehteI,
liehtlös, vröudenlieht, wegeschfn 13) beglumen, betagen, betriegen, betrogen
an, er/eschen, liehtvaz, Iiuhtevaz, sunnenparadfse, urschim - augen-, irr-,
morgen-, nacht-, tages-, unschlitt-,
wind-, zwie-Iicht
lichtdurchlässig durchlieht

liebe

lichten liuhten . dünne (3) slac
lichterloh liehterlohen
Iichtgefäss glas 121 sunnenglas
lichtglanz liehtschin
lichtlos trüebe, trüebec
lichtluke venster
lichtmess kerzetac, kerzewihe, liehtmesse,
liehtmisse, liehtwihe - Mariä-Iichtmess
lichtmotte viurmuke, viurschabe, viurstele, viurstelin
lichtputze zange
lichtreich liehtriche
lichtschein (2) glast
lichtschere abebreche, obrech(e)
lichtscheu (3) winke/man
lichtsignal viurzeichen
lichtspan (3)liehtschit
lichtstock boum, bon, bam
lichtstreifen stram, stran, stroum, strum,
stranc, strange 12) strremelin
lichtströmung stroum, ström
lichtträger liehttrager, liehttreger
lichtung liehtunge
lichtzeichen viurzeichen
lidschlag ougenswanc
lieb anminne, grebe, grebec, gemeit, gemuot, getrut, gezart, gibe, gibec, giftec,
liep, liup, mrere, triutebrere, triutIich,
triutliche, trut, trutzart, wrehe, wert,
wertlieh, wertsam, zart, zeiz . höfschiu
• gral, herzebluot (2) also meere, geliep,
herzeguot, herzeliep, herzetrut, ougenwert, sunderliep, triute 13) diu süeze junge, ein got, elieber man, gelieben, geminnen, lieben, sfn hoher art, trutgebette, tnltgeselle, trutgesellin, trutgeselle, trutgespil, trutherre, trutkint, trutmuoter, trutsun, trutvater, wirden
für-, un-Iieb
liebäugeln zuo liebeln • öugeln
liebchen gemechede, geselleschaft, liebelin, liebe I, liebchin, minnetockel, triutelin, triutel, zertel
liebden liebde
liebe amor, amur, geberinne, geselleschaft, herzekeit, liebe, liebeschaft, liebunge, fiep, meine, meinen, meinunge,
milte, miltecheit, minne, munst, selleschaft, teilerinne , triute, triuwe, trutschaft, vriuntliche pfliht, vriuntschaft,
wineschaft, zerte· durch (umbe, ze) lie-

liebeentzündet

be, durch dfnen willen, liebehalp, liepliehe, ze fiep und ze minne (2\ gotmeinen,
gotmeinunge, herzeliebe, herzeminne,
himelminne, liebe, minneschuz, muoterliebe, seilerinne, sippeminne, überliebe, unminne, werltminne, zunderminne, zwischenliebe 13\ belieben, ein
enphengare der minnen, gemeine, geminne, geminnec, getriuwelieher tot,
huote, Iiebegernde, liepgedinge, Iiepsalee, minnebernde, minnegelt, minneger, minnegir, minnegernde, minnegrüeze, minnen slac, minnenbleich,
minnenwort, minneseelee, minnetöt,
minnevar, minneveige, minnewise,
minnewunt, minnezunder, senegenöz,
senemeere, triuwe leisten, überminnen,
überminnie, überminnec1ich, ungeminne, ungeminnet, verligen, wehselspil,
wider triuten, wunnecliche state ~ elterno, gegen-, gottes-, vor-liebe
liebeentzündet minneheiz
liebeln bussen
lieben ameiren, amisen, amuren, buolen,
gelieben, geminnen, holden muot tragen, lieben, meinen, minnen, triuten,
triutelen . getrut, holt, huldic, meineclich, minnehaft, minnende, minnesam,
minnesamliche(n) . minneerinne, senende • gemeine, gezart, zart • triutebeere sin 12\ liiterliehe minne leiten, wider triuten • unwarhaft, war haft, warhaftic • übertrnt, überzart • underminnen 13\ geliep, geselleclich, geselleclfche,
phlage, phlege, sende, sene, sen, senen,
trut, vriundes wort ~ ver-, wieder-lieben
liebende, der liephaber, minneere, minnenjeger, sendeneere, senedeere 12\ minnerlin, zwei herzeliep 13\ in der minnen
bejae (?)
liebende, die (2\ zwei herzeliep
liebenswert minne beere, minnec1ich, minnesam, minnesamliche(n)
liebenswürdig hövesch, liebe beere, suozgemuot, suozgemüetec, suozmüetec,
ungeminne, ungeminnet . liepliche ~
un-Iiebenswürdig
liebenswürdigkeit höveschheit, suozmüetecheit, zuht, zuhtheit
lieber er, e, mere, sanfter, vür, vüre (2\
e... ode, erst (3J mfnes todes wiinde ieh
baz ...
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liebesaffäre (2\ sln al'entiure • hÖl'esehheit
liebesangelegenheit . vriuntliche dinc
liebes anschlag . minnegereete
liebes begierde sensuht
liebesblick minneblic
liebesblut minnebluot
liebesblüte minnebluot
liebesbrief brief, buolbrief, minnebrief
liebesbund minnerigel
liebesdichter buolare
liebesdieb minnediep
liebesdruck minnezic
liebesfessel minnebant, minnestric, mmnenklame
liebesfeuer minnebrunst, minneviur, seneVlUwer
liebesfreude • daz wünnecliehe leben (3\
naschen
liebesgabe lieptat
liebesgebaren minnegeleeze
liebesgedanke . vriuntlicher muot
liebesgedicht (2\ buochelin, büechel
liebesgenuss (3\ minne steIn, überniezen
liebesgesang minnesanc
liebesgeschichte trutspel(2\ sfn aventiure
liebesglanz minneglast
liebesglück liebiu aventiure, senftez leben
liebesglut minnegluot, minnehitze, senegluot
liebesjäger minnenjeger
liebesklage 121 iibentsenende klage
liebeskraft minnekraft, minnesterken
liebeskrank minnesiech, minnesühtec,
siechsende
liebeskrankheit minnesuht
liebeskummer der minne bürde, minne
gern dez sorgen
liebeslast minne/ast
liebeslehre minnerat
liebesleid minnesweere, senesweere (31 senegenöz, senemeere
liebesleidenschaft der minne krampf
liebeslied minneliet, minnewise, trutliet
liebeslohn minnelön, minnensolt 121 abentsolt (31 vrouwendienest
liebesmeer minnese
liebesnot minnendiu nöt, senlichiu arbeit
liebesopfer minneclichez schenken
liebespfeil geschütze, minnestrale
liebes qual senende sware
liebesrat minnerat
liebesrecht minnenreht
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liebesritter minnekempfer
liebessänger minnesenger, minnesinger
liebesscherz minneschimpf
liebesschlag tnltslac
liebesschmerz sende, sene, sen, senender
kumber (2) • sendelich, senec, senec1ich,
sene1ich, senende (3) entsenen, sendee,
sendeclich, senesiech
liebes sinn minnenmuot
liebesspiel bettespil, minneschimpf, minnespil, schampf, schimph, zabelspil
liebesstreich minnetuc
liebesstreit hader
liebessüss minnesüeze
liebesträne minnetrahen
liebestrank minnetranc, poisun, posun
liebestrieb minnenast
liebestritt minnetrit
liebesverhältnis (3) gesellen
liebesverkehr amurschaft
liebeswerbung vrie
liebeswerk minnewerc
liebeswunde minnenslac, minnewunde
liebeszeichen minnezeichen, minnezic (21
minnevingerlin
liebeszunder minnezunder
liebeszuversicht liebe
liebevoll getriuwe, guotliehe, holtlieh ,
lieplieh, mi/teclieh, minnebrere, minnesam, minnesamliehe(n), vriuntliehe,
zarte, zart, zartec1iche, zartlich, zartliche . miltec1iehe, minnec1iehe, minneliehe (3( zart
liebhaben Iiep haben, triuten, triutelen
liebhaben, das liebe
liebhaber buole, minnrere, vriunt (2) Iiebesdiep, minnediep, turneies man,
vrouwenminner, werltminnrere (31
schab ab
liebhaberin liephaberinne, minnrerinne,
tri u trerinne
liebkosen briuten, liepkösen, mahelkosen,
slenzen, smeichekösen, triuten, triutelen, zarten, zerten • mandelkösen (3(
miltname
liebkoser liepkreseler, liepkreser
liebkosung getriute, triute, zart, zarten,
zerte
lieblich aneminne, gehiure, gemeit, gesüezet, liepgenreme, lieplich, /(eselieh, luste, lustec1ich, lustec, lustbrere, lustlich,
luster/ehe, lustgevar, lustsam, minne-

liegen

brere, minnec1ich, minnesam, minnesamliehe(n), smolz, süeze, süezec,
süezec1ich, süezlich, söze, sumersiieze,
suome, triuteleht, triutlich, triutliehe,
vriuntlich, zart, zarteclieh, zartlich,
zartliche . löse, minnec1iche, minneliehe, suoze, trute (21 rötsüeze, übersüeze,
übersuoze (31 minne, minnevar, rösenkint, süemen, übersüezen - un-lieblich
lieblichkeit süeze, süezecheit, süezede,
triute, zartlust, zartnisse, zartwunne,
zertlicheit (2) werltsüeze (31 übersüezen
liebling der, daz trut, liebelin, liebe I, liebchin, süezelin, süezel, trute, zart (2)
sunderholde, sundertrut, sundertrute,
triutel
lieblos liebelOs , ungenredec, ungenredec1iche, unhere
lieblosigkeit unliebe, unminne
liebreich geminne, geminnec, genredec,
genredelich, guotlich, guotliehe, milte,
miltec1ich, minnebrere, minnelich, minneriehe, süezmüetee (3) milten
liebreiz gevuoge, minnec1iehe
liebschaft liebeschaft, trutschaft, vriuntschaft
liebsein, das liebe (31 lieben
liebstöckel lübestecke
lied carme, dön, gesanc, liet, rede, sanc,
schanzun, vunt, wise, gewise (2) bar, hovedön, liedelin, liede I, sageliet, sancwise, sincwise, stampenie, tageliet, tagewise, tanzliet, tanzwise, twinc1iet, vrouwenlop, vürwurf, warnesanc, wehsei (31
gesingen - andacht-, freunschafts-, gebeta, gesellschafts-, hirten-, Hohe-,
kampf-, klage-, kreuzfahrer-, Iiebes-,
lob-, mai-, rätsel-, schelt-, scherz-, sieges-, spott-, tage-, tanz-, volks-lied
liederbuch Iiederbuoeh
liederlich liederlich, unendelich, unendeliehe, üppec, üppec1ich (31 büeberie
liederlichkeit unende
liedsprecher sprechrere
liefern liberen, lufern - aus-, über-, zurück-liefern
lieferung (2) vuoterunge - beweis-lieferung
liegen buwen, legeren, ligen, sweichen,
überligen . ligelingen, ligende • gelrege,
lege, vorläge • ez belibet an (2) an sfme
tode ligen, den underlic nemen, under-

liegen bleiben

ligen, geligen, in kriuzes wfse (stal) ligen, inne ligen, kindelbettes inne ligen,
kniewen, knielen, kUfen, liizen, mokken, nider ligen, obe ligen, rresten, SÖehen, steinharte tot ligen, stracken, sunder ligen, under ligen, uz ligen, ziehen
• heim lege, inner, lagstrete, schinlich,
spitalisch, twer, quer, twerch, quereh,
umbesezzen, zwirch • hinziehen, hinzuc, lage 13) erligen, gevallen, herzegalle, lage, legen, saz, satz, verlegen, verlegenlieh, verligen - ab-, an-, aufeinander-, bei-, daran -, darnieder-, er-,
fern-, herum-, nieder-, umher-, unterliegen
liegenbleiben belfben, beligen, nider ligen,
verligen 12) vür tot geligen
lilie gilge, lilje, Iiljenrose 13) florin, gilgen,
liljen, IiIjenrosevarwe - frühlings-,
schwert-lilie
lilienblatt Iiljenblat
lilienfarben giljenvar, liljenvar, liljenwiz
lilienglanz Iiljenglfz
lilienöl Iiljenöle
liliensaft Iiljensaf
lind getempert, linde 13) erlinden, linden,
lindern
linde linde· linden, lindin 12) zouberlinde
13)lindehe
linden blatt lindenblat
lindenholz . linden, lindin
lindenlaub Iindenloup
lindenreis Iindenrfs
lindern senftern, stiuren • gesenften, senften
linderung ein senftez spil, senftecheit,
senfte nisse, senftenunge, senfterunge
13) gesenften, senften
lineal liniere
linie linie, linienstrich, reiz, richse, rige,
rihe, rihen, strich, zile, zil 12) rebe, senewe, sieht, sliht, slihtec, zesem, zuc •
eneben, neben, nement, reht 13) adern,
gebuoseme, ungezesem
grenz-,
kreis-, richt-, seiten-linie
link•.. dinster, gelinc, lerc, lire, lure, lürph,
lerz, linc, lenc, linster, tenc, winster
winstere, winster 131 tenke, winstere
linkerhand winsterhalben, winsterhalp
linkisch lerzec, lerzic, linc, lenc . lerze
links al/wich, ebech, schilthalp, winsterhalben, winsterhalp 131 la dfn um be kap-
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fen
linnengarn 131 wifelin tuoch, wifelinc
linse linse, lins . linsin . Iinsfn 131 linsenkoch
linsenkorn linsenkorn
lippe lees, leese, lesp, lippe, triel 121 lügenleese • dicker munt 13) lispen, paperen
- ober-lippe
lispeln lispen • lispendic
list behendecheit, kare, kerge, klanc,
kluocheit, kündecheit, parat, slich,
swindecheit, Ufsaz • künstecliche 121
aber/ist - arg-, hinter-list
liste rodel, rolle
listig behentlich, kare, kardich, kerclich,
kerdfche(n), klüege, kluoc, kündeclich,
kündelich, kündeliche, nachranc, rot,
schaldich • kündecliche 12) durchtriben
13) lagen, musen, tue - arg-, hinterlistig
litanei letanie
literarisch 131 buoch, exemplar, geschrift,
mare
litze litze - seil-litze
livree liberie - hof-livree
lob lobunge, lop, pris, ruom, ruon, zuowort 12) affensalbe, affensmalz, kürlop, lobelin, lobei, schamelop, umbeloben, vorlop, vrouwenlop, zwivellop 131
lobelieh, lobesam, lobemrere, loberiche,
lobesrelic, Iöbic, prisen, überlobelieh,
verprisen - gott-, selbst-lob
loben danken, geloben, loben, prisen, UZ
rihten • lobebrere, lobehaft 121 überloben, verloben, volloben • hochgelobet,
ungelobet • schallen
lobenswert lobebrere, lobehaft, nach lobe,
ze lobe 13) prisen
lobgesang lobesanc, lopgesanc, lopliet
löblich lobebrere, lobehaft, lobelieh, lobesam, loberiche, lobesame, löbic, sagebrere . lobeliche
loblied lobeliet
lobpreis 121 sunder/op
lobpreisen loben, wünnen
lobpreisung edelsanc, lobunge, lop, ruom,
ruon
lobquelle lobbrunne
lobrede loberede ,lobesmare
lobsingen lobesingen, schallen, schaUieren, zarten
lobsinger lobesingrere
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lobwürdig lopwert
loch bruchschranz, gat, gruobe, hol, hüle,
kelle, loch, lücke, IUf, luoc, schram,
schranz, slef, venster (2) lückelin, lükkel, rere, rigelloch, wune (3) sehrenzen
- after-, erd-, henkel-, katzen-, luft-,
mauer-, mause-, nasen-, ofen-, ohr-,
schlangen-, schlupf-, schweiss-, spund-,
wasser-, zünd-loch
löcherig lochereht, locherehtee, venstereht (3) rindenhölric
löchlein löchelin, löchel - schweiss-Iöchlein
löckchen krülleI
locke krinnel(2) glunke (3) hispen, widerspän - haar-locke
locken' lieken, locken, lücken, lückern,
luodern, reizen, serten, spanen, spenen,
umbeserten, zemen, zamen, zenen, zokken (2) erbeinen, körnen, phisen • wispeIer - ab-, an-, heran-, hervor-, ver-,
weg-locken
locken' . krinne, kriis . reide . kruspen
(2) reitval . reitziere (3) briinreideloht,
briinreit
locker locker, Ioter, loterlich, lücke, luftee, rogel, zervlogen (2) loterphaffe (3)
gumpelare, locherehte zunge, loter, lotter, loteriin, loterie, loter, loterheit, 10tervuore, loterwise, luoder, luoderie,
luodern, rogelen
lockern lückern, zerbrisen - auf-lockern
lockfalke reizelvalke
lockig krol, lockeht, reit, reideloht, reideleht, striibe, striip (3) reitvar
lockmittel vürläz
lockruf (3) locken
lockspeise luoder, querder, korder, kerder, keder, koder, reizeI, reizeluoder (3)
locken, luodern, reize(l)klobe, reizeIrere, spenkar
lockung gespanst, gespenste, luoder
lockvogel luckin, reizelvogel (2) netzevogel
locus amoenus wünnep/an
loden lode (2) hiislode
lodenweber lodrere, lodenrere, lodweber
lodern schrrejen, vlücken
löffel leffel - schöpf-löffel
löffelmacher lelfeler
logik gehüge, löicä, löike - gegen-logik
logos 11'01'1

los

lohe gelouc, gelohe, lohe, lö - gerberlohe
lohn geniez, lön, miete, miet, soldat, soldie, soldiment, soldimiete, widergeben
(2) geheiz, himellön, houbetlön, immerlön, katzenspi/, nachlon, nahtgelt, nahtlön, ratmiete, scher/Mn, scherlon, solt,
vorreht, wannerlön, winterlön . fine salecheit, ungelonet (3) abe dingen, die
gernden, diu gernde diet, gernde liute,
hirtenlehen,
lönen,
miet(e)nemer,
miet( e)schihter, miet( e)wän, mieten,
scheltrere, Uf slahen, verlönen, versoldenen - arbeits-, boten-, fähr-,
frauen-, fuhr-, gegen-, jahres-, Iiebes-,
mahl-, schiffs-, schneider-, tag-, tage-,
viertel-, wach-, wäsche-lohn
lohnarbeiter litlrener (3) samkost
lohn begierig miet( e)gern
lohnen der rede wert sEn, lönen, mieten,
solden, soldieren - ab-, be-lohnen
lohnwürdig lönbrere
lolch trefs, trefse, tresp, turd . getrefse
lombardisch lampartisch
lorbeerbaum lörberboum, lorölboum
lorbeere lörber
lorbeerkranz lorschappelekfn
lorbeerlaub lorloup
lorbeerzweig lörberzwi
los renec, müezec, quit, quit, rac, vri (3)
lösen - acht-, anmut-, arg-, ausnahms-, ausweg-, bedeutungs-, berufs-,
besinnungs-, besitz-, bewusst-, boden-,
drauf-, ehr-, empfindungs-, end-, erbarmungs-, erfolg-, erkenntnis-, farb-, fehler-, freud-, fried-, furcht-, gedanken-,
geist-, gemeinschafts-, geräusch-, gesetz-, gestalt-, glanz-, glück-, gott-,
grund-, gunst-, harm-, heil-, herren-,
hilf-, hirn-, hoffnungs-, inhalts-, kinder-, klag-, klang-, körper-, kraft-, kultur-, kunst-, leb-, leid-, licht-, Iieb-,
macht-, makel-, mangel-, mass-, mitleids-, mut-, namen-, neid-, nutz-, obdach-, ohren-, rast-, rat-, recht-, reim-,
ruch-, rückhalt-, rücksichts-, ruhe-,
ruhm-, scham-, schlaf-, schnee-, schonungs-, schranken-, schuld-, schutz-,
seelen-, sinn-, sitten-, sorg-, sprach-,
spur-, sünden-, tadel-, takt-, treu-,
trost-, tugend-, überlegungs-, weg-,
wehr-, wert-, wesen-, widerstands-, wir-

los. das

kungs-, wolken-, wort-, wurzel-, zahl-,
zahn-, zeit-, ziel-, zucht-, zügel-,
zweck-, zweifel-los
los, das löz (2) ein swarez spil (3) liezen,
lözen, luz, luzguot
lösbar - ein-, un-Iösbar
losbinden abe gemerren, abe l(J!sen, enbesten, enbinden, entstricken, iif binden,
uf l(J!sen
losbrechen brechen
losbruch der woldan
löschen bergen, leschen, leschen, retten,
{jz wischen (31 mel, viur trechen - ab-,
aus-, er-, ver-löschen
löscher leschrere
löscherin leschrerinne
lose rogel, schalehaft, scha1chaftic, schaldich, schaldiche, schalkeht, ufgevlogen, umbeswebende, zervlogen (31Iösrere, lösen, löse reden, schale, schalerede,
schalken, slincvahs, wildeclfehen umbe
gon bf den vüezen
lösegeld beschatzunge, ledegunge, leeseschaz, phantleese, schatzunge, schazgelt
(2) gäbephant, gebephant (31 beschatzen,
schetzen
losen liezen
lösen enbinden, entheften, entleesen, entrennen, entsliezen, entstricken, enzwikken, erbinden, erleesen, läzen, län, leesen, eesen, iif binden, UZ gel(J!sen, zerleesen . onen, brechen, enzwei gebrechen, slizen, uf ziln, verlouben (21 den
haft ufsliezen, engürten, entricken, entweten, ergürten, uf l(J!sen, vroge roten
(31 lösunge - ab-, auf-, aus-, ein-, er-,
heraus-, los-lösen
losfahren • zuoschuz
losgehen gegern, gengen, gern, stapfen,
stunen, stunden, vür nemen (21 stocken
wider
loshauen enthouwen
loskämpfen ervehten
loskauf (21 muntschaz
loskaufen erkoufen, koufen, keufen, leesen, uz tagedingen (31 dfn koufkneht
losknüpfen entheften
loskommen abe komen, uz komen
loslassen abe lozen, ane läzen, entläzen,
entlän, entwerfen, geläzen, läzen, län,
verläzen 121 abe rohen • loz . läz, ruore
loslassung läze
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loslösen ziz enl'egell . erleesen (21 . abegescheiden
loslösung (2) abegescheidenheit, abeval,
entkleidunge
losmachen beleesen, bemüezigen, enbesten, enthouwen, entlesten, entliden,
entgliden, entleesen, entsagen, entslahen, entsloufen, entspannen, entweben,
entwenden, leesen, quiten, quiten, zif
entwinden, zerleesen • abe brechen, abe
ziehen, berihten, enbeeren, zif ziln, UZ
nemen
losmachung lösunge
losrasen snellfche hin rüeren
losreden • entsprechen
losreissen . enzücken
losrennen erhurten, snellfche hin rüeren,
iif einen, gegen, zuo einem recken (21
hardieren, hurten, hurtieren . hurtecIich, hurtlieh . hurt (31 verhurten
lossagen entjehen, entsagen . entsamenen, übergeben, verschriben, verzihen,
zerzihen, widersagen, widersprechen (21
entschulden, entschuldigen, verswern .
verswerer . sich einem herren versagen
lossagung antsage, antsegede
losschnüren entsnüeren, zerbrisen
losspalten (31 kluc, kluft
lossprengen ersprengen
losstürzen sich erbrechen
lostraben ertraben
lostrennen abe scheiden, entrennen
losung herzeichen, krie, kri, kreie, kreier,
kride, kroije, krit - himmels-losung
lösung (21 diu beste kür - ab-, auf-, aus-,
er-, los-lösung
losungswort losunge, löz
loswerden enbresten, lösen, überwern
loswerfen, das lözunge
loswinden entwinden . entriden, entslingen
loszwicken enzwicken
lot löt, Mt (31 quintin, setin - schlag-lot
löten (311öt - ver-, zusammen-löten
lötkolben bolz, bolze
lotse ockerlier
lotterbube ruffiän, ruffiäner
lötung leete
löwe lewe, leu (21Iewelin, löuwelin, lewenkint, welflewe (31lewenzan
löwengeschlecht lewengesIeh te
löwengrube lewengnlObe

273

löwenherz lell'enherze
löwenkraft leH'enkraft
löwenzahn sumerdorn
löwin lewinne, lunze, linize
luchs luhs • luhsin
luchsfell . luhsin
lücke abeganc, lücke, reiz, schar (?), slükke 131 ersetzen, lücken
lückenhaft schiter 13) lücken, scherten
luft luft . lüftin 12) weter, wint . gegen
den lüften, gen den lüften, liehtlüftic 13)
erlüften, getwer, himelvogel, lüften,
lüfteregen, luftesüeze, uf sweiben, weteren, wintschaffen, wirbel, zuo wajen
~ zug-luft
luftartig luftec
lufterfüllt luftec
luftfarb luftvar
luftig luftec, lufteclich
luftloch lufter, luftvanc
luftraum luft
luftröhre kel, kele, röre, strozze
luftschloss 13) iif den regenbogen biiwen,
setzen, zimbern
luftzug luft· gegen (gein dem winde)
lug luc, lüg(e)nisse 13) vergramazieren
lüge failunge, getihte, goukelmare, hinderwan, luc, lüge, lüge(n)/ist, lüge(n)wort, lügelicheit, lügene, lügensache,
lügenspil, lügensprache, lügenvarwe,
tihte 12) lügelin • ane melde, sunder
melde 13) erliegen, ir unwarheit warbaren, liegen heizen, lügenmrelec, lügenmai, lügenstrafen, lügenvraz, lügewise,
nachlieger, überliegen - scherz-lüge
lugen luogen 12) • luogrere
lügen geliegen, liegen, liugen, verliegen,
videren 12) ane liegen, snappeliegen,
überliegen. lügenhart 13) abe erliegen,
erliegen - an-, be-, er-, vor-lügen
lügenfarbe lügenvarwe
lügenfass lügenvaz
lügenfresser lügenvraz
lügengespinst lügewürhte
lügenhaft lüge, lügenhaftic, lügehaft,
lügelich, lügelfche(n), verlogen 12) unverlogen 13) afterzal, ane liegen, lügeblic, lügemrere, lügenspei, sagemrere,
spelmrere, tihten
Iügenhaftigkeit lügelicheit, lügenheit
lügenmäre türsenmrere
lügenpfuhl lügellpfütze

lyrisch

lügensack wahtelsac
lügenwort lucwort
lügner lieger, lügeman, lügeman, lügenrere, Iügenvaz, wahtelsac
Iügnerin lügenarinne
lügnerisch lougenliche, lüge, lügenhaftic,
lügehaft, lügelich, lügebare, lügeIfche(n), lügensprreche, schopflich 13)
lügenlefse, lügenspil
luke ~ licht-luke
lümmel schülle 12) nazzer rilz
lumpen, der hader, hudel, lumpe, placke,
vetze • haderlump
lumpensammler haderlump
lumpig hadereht
lunge lunge, lungel, lungele 12) gelunge
lungenkrank lungesiech
lunsnagel kipf, kipfe
lunte wieche, wike, zach, zahe
lüpfen erlupfen
lupine rihebOne
lust base bewollenheit, garnen, gamei, gemüete, lustbarekeit, muot, muotgelust,
muotgelüste, ril wünneclich getregede,
wollust, wolgelust, wünne, zart • liebe
12) spillust, überlust . lieber 13) verniugernen an, vervürwitzen ~ ess-, herzens-, kampfes-, sinnen-, un-, wo I-lust
lüstern begirliche, smuger 12) brcedec 13)
verlocken
lüsternheit gevrreze, leckerheit, leckerie
12) brcedecheit
lustgarten wunnegarte, zartgarte , ziergarte
lustgetön muotgedcene
lustig geil, geilhaft, geilliche, gemelich,
gogel, gogellich, lustec 12) • gemzinc 13)
britzelmeister, geil, geilen, geilsen, lustigen, swanc - roh-, un-Iustig
lustigkeit gemeliche
lustort 12) röse(n)garte
Luzifer hellerürste, liehttrager, liehttreger, totbringare, viurtrager
lynchjustiz kolbengerihfe
lyrisch 13) sengel, senger, singrere

machen

M
machen bewerken, bringen, briuwen, geschaffen, getuon, gevrümen, gezechen,
machen, sachen, schaffen, scheffen,
schepfen, schaffen, stellen, stallen,
tuon, tuogen, tuonen, vrümen, werken,
wirken, wurken, ziln, zöuwen . werc .
ane gän, geliche schihten, mich, mir hebet, sich ziehen ze, undervähen, zuo
wellen· machunge, ziugnisse, ziugunge
(2) (ge)meiten, ab spenen, abe dingen,

abe spenen, abe wenken, abe werben,
abe ziehen an spfse, ahtbreren, an ritters
namen bringen, ane striten, ane ziehen,
anegengen, argen, armen, ballen, banen, barnen, bediuten, bediuwen, beglumen, begrüenen, begrüezen unde beschouwen, behagen, beheften, beheren,
beherten, beizen, beklreren, beklimmen, beklüegen, bekrenken, beküelen,
belden, belieben, benunnen, bequicken,
bereiten, berennen, beschelken, beschrenen, beschcmigen, besichern, bestrouben, beswachen, besweigen, betihten, betreren, betouben, betrüeben, betten, betumbelen, betunkelen, bewreren,
beweisen, biderben, bittern, biuten,
blrewen, bleichen, blenken, blichern,
bliugen, blrezen, blüejen, bluotigen,
bresern, bogen, briunen, briuten, briutein, brücken, degenen, den sin krenken, die rede vür legen, dienen, dillen,
diu arche veste wimmern, drengen,
drien, drivalten, dünnen, durchgrrewen,
durchsehenden, durchschrenen, durchsüezen, durchwegen, durnehtigen, ebenen, ebengeliehen, ecken, edelen, eigenen, ein abeleiten geben, ein guot verburcrehten, einegen, einem tiure tuon,
einen, einvalten, einfeltigen, ellenden,
elten, enbilden, enblanden, enbüegen,
engen, engern, engesten, entedelen, entesten, entewen, entläzen, entlän, entliehen, entlfchesen, entmachen, entrennen, entschicken, entsenften, entslihten,
entspanen, entspehen, entspenen, entspitzen, entsprengen, entspriezen, entswellen, entvellen, entweisen, entweln,
entwenden, erbaiden, erbarn, erbarwen, erberwen, erben, erbittern, erbleichen, erb lenken, erbliugen, erblüe-
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jen, erbresern, erbüegen, erdrezen, erdünen, ereffen, eren, ergeilen, ergelfen,
ergetzen, ergilwen, erglenzen, ergouehen, ergrüeje~ ergmsen, erhaften, erheizen, erhitzen,' erhrehern, erinnern,
erkelten, erkerren, erkirnen, erkernen,
erkürnen, erklreren, erklengen, erklingen, erkreischen, erkrenken, erkrumben, erküelen, erküenen, erlamen, erläwen, erlechen, erleiden, erlernen, erlerneden, erliegen, erlinden, erliuhten,
erliutern, ermen, ermilden, erminnern,
ernern, erringen, errilen, erschiuhen,
erschrezen, erschreien, ersiuren, ersloufen, ersochen, ersprengen, erstän, erstecken, ersteigen, ersticken, erstouben,
erswechen, ertören, ertouben, ertruckenen, ertweln, erveilen, erviuhtigen, ervlougen, ervlügen, ervrischen, ervrreren,
erwegen, erwellen, erwermen, erwilden,
erwiten, erzegen, eselen, etewaz sachen,
ewen, ewigen, ez guot tuon, fieren, finen, finieren, geanden, geben, geben,
gebfEsern, gedon tuon, geheilen, geheiligen, geheimen, geheimlichen, geherzen, gehrenen, gehulden, gehuldigen,
geilen, geisten, gelieben, gelimpfen, geminnen, genr.emen, geneigen, gengen,
genzen, ge reiten, geringen, geringern,
gerjen, gemmen, gesellen, gesenften,.
gesinden, gesloufen, gestreten, gestretegen, gesten, gestillen, gesunden, getiuren, getouben, getrresten, getugenden,
getwedigen, geveilen, ge vesten, gevestenen, gevristen, gewalten, gewaltigen,
gewegen, geweichen, gewenden, gewirden, gewirsen, gewissen, gewizen, gezamen, gilgen, gilwen, glenzen, glesten,
gleten, gräwen, greinen, gremen, grrezen, grüenen, güeten, hagen, halten,
hantvesten, heften, heilen, heilwertigen, heimelichen, heimen, heitern, heizen, hellegen, hellen, heizen, hengen,
henken, herberge nemen, heren, herren,
herten, herverten, heselieren, hilwen,
hitzegen, hitzen, hiuren, höchverten,
hrehen, hfEhen, hrehern, hrenen, holden, honegen, hovelen, höveschen, hovieren, hulden, huldigen, hurgen, horgen, husgenözen, ihten, immern, innegen, irren, itewizen, jären, jehen, jungen, jungern, kappen, kappunen, ke-

275

besen, kelten, kerben, ketzern, kirchverten, klreren, klarheit mischen, kleben, klecken, kleiben, kliben, kleinen,
kleinern, klengeln, klengen, klingen,
klinken, klüegen, kosten, koufslagen,
kreizen, krempfen, krenken, kranken,
kristenen, kristen, krizen, krümben,
küelen, küenen, kumpfen, kürzen, kürzern, kurzwilen, laben, langen, lawen,
lazzen, leben, ledegen, lidigen, legen,
leiden, leiden, lernen, lenden, lengen,
lengern, /eren, leschen, leschen, letzen,
letzeren, lichen, lieben, lfmen, linden,
lindern, Iresen, löubern, lücken, lustigen, lutmreren, lützen, mreren, malen,
martern, merteln, maten, megenen,
meinen, megeren, meinen, menschen,
merken, merwen, me sehen, michelen,
milten, milwen, minnern, minren, missegeben, misse machen, missewenden,
morkeln, müeden, müedigen, müezegen, mundern, münechen, nrehen, nrehenen, neigen, neppen, nern, nerwen,
netzen, nibelen, nideren, niht sparn,
niuwen, niuwern, nunnen, offenen, ortern, paradisen, phaden, phalen, pherden, phi urnen, prisen, pulvern, punzenieren, puren, purieren, quicken,
kucken, kicken, quiten, quiten, regen,
rehtegen, rehtvertigen, reinegen, reinen, rennen, reppen, reren, richen, rihten, ringen, riselen, ritzen, riuhen, riuten, roden, rreren, rreten, rrezen, rozzen, rosen lachen, rouchen, rumen,
runden, ruozen, ruschen, rüsten, ruzen,
sreligen, salwen, selwen, saten, setten,
schalken, schallen, schallieren, schamegen, schecken, scheften, scheinen,
schelken, schellen, scherpfen, scherten,
schetigen, schicken, schiren, schiteren,
schiuhen, schrenen, schrrejen, schrremen, schrecken, SChreien, sehrenzen,
schricken, schürn, segenen, seigen, seilen, seihen, seilen, selwen, senften,
senftern, senftigen, senftmüetigen, sengen, senken, seren, serigen, setzen, sich
ane zücken, sidelen, sihten, sinnigen,
sinwellen, siuren, sleichen, sleifen, slemen, slifen, slihten, slehten, slizen,
sloufen, smrehen, smaln, smalzen,
smeln, smelzen, snaben, sreden, sorge
han zuo, spachen, sprehen, spiegeln,
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spiln, spitzen, sprrejen, sprengen, streten, stretigen, steigen, stemmen, stenken, sterben, sterken, stillen, stimmen,
stocken (?), stolzen, stouben, strecken,
strengen, strichen, strifeln, stummen,
stumpfen, stüppen, stürmen, stürzen,
subern, süemen, süezen, sunden, swaehen, swreren, sweigen, sweinen, swinen, sweizen, sweizigen, swelken, swellen, swemmen, swenden, swenken,
swert geben, swerzen, tagedingen, teidingen, tennen, terken, terminieren,
tihten, timbern, tiuren, tiuwern, tiuten,
treren, treten, touben, taugen, trenken,
trennen, tri tein, trresten, trückenen,
trücken, trugen, trüeben, truren, trurigen, tücken, tugenden, tumben, überhitzen, überklreren, überniezen, überriuhen, überschriben, übersiuren, überstegen, übersüezen, überswenken, übertragen, übervieren, überwellen, überwitzen, überzieren, uf brechen, uf rnmen, uf schrecken, iif ziehen, umbe
gan, um be gon, umbe sagen, umbe slahen, umbekreizen, umbeloufen, umbeschrenen, under senken, underschackieren, underswingen, undertrenigen, undertuon, undervarn, uneselen, ungeliehen, unkreften, unkreftigen, unlustigen, unmreren, unprisen, unreinen, unsreligen, unstreten, unsubern, unsüezen,
untiuren, unvuogen, unwrehen, unwerden, unwilden, unwirden, unzieren, üppigen, uz bezeichenen, uz dem spil bringen, uz rnmen, vehen, veigen, veilen,
veizen, veizten, velschen, velsen, velwen, velzen, veralten, verarren, verbalIen, verbezzern, verbinden, verbleichen, verbireden, verbrechen, verbüegen, verderren, vereigenen, vereinbreren, verenden, verergern, verermen,
veretzen, vergansen, vergeisten, vergewissen, vergilwen, vergleifen, vergoten,
vergraben, vergramazieren, vergrüenen, verheben, verheizen, verheren,
verherten, verhrenen, verhützeln, verkebesen, verkeren, ver kleinen, verkosten, verkramen, verkrenken, verkrümben, verlegen, verleiden, verleisen, verlernen, vermreren, vermanicvalten, vermanicvaltigen, vermenschen, vermüeden, vermundern, verphlihten, verra-
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ten, verrennen, verrreten, versachen,
schein, zwiveltigen . ich enblande ez
versalzen, verschaffen, verschamen,
mir, laz uns IInbeswtl?ret, riimet umbe,
verscharten, verschelken, verscherten,
waz denne . arbeitlieh, durstebernde,
verschriben, verseigen, verselken, verherzeswrere, müedic . ergetzerinne, holseit tuon, verselwen, versen, versenften,
hiper, kleiber, klener, kleber, muntvol,
versichern, versilbern, verslifen, versschapelrere, schozvol, senfterinne, snidrere, sweiger, swigrere, viurrerinne,
lihten, versmrehen, versmelzen, verspitvorhtigrere, vuore, zerer, zirkrere, zirkezen, verstecken, verstellen, versterren,
ler, zirkener, zirkele rinne . gereht,
verstummen, verstumpfen, versumen,
hantgeworht, kouflich, ungemachet,
versünnen, verswachen, versweinen,
ungenetzet, ungestillet, ungevelschet,
verswellen, verswenden, verswerzen,
unverhalzet, unverhelzet, unverschervertennen, vertigen, vertiuren, vertretet, unverschart, vergeben. ror . an im
ren, vertouben, vertruckenen, vertwaselben rechen, bewegen, enphlihten, ersen, verunwerden, verveigen, vervelIen,
brehen, ergeben, ez umbe einen brinvervelwen, verviulen, vervliezen, vergen, geliehen, gesinen, gewegen, groze
weisen, verwilden, verwitewen, verwüearbeit Mn, hellen, hin heime lesen, liesten, verwüestenen, verzegen, vestenen,
ben, schulden, sibenen, sich an den wec
vetten, vetzen, vieren, vierortigen, vierbieten, sich mit tugenden gürten, sich ze
orten, vilzen, vingern, vinstern, violiegebote zuo bieten, sich ze wege heben,
ren, viuhtegen, viuhten, viuren, vleischsinen, ur machen, unstl?lden, uz erhehaften, vlocken, vlrezen, vlougen, vlükben, uz varn, verdienen, vergelten, verken, volherten, volvüeren, vremden,
kosten, vermezzen, verphlegen, vervriden, vrischen, vristen, vriunden,
sprechen, verswinden, vingerlesen, vür
vrrenen, vrreren, vrouwen, vröuwen,
machen, widerzemen, zogen, zugen .
vrüeten, vrühten, vrühtigen, vüegen,
der mirre bitterunge • swert leiten, nevüeren, vüeren, vürsten, wrehen, wrejen, walkieren, walzen, war verlazen,
men, ungewarnet, wären tragen, wafen
nemen 13) brutleichen, erziugen, kunwarbreren, wecken, wegen, weichen,
nen, naldin, ziugen - ab-, abspenstig -,
weisen, welken, wellen, weIzen, wenabwendig-, an-, ansässig-, auf-, aus-,
kelieren, wenken, wermen, werren,
westvalen, weten, wetzen, wiben, wiauseinander-, ausfindig -, bekannt-, bechen, wideren, widermachen, widerreit-, bitter-, breit-, davon-, durch-, ein-,
tuon, widerzremen, willen, willigen,
fertig-, fest-, fort-, frei-, geltend -, gerade-, gleich-, gut-, halt-, irre-, klar-,
wirden, wirdigen, wirsen, wirsenen,
kund-, leer-, leicht-, los-, nach-, namwirsern, witen, witeren, witern, witzehaft -, nieder-, schlecht-, still-, streigen, witzen, wizen, wal spiln, wol vitig-, über-, ver-, voll-, zu-, zunichte-,
sehen, worten, wüegen, wüeren, wüezunutze -, zurecht-, zuschanden masten, wüesten, wundern, wünnen, zrehen, zarten, ze beine gen, ze hove gan,
chen
ze rate tuon, ze schalle bringen, zege- macher macher - armbrust-, bogen-,
fass-, felgen-, gerüste-, gleich-, handlen, zehenvalten, zehenvaltigen, zehenschuh-, heilig-, helm-, heu-, hof-, holzzecvalten, zemen, zamen, zerdiezen,
schuh-, hut-, kamm-, kasten-, korb-,
zergengen, zermilwen, zermürfen, zern,
löffel-, ofen-, papier-, sattel-, scheiden-,
zerren, zerrennen, zerserten, zersleizen,
scherz-, schild-, schuh-, spass-, speer-,
zersmelzen, zerspelten, zersprengen,
spiegel-, spindel-, sporen-, stell-, stuhl-,
zerstreren, zerstrobelen, zerstrouben,
tuch-, uhr-, wagen-, würfel-, zaum-mazerswellen, zerteilen, zertriben, zervellen, zervliezen, zervlrezen, zervüeren,
cher
ervüeren, zerwizen, zerzerren, zettelen, macht gemaht, gewalt, gewaltsam, gewaltsame, kreftigunge, magen, man,
zieren, zimieren, zindeln, zingeln, zinmain, magenkraft, mahtheit, mehnen, zirkeln, zirken, zitegen, zrehen,
ticheit, müge, mügede, mt/genheit, muzuckern, ZIlO zemen, zürzeron, zwi-
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gent, mugentheit, tugent, tuom, vermügen, vermügent, vermügenheit,
volbort, volle ist, walt (21 himelkraft •
mit maniger sunderkraft (31 an gewafte
lif stfgen, entweltigen, gebieten, gewaft
han, gewaltigen, hreheste, kröne, mehtee, mehticlich, meisterscheften, minner, überdihen, übergelieh, üf gewaltes
schiben gan, zuo legen - all-, heeres-,
herren-, herrscher-, höllen-, kriegs-,
ohn-, reichs-, streit-, über-, voll-macht
machthaber gewaltrere, gewalttrager
mächtig fier, gewalt, gewaltee, herschaftssam , krefte(n)rfche, krefticlich, krefticliehe, magenlieh, mehtec, mehticlich,
riehe, rich, tugenthaft, tugenthaftic,
vermügic, waltee, waltsam • übergenöz,
übergenöze . die grozen (21 ungewaltic,
unwaltic, urmehtec, ilzmehtec • übertugende (31 gemagen, gemegenen, gewaltigen, in ungemüete komen, megenen,
meinen, mügen, riehen, vaste lifgeswommen, walten - all-, eigen-, ohn-,
rede-, sprach-, über-mächtig
machtlos ungereit, ungewaltic, unwaltic
machtlosigkeit unmaht
machtsüchtig rfcher ger
machtvollkommenheit orthabunge, vermügen, vermügent, vermügenheit .
von mehte volkomenheit
mädchen dierne, diernin, diernkint, kint,
meitkint, mensche, mensch, tohter, tohterlin, vüdel (21 diernelin, dirnei, diu
süeze junge, magedin, meidin, maget,
meit, magetlin, meidelin, meidei, metze, mines libes und der sele sarc, muotertohter, sumertocke, tocke - dorf-,
freuden-mädchen
mädchenerzieherin magetzoginne
made made (21 . madic (31 maden, madenvillic, madevillic - korn-made
magazin - holz-, speise-, tuch-magazin
magd dienrerinne, dierne, diernin, maget,
meit, mensche, mensch, smelenge, vüdei (21 diernelin, dirnei, diu, eigendiu,
eigendierne, vriwip (31 diulich, jardienest - bade-, dienst-, haus-, kinds-, küchen-, stall-, vieh-magd
mägdlein metzeffn, vrouwelin
magen bilch, kaste, lip, mage, muossac,
panze, sac (21 megelech (31 magenvröude, magenvülle - hahnen-, schweins-,

maientau

vor-magen
magenkrampf herzspan, herzsperre
magen schmerz magenser
mager dürre, kleine, kleinlich, mager,
schiter, slanc (21 tötmager (31 dorren, ermageren, mageren, megeren, verderren
magerkeit megere
magnet adamas, kalamit, magnes, magnete, margarit (31 isenkraft
magnetnadel nadel
magnetstein achstein, stein (21 agestein
mähder madrere, meder
mähen höuwen, mrejen, meien • mat (21 .
amat, üemet (31 grüenmat, jan, made,
slawe, wisemat - ab-, hin-, niedermähen
mäher höuwer, madrere, meder
mahl bras, maz (21 matschaft, schenke,
windemuos (31 ein mitezzel zuogesezzen
- abend-, gast-, mittags-, oster-, zwischen-mahl
mahlen gemaln, maln, riben (31 mülwerc
- aus-, grobge-, zer-mahlen
mahllohn malter, multer, mulzer
mahlmetze multer, mulzer
mahlsteuer malgelt
mahlzeit ezzen, goume, goum, inbiz, mal,
malzit, maz, muos, suppe, supparje,
suppierre, tisch, zere (21 hovespise (31 almuoserinne des üfhabes, die spise zuo
slahen, goumen, inbizen, mandate tuon,
muosen, üfhap, wazzer nemen - zwischen-mahlzeit
mähne loc, man, mane . geman
mahnen ane langen, innern (21 . ungemant - ab-, ein-, er-mahnen
mahner manare
mahnerin manarinne - er-mahnerin
mahnung manunge, verwarnunge
ermahnung
mähre merhe, runzit, runzin
mai grasheie, meie, winne, wunnemanöt .
maienbrere, meiesch (21 maientac, meitac (31 maienbat, maienblat, maiendach,
meidinc,
maiengedinge,
meireht,
meien, meientou, meiliehen, übermeien
maiartig (31 meien
maibaum meie
maiblick maienblic, maienglast, maienschin
maienblüte meienbluot
maientau (21 . alsam ez meientouwete (31
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maifarb

malz malz (31 malzen, mulzen
meientollll'ec
maifarb maienvar
mälzen malzen, mulzen
mälzer melzer, mulzer
maifest meie
maifisch else, meilinc
manch genuoc, manec, sum, sumelich,
maiglanz maienblic, maienglast, malensu1ch . sum, sumelich . etelich (31 ma-

schin
mailich maienbrere
mailied meie
mairegen maienregen
maische meisch - bier-maische
maischmuck (3( maienris, maienzwic
maitag maientac, meitac
maizeit maienzit
majestät magenkraft, majestat, meh-

ticheit • hochwirdecheit
majoran meigramme
majorität ein meistez (31 zu oval
makel bevleckunge, laster, mase, misse-

mal, missewende, missewendecheit, roseme, schimel, smitze, snarz, tadel, vlec,
wandel, wandelunge, zic (21 reine,
reineciich, reinlich • iine vulter, ungeschant, unmrelic, unmeilic
makellos iine meil, ungebresthaft, ungebrestlich, unwandelbrere, unwandelhaft, vulterlos
makler köufel, köufelrere, underköufel,
underköufer - wein-makler
mäkler mecheler
mal warp - dies-, drei-, ein-, hundert-, jedes-, manch-, sieben-, sinte-, tausend-,
zu-, zwei-, zweiten-mal
mal', das mal, stunde, stunt, warp, warp
(sibenzic warbe siben stunt), werp (21

ander warbe, erste . anderweide, des
dritten, zem dritten • eines males
mal', das meil, meile, meilunge (21 hantgemal, hantmal, meilin, wandelmeil •
hantmrelec (31 vermalen - schand-,
wund-, zitter-mal
malen entwerfen,

ermalen, malen,
pinseln, schriben, vermalen, verwen •
gemal . tihte (21 understrichen, UZ maln
(31 karte - aus-, be-malen
maler malrere, schiltrere, verwrere (31 maIrerinne - bild-, glas-, wappen-maler
malerei gemrelde, gemrelze, gemrele
malerin malre rinne, verwrerinne
malter malter
maltersack maltersac
malvasier malmasier
malve papele, papelrose

neges
mancherlei maneger slahte (31 manie

!'Ort

(vert)
manchmal etewenne, manie warbe
mandatar schinbote (21 bered bote, bereder, redebote (31 verschinboten
mandel' mandel, nuz (31 mandelkase
mandel' mantel
mandelbaum mandelboum (31 mandelris
mandelblüte mandelbluot
mandelkern mandelnuz
mandelkuchen mandelkuoche
mandelmilch mandelmilch
mandelmus mandelmuos
mangel - freuden-mangel
mangel, der abebruch, abeganc, abeschiht,

blintheit, brest, brist, bruch, da rb unge ,
darfetuom, gebrestunge, gebruch, gebrüche, gebrust, krane, krangel, manc,
mangel, mangelunge, missemal, snabe,
spar, ungerrete, unrat, unstate, virre,
verre, zadel • heis, heiser, heiserlich,
heisram, manc (21 unbesiht, unbesihtecheit, ungesprreche, ungewalt, ungewizzene, ungewizzenheit, unkunst, unmuoze, untugent, unüebunge, unverwizzenheit • zwirliche (31 erdarben,
mangelen, mangen, mis, snaben, unberaten, verzadelen, zadelen
mangel, die (31 mangeln, mandeln, mangen
mangelhaft bresthaft, gebrechlich, gebresthaft, gebrestheftic, gebrestlich, gebrestenlich,
schiter,
wandelbrere,
wand eil ich, wandelbrerec
mangelhaftigkeit krenke
mangellos vleisch unz an daz bein
mangeln abe wesen, bemangen, brechen,
bresten, enbrechen, enbrechen, entstan,
gebrechen, gebresten, gemengen, tiure
werden, vrelen, veilen, vervrelen, zergan, zerrinnen, zerstan, zwiren • klem
• misse (31 ungeliizenheit, unvlfz, unwerdiu (swachiu) phlege, ze kleine zuht erbieten - er-mangeln
mangold bieze, mangolt
manier maniere
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märe

mannhaftigkeit manlicheit
mannheit 13/ ellen kraft
IIl/derschriben
mannigfach misselieh 13/ misseliehe
mann bar, der er, egemechide, gome, mannigfaltig manecvalt, manecvaltec
gomman, kar!, kar!e, knabe, kneht,
manecvalt, manicvaltes 13/ vermanicman, mannebilde, mannes bild, wer- .
valten, vermanicvaltigen
manheit, mantuom, manschaft, trute . mannigfaltigkeit underscheit, underschit,
manliche, mennin . geman [2) altman,
underschide, underscheide
armman, bettegesellen, bider(b)man, männiglich
manec!ich, mannegelich,
manlich, me Ich, menc!ich
ein degen, ein unadels man, geselle,
hanf wider hende, harslihteere, herre, männlich degenbalt, man beere, manlieh,
houbetman, hube, juncman, junge, kermennic!ichen, mennin [31 bare, bergelin, germac, gul, man, mankünne, manlin, kalinc, knappe, koufman, kurzman, manneströst, phunder, richman,
lehen, manguot, mannesname, meidern,
ruote, same, schelch, sirene, stier, sun,
schedelich man, scheltman, schranz,
seile, uzerman, uzman, uzsidel, uzsidesuon, swanz, swerthalben, tugent, tugentheit, vase I, vole, vül, zage I, zein,
linc, l'iI unl'erderbet an manheit, Vleezers, zersie, zerslin, zumpf, zumpfe,
mine, vrevelman, vrihals, vriman,
zumpfelin ~ un-männlich
I'riunt, vrumman, walleere, wartman,
weicheline, wer!tman, wibeler, wip- männlichkeit manheit, mantuom, mannes
sterke
sehende, wisman . uzliute, vrideliute .
ungemannet, unvermant [3) bemannen, mannschaft gezoc 12/ lantmassenie [31 bemannen, entmannen, manzal, marczal,
ez ist I'il manIich, gemannen, loben,
manlieh, mannemat, mannen, manmarschalc ~ schiffs-mannschaft
werc, manzal, marczal, morgengabe, mannslehen manlehen, manguot, swertnemel/, tegant, vastelman, verzehenden
lehen
~ amt-, bei-, berg-, bettel-, dienst-, mannweib menninne, mennin
edel-, ehe-, eigen-, ersatz-, fähr-, fuhr-, mannwerk [31 schaz
gefolgs-, gegen-, gewährs-, grenz-, han- mantel hülle, mantelroc, umbekleit, veele,
dels-, haupt-, inst-, jeder-, kauf-,
vel, faiIe 12/ helkappe, helkleit, husecke,
mantel, nebelkappe, schaperun, slavekriegs-, land~, lands-, lehns-, meer-,
nie, taphart, tarnhut, tarnkappe, tarnmiets-, mitackers-, mittels-, ob-, partei-,
kleit 13/ gugele, manteler, mantein, nureb-, sä-, schieds-, schiffs-, see-, spiel-,
sehe, nüschel, sich sleifen uz dem mansteuer-, wald-, wasser-, weid-, zehnt-,
tel, suckenie, überval, underkleit ~ bazimmer-, zins-, zwischen-mann
manna engelbröt, himelbröt, manna [2)
de-, deck-, feld-, frauen-, hermelin-,
purpur-, reise-, schutz-, trauer-mantel
manl/abrot
mantelartig 13/ kappe
mannaaroma mannasmac
mäntelchen mantellin
mannageschmack mannasmac
mannbar getaget, hibeere, man beere, man- mantelkragen 12/ kappe
lieh, manzitic, minnebeere [3) daz gevi- mantelsack malhe, velis, velisen, watsac
13/ malchsloz, malhenslüzzel
dere scheeren
mantelsaum mantelort
mannbarkeit menschheit, tac
männchen der er, mennelin, mennel [21 mantelschnur man telsn uor
märchen fabele, fabe, meere, meerelin, sawirt
gemeere, spei ~ schiffer-märchen
mannesalter manheit, mantuom, tugent
märchenerzähler fabeliereere, fabelsager
manneskraft mankraft
mannesschöne 131 aller manne schrene ein märchenhaft fabellich 13/ speilen
marder mardel, marder . merderin 12/
bluomenkranz
veclImarder
mannhaft ellen haft, ellenhaftic, ellen lieh,
ellenriche, ellel/thajt(e), manhaft, man- marderfell mm"del, marder . merderin
haftic, mennisch [31 manheit, mantuom märe ~ Iügen-, riesen-märe

manierlich gevuoc
manifestieren [2[ . got mit drin personen
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Maria

Maria balsamschrfn, balsam tropfe, be-

slozzen garte, brunn(en)ader, die sibener, erenbote, erlteserinne, gestüele des
obersten gotes, hellevreiserinne, himelbluome, himelkeiserin, himelküneginne, himelleiter, himelphat, himelporte,
himelris, himelröse, himelslüzzel, himelsträze, h'imelvane, himelvrouwe,
houbetlene, keiserinne, keiserin, küniginne, künigin, leitestern, leitesterne,
leitvane, lernerinne , Iiljengarte, IiljenkrUt, liljenstengel, Iiuhtterinne, maget,
meit, mandelbluot, marnterinne, meitmuoter, merstern, mersterre, minneschuz, muotermaget, nöthelferinne,
ruote von Yesse, sreldenkint, sreldenschrin, sagerrere, sagrän, scheidevrouwe, übertrUt, unser vrouwe, vröudenprfs, vrouwelin • der an sich nam dfn
umbekleit (31 ane wfsheit, geertriche,
juncfröulichez inzimer, lieht messe,
liehtmisse, liehtwihe, Marire engelgruoz, sternglanz, violstUde, widerböugen, widerbringerinne, zwelJsternec ~
Ave-Maria
Mariä empfängnis unser vrouwen tac der
verholne (31 klibeltac
Mariä geburt unser vrouwen tac der jun-

gen, der jungern, der jungisten
Mariä himmelfahrt knltwihe, unser vrou-

wen messe, wurzwihe
kerzetac, kerzewihe,
liehtmesse, liehtmisse, liehtwihe
Maria Magdalena zwelJbotinne (31 minnebat, minnelouge
marienstift (31 vrouwenritter
mark, das mare (21 kerne, kern ~ rinderMariä lichtmess

mark
mark', die marke, march (31 marcrfcher
koste wert, stücke, stuck ~ land-mark
mark', die (31 marcman ~ orts-mark

matkau{seb.et u:z.watte.

vinne
markgrafschaft marke
markieren (21 . ziler
markig mare haft (31 kerne, kern
marksache (31 marcrihter
markscheider marcscheider, schiner
markstein (31 gesteinen, steinen, under-

steinen, vermarken, versteinen
markt phragen (31 marketen, marken,
marketreht, marketveile ~ fisch-, frei-,
jahr-, pferde-, trödel-, wein-, wochenmarkt
marktaufseher marketmeister
marktbude (31 hurdeler
marktflecken market, mart, merk, vlec (31

marketreht
marktgeld messegelt
marktgerechtigkeit marketreht
marktplatz market, mart, merk (311öz
marktpreis market, mart, merk
markttag markettac
marktzoll (21 vuozgelt, vuozzol
markzeichen 121 wife, wifel
marmel stützel
marmor marmel, marmelstein . marmelin, marmelsteinfn 121 marmelherte
marmorsäule marmelsul
marokkaner marocheise
Mars stritgot
marsch marsche ~ einzugs-, vor-marsch
marschall marscha1c 131 marschalcambet,
marschalkin ~ land-marschall
marschieren reisen, streifen, zogen, zugen, zouwen, zawen ~ aus-marschieren
marstall marstal 131 marstallrere
marter marterät, marterunge, quäle, käle,

köle, quäl, quel, quelnis, quelsunge,
quelsunge, slaht, tormentäle 121 vrönemarter . marterhaft (31 durchmartern,
marterrere, mertelrere, mertrere, marterbürde, martermäse, marterpfn, marter'Iat, '!:.d\te.\at, t<Eten
marterknecht schürpfrere
martern erbittern, gequeln, klemmen,
klimmen, martern, merteln, pinegen,
pinen, queln, koln, kein, serten, umbeserten, verqueln, verultern, zerzerren
. marterunge (21 vermartern ~ ab-

marke ~ land-, rechen-, wald-marke
märker marcman (31 marcreht
märkerrecht marcreht
marketender veltkoch
marketenderin trippenierse
marketenderwagen market
markgenossenschaft rote, rot
martern
markgericht marcdinc, marcgedinge, mer- martervoll(31 marternot
marterweg marterwec
kerdinc
markgraf marcgräve, markis (31 marcgrä- marterwerkzeug tormentäle (21

kamp,
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kambe, schrage
Martha zwelJbotinne
Martinstag vunkentac
märtyrer geziuc, marterrere, mertelrere,
mertrere 13/ marterkrone, martern, merteIn, passional
märtyrerin marterrerinne
martyrium marterie, martilje . marterlich, marterliche 13/ marterstat
märz merze . merzic, merzisch 13/ martsche, merzebrunne
märz bier merzebier, merzecovent
märzisch merzic, merzisch
masche masche 12/ meschen
maschine gerüste, werc 12/ antwerc, geziuc, pheterrere 13/ antwerken - belagerungs-, förder-, kriegs-, schleuder-,
stampf-, wurf-maschine
maschinenmeister wercman, wercmeister
maschinerie werc
maser maser, vlader, vladerholz 12/ vlederin
maserholz • meserin 13/ maser
maske larve, scheim, schiembart 12/ scheme bart
maskieren . verbunden
mass ame, harn, hrem, iche, lere, mreze,
maze, mrezicheit, mensur, model, modelle, regele, saz, saze, temperatur, te mperie, zll . vreisllche . mrezliche(n) 12/
abestich, bescheidenheit, drilinc, dumeIle, gemünde, geseige, gewage, hornblas, kläfter, lafter, löchter, kopf, kor,
korn, kübel, kumpf, kompe, lageI, lagen, last, market, mart, merk, maze,
mez, mittelmaz, phunder, sac, schaft,
schritmal, schuoch, soum, ster, star,
sterI, stouf, stücke, stuck, temperunge,
vrönmaz, vrönmez, zol • gemazet, mit
genuht, richeliche, tiure, tiwere, über
state, ungephehtet 13/ ahterin, den
snuorslac überhouwen, ein zU wenen,
gellche tragen, hengisel, mazen, modelen, ort, sehselinc, tiure, tiuwer, über
die snuor houwen, übermezzen, übertragen, undermaze, undermezzen, unmaze, unmazen, vierdelinc, vierIinc,
vierdunc, vrönzeichen, wan - acker-,
aus-, berg-, eich-, ellen-, ernte-, feld-,
flächen-, flüssigkeits-, geld-, getränk-,
getränke-, getreide-, geviert-, gewichts-,
gleich-, hohl-, längen-, richt-, sand-,

mästen

schand-, scheffel-, schenk-, trocken-,
über-, weg-, wein-, weinbergs-, winkel-,
zirkel-mass
massbestimmung 12/ iche
masse last, luot, masse 12/ glas, horn, klO!,
klöz, kloz, swal, werc, ziger, zigener .
einlr:etec 13/ gemeine, grop, huobe - eisen-, erbschafts-, gesamt-, glas-, nebel-,
salz-, stein-, un-, zirkel-masse
-massen - einiger-, folgender-, gleicher-,
verdienter-massen
massenhaft in horden
masshalten • maze, mrezicheit 12/ hovemaze . mittelmaze
massholder mazalter
mässig gemreze, gevuoge, mreze, mrezec,
mrezlich, maze, mrezicheit, mazen,
nüehterlfche, zimelich, zimhaft, zimellche 12/ kiusche, kiuschec1ich, kiuschlich
13/ underbitter, underbleich, zilic eben-, gleich-, mittel-, regel-, über-,
un-mässig
-mässig - adel-, berufs-, bettler-, erb-,
fürsten-, handwerks-, hasen-, jagd-, jäger-, ketzer-, kunst-, räuber-, raubschützen-, riesen-, ritter-, schaf-, teufel-, turnier-, vergleichs-, vertrags-, zauber-mässig
mässigen gemazen, mrezigen, maze nemen, mazen, meizogen, mezzen, stiuren, temperien, temperieren, tempern •
site nemen
mässigkeit sparheit, temperatur, temperie
- gleich-, über-, un-mässigkeit
mässigung 12/ maze, mrezicheit
masslos unbescheiden, ungemezzen, unmrezec, unmaz, unmazlich, unmrezeclich, unmazliche 13/ unmazen
masslosigkeit mazelose, unbescheidenheit, unmaze, unmez
massnahme 12/ undöuwunge üeben
massregel bestallunge
mass-stab stap, staf 13/ verzollen
massverhältnis gephehte
massvoll mreze, mrezec, mazeclfche, mrezliche(n), mazen, mit betwunge
mast 12/ dehem, dechtuom - büchel-, eichel-, nach-, schweine-mast
mastbaum mast, mastboum, segelboum,
tanne
mästen mesten, vtizten, vuoten, vuotern .
veiz, veizet - über-mästen

mastferkel

mastferkel nervarch, nerverkel
mastkorb keibe
mastochse weid(e)ohse
mastrecht mast
mastschwein mesteswin, mastswin, ners-
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maulaufsperrer gum
maulbeere mUlber
maulbeerwein möraz
mäulchen miullin
maulen (2) . gemüffe
win, specswin
maulesel eselphert, phertesel
mästung mast, mestunge, mastunge
mauleselin mulinne
material sache, ziuc ~ bau-, brenn-mate- maulkorb bremse, gebiz, verbiz
rial
maulkrankheit (2) schule
materialität gropheit, materjelichheit
maulschelle mUlslac, mulstreich, muntmaterie materje (2) afel
slac, v lasche
matratze serge
maultier halbez pfert, halppfert, mul (21
matrone altvrouwe
miullin, mulrössel
matrose schifkint, schifkneht
maulwurf moltschere, moltwerf, moltwurm, scher, schermus, wüelscher
matt ablage, hel, heswe, laz, lin, lüeme,
seiger, sIe, slewic, tusem, wesel (3) laz- maurer murrere (31 wercschuoch
zen, letzen, maten, siewen ~ schach-, maurerhandwerk (2) . kalcwerc
todes-matt
maurerkelle kelle
matt, das (2) mat
maurisch (31 marrobortin
matt setzen . mat
maus mus· miusin (2) nagemus (31 musen
matte' tacke ~ stroh-matte
~ feld-, f1eder-, hasel-, spitz-, stadt-,
matte' gruo (2) sweigmate
ziesel-maus
mattherzig zage, zagehaft(ic)
mausadler swemmer
mattigkeit lüeme, slewe, slewicheit
mäuschen miuselln
mauer mure, murwerc, stein want, zarge . mäuse art . muslichen
gemiure (2) kIen want, klenwerc, rinc- mäusebalg miusebalc
mure, vormure (3) bemuren, ebenhrehe, mausefalle musvalle
muren, tuofrere, twingrere, zwinger, mäusefang (3) musrere, musar
umbemiuren, vermuren
burg-, mäusekot miusedrec, miusemist
grenz-, grund-, höllen-, kirchhofs-, klo- mauseloch musloch
ster-, ring-, schloss-, stadt-, verschan- mausen musen
zungs-, ziegelstein-mauer
mauser (31 daz gevidere schreren
mauerbrecher krebez, krebze, kriuz, kreu- mausern, sich muzen, reren . renc
ze (2) scher
muze (31 muzrere, muzer, muzervalke,
mäuerlein miurel
muzkorp
mauerloch murloch
maut mute ~ weg-maut
mauern muren (2) . mUrln (3) röre, ver- mauteinnehmer mutrere
muren, viurram ~ ein-, um-, unter-, mautstätte mute
meckerer widergrfner
ver-, zu-mauern
maueröffnung (2) rigelloch
meckern hilderlen, mechzen
mauerstein murstein, stein
medikament confect
medizin ldchentuom
mauerstock stoc
medizinisch (3) undöuwunge üeben
mauerwand murwant, wantmure
mauerwerk murwerc (2) mantel (3) fulle- meer habe, mer, muor, salzse, se, sint, wac
stein, göz
(21 daz geleberte mer, gürtelmer, jamermauerziegel ziegel
mer, lebermer, klebermer, kleberse,
mauerzinne wintberge, wintwer
östermer, toufmer, wendeimer, wendelmaul giel, gin, grans, mul, munt, triel,
se, werltmer, westermer (31 galine, mervlans (2) munt des /{jsen, vlenselln (3) erstern, mersterre, merwatrere, muoder,
ginen, ginen, genen, ginolf, giwen, geüber se, wazzernöt ~ Iiebes-, mittel-,
nord-, Rote -, Schwarze -, welt-meer
wen, überginen - hänge-, läster-maul
meer binse merbinz, merdorn
maulaffe (3) muntaffen
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meerblau merbla
meerbusen arm
meerenge arm, enge
meeresarm sundervluz
meeres bewegung 121 siHpwege
meeresfläche 121 ebenwac
meeresflut meeres sint
meeresgrund mergrunt
meeresstrand griez
meeresufer merstade, merstede, rein
meereswirbel wirt
meereswoge meründe
meerfarb mervar
meerfee merfeine
meerfisch mervisch, mervlozze
meergans mergans
meergott mergot, wazzergot
meergöttin mergöuinne, merköniginne
meerigel scherzeveder
meerkalb merrint, merohse
meerkatze merkatze
meerkind merkint
meerleute merliute
meermann 121 merwunder
meerreise wazzerreise
meerrettich kren, merretich
meerrind merrint, merohse
meersalz mersalz
meersand 131 mergriez, mergrieze
meerschaum merswaz
meerschlange merslange
meerspinne merspinne
meertier mertier 121 merwunder
meerumschlossen 131 mergarte
meerungeheuer merslange
meerwasser merwazzer
meerweib merkint, mermeit, merminne,
mervrouwe, merwip, minne 121 merwunder
mehl mel 121 melblin, stoupmel 131 milwen, stoupmüle, strützel, zermilwen griess-, hafer-, küchen-, nach-, roggen-,
stärke-, staub-, weizen-, zucker-mehl
mehl beutel biutel131 biuteln
mehlbrei bolz
mehlhändler melwrere
mehlsieber reder, rederkneht
mehlspeise 121 tiergarte
mehlstaub stoup 121 stoupmel131 übermaln
mehltrog mulde, multer, muolte
mehr baz, füro, halt, höher, mere, me, vaster, vür, vüre, vürer 121 aber me, mere,

meinen

nie so vaste, niht zeinem male, ouch,
über, ze, zuo 131 aldeste baz, deste baz,
niemer, niemer mere, niemerstunt,
spate, übergeben, übergenöz, übergenöze, übergenuht, übergülte, übergult,
überguot, über heil, überliegen, überliuhtec, überliuhtec1ich, überliuhten,
übersagen, übertuon, übervazzen, überwegen, überwigen, überwerfen, überzain, überzins, vürbaz, zuo zogen nimmer-, viel-mehr
mehren erschrezen, horden, hordern,
kreftigen, überviln . riehen, üfen, viln,
wahsen, zuo zogen 121 wuochern • mir
get zuo an der maht - ver-mehren
mehrer••. 131 gemeine, geselleschaft, gesitze, hengel, jarschar, jarzit, jargezit, selleschaft, trube, troube, wa unde wa, weder
mehrerlös übertiure, übertiurunge
mehrertrag übertiure, übertiurunge
mehrfach 131 überwegen, überwigen
mehrfarbig vech 121 vizzelvech, vitschenvech
mehrforderung üfslac
mehrheit 121 diu merer, diu meiste volge
131 übermenigen
mehrung ufunge - ver-mehrung
mehrwert übertiure, übertiurunge
mehrzahl 121 . alme ist
meiden bewegen, geschiuhen, miden,
schiuhen, verbern, vergan, vliehen,
vremden, wisen . midec . erschiuhet 121
mit den ougen vremeden • midrere ver-meiden
meier meier 121 hovemeier, lantsidel 131
meierambet,
melene,
meiertuom,
meierdinc, meierhof, meierinne
meierhof meierhof
meile mHe, raste (31 mfle - bann-meile
meiler meiler, miler
mein min • mine vriunde (31 minen thalben, minenthalp, minhalben, minhalp
meineid mein, meineit, meiner eit, meinswer, meinswern, meinswuor (31 ere unde
guot abe swern, meineiden
meineidig meineide, meineidec, meinswüeric, triuwebrüchic
meineidige, der meineider, meinswere,
meinswerer, meinswüere
meinen bemeinen, denken, diuten, ein
dinc sprechen, ez sprechen gein, halten,

meinethalben
schetzen, vermeinen, wa::nen, zeichenen
. wa::nec . meinen (21 • verwa::nen ver-meinen
meinethalben waz denne (danne, dar umbe)
meinetwegen (21 minenthalben, minenthalp, minhalben, minhalp
meinung ahte, ahtunge, bedunc, diute,
duncnis, Iiumunt, lobemunt, mane,
meine, meinunge, sin, sinne, sinnecheit, urteil, urteile, urteilde, versiht,
wa::ne . in dem namen (21 afterwan, gemeiner don, wan, zweischellicheit,
zweischellunge (31 sinen muot sagen,
umbe wichen, wellen - gegen-meinung
meise meise
meissel meizel, punze (31 meizeln, meizelwunde, weizeln, wicken - stahl-meissei
meisseln . ergraben (21 • meizel - ausmeisseln
meist meist, meistec, meisteilec, meisteric
. meiste (31 übertrat - aller-meist
meistens almeist, meiste, meistec, meiste ilee
meistenteils meisteil, meisteric
meister meisterman 12) houbetmeister, jagemeister, jegermeister, meisterlin,
meisterwerfer, tunkelmeister (31 meisterreht, meisterspruch, meistertuom bäcker-, bau-, berg-, brau-, bürger-,
eich-, fall-, fecht-, fisch-, forst-, handwerks-, hoch-, jagd-, keller-, küchen-,
lehr-, maschinen-, münz-, novizen-, ordens-, proviant-, rats-, rechen-, rent-,
schatz-, schein-, schiffs-, schirr-,
schreib-, schul-, sied-, speise-, stadt-,
strassen-, waage-, weg-, werk-, zech-,
zeug-, zunft-meister
meisterhaft meisterlich, meisterliche (31
meisterarzat
meisterhand meisterhant
meisterin - hof-, schatz-meisterin
meisterlich (31 bemeistern
meistern gevuogen
meisterprediger meisterbredigcere
meisterrecht (31 meisterreht
meistersänger meister
meistersängerisch (31 bar
meisterschaft meisterdie, meisterheit,
meisterunge 131 meisterscheftic
meisterschütze meisterschütze
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meistersinger (31 körner, stampenie
meistersingerton (31 bedcenen
meisterstück 121 ritterschaft
meisterwürdig 131 meistersanc, meistersenger, meistersinger
meisterzug (21 meisterzuc
melancholie melancolfe
melde melde
melden ane geben, ge melden, nunzieren,
rüegen 121 betihten, verschinboten an-, zurück-melden
meldung melde
melissengeist melissenwazzer
melissen wasser melissenwazzer
melken melchen . melkede
melodie don, gedcene, seitspil, wise, gewise 121 hovedon, jageliet, jagewise, leich,
note, reie, rei, reisenote, stadelwise,
treiros, unwise, uzreise, wort unde wise
- gesang-, seelen-, sommer-melodie
melone beben, phedem
meltau miltou
membrane roc
menge gesemede, gesemene, gewalt, her,
hort, kraft, last, magen, man, main,
maht, manecvaltecheit, menige, meine,
samenie, samelie, schar, schoie, schübel, storie, summe, vile, volc, vülle, vüllede, zal . vii, vile 121 bate, geböume,
gehurwe, gekriute, gemeine, genuoc, gestüele, gestüelde, gestüelze, gewürme,
gewürmze, hUfe, hUfenunge, lantmenege, liutech, liutkraft, luot, lu tisch , magenkraft, maze, ma::zicheit, riterschaft,
ritterschaft, samenunge, samelunge,
schal, sippekraft, überlast, überIeste,
übermaht, übervluot, übervlüete, ungevuoge, unma::zecheit, unmaze, vinsterin, vinsteri, vinstere, vluot, vuoder,
wunder 131 bemenigen, gemeinlieh, kute, rinc, scharschouwe, stürmen, ungewürme, uz nemen, vermenigen - heeres-, menschen-, volks-, wasser-menge
mengen mengen, mischeln, mischen,
twern . gemischen (21 mengeln, mengern . sich zesamene gemischen - bei-,
dazwischen-, unter-, ver-mengen
mennig minig
mensch diet, eines mannes munt, man,
mensche, mensch, menschenkint, menschenlfp, menschheit, muoterbarn,
muoterkint, sceleclichez erdenkloz, SÜII-
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denl'az • bluot, lantliute, liut, menschen kint . menschliche 121 arm man,
bresewiht, buobe, diebolt, dorprere, dörpel, galle, gebur, gec, hellebarn, hellekint, helleknabe, hellekneht, helvaz,
holzboc, ie man, ieman, kalp, keibe,
ketzer, kether, knolle, knorre, knur,
knurre, kropf, kroph, lappe, lastervaz,
liutkraft, loter, lotter, loterun, lure,
menschelin, menschei, menschengot,
minnrere, mocke, müedinc, muoche,
murm, murmel, murmer, nie man, nitgalle, Nithart, nitsac, rederich, roubolt,
rülz, schale, schar (?), schelkelin, schelkinne, schüzzerlinc, selpherre, siurinc,
smöckare, snudrere, sniudel, snudel,
snuder, snupfer, snupfer, snude, sündenrumpf, tolhart, tölpel, trolle, trol,
tropel, tropfe, tummelinc, ülve, unart,
unkiuschrere, unman, unmensch, verschampter Ifp, vilz, vilzhuot, ware,
werltman, werwolf, winkelman, wüetelgöz, wuotegöz, zage, zage, zertelinc,
zinsknabe, zunge, zunstecke . houbet,
nOtec her 131 hUfe, kelle, lieht, liuht,
liutsrelde,
liutsrelecheit,
liutsrelec,
liutsreliclich, maht, man lieh, manslac,
manslaht, menschen, menscheniitem,
menschenleben, menschenpersone, menschensippe, menschenspfse, nature, sich
in menschen vleisch vleischen, vermenschen, vleischhaften, vuoz, werltvinstere, wielicheit der liute - christen-, mit-,
wald-mensch
menschenadler menschenar
menschenart . menschlich
menschen auge menschenouge
menschenbild bilde, mang muoder mensch
menschen blut menschenbluot
menschenfleisch liutvleisch, menschenvleisch
menschenfresser menschenvriiz
menschengeschlecht alter, liut, mankünne, menschenkünne, menschenstam,
werlt
menschengestalt menschenschin 121 den
liuten gelfch 131 sich antlitzes bewegen
menschenhaar man, mane
menschenhand mannes hant
menschenherz menschenherze
menschenkind barn, mang muoder
melisch,
muoterbarn,
muoterkint,

messe

vruht
menschenleer liutlös
menschenmenge 12) rinc
menschen mund mellschenmU11l
menschenscheu liutschiech
menschenseele menschenseIe
menschenweise . menschliche
menschgeworden (3) gotmensche
menschheit menschlicheit, werlt, wiselosez here, wist (2) erbediet
menschlich
creatiurlich,
mennisch,
menschlich, vleischgeborn 13) entmenschen, geist(e)/os werden (stiin), horsac,
hus, hous, in menschenwfs, in menschlicher bürde, liutisch leben, mensche,
mensch, menschenantlitze, menschenbare, menschenbilde, menschen/orme,
menschensin, menschentier, menschheit,
mfn unverbriiht menscheit, quatsac,
swarte, swart, vleisch, vleisch unde
bein, vleisch unde bluot, werltzunge,
zarge - über-, un-menschlich
menschlichkeit menschheit, menschlfche
- un-menschlichkeit
mensch sein, das menschheit
menschwerdung menschunge
menstruation bluome, dinc
mergel mergel - ton-mergel
merken ahten, enein werden, entstan, erstan, ervüelen, sich verstan, sinnen, Uf
nemen, vermerken, versinnen, verstan
. gedrehtic • merken - an-, auf-, bemerken
merker prüever
merklich - un-merklich
merkmal gemerke, karacter, karacte, mal,
urkünde, warmal, warzeichen, wortzeichen, zeichen 12) underscheit, underschit, underschide, underscheide (3) maligen, uzgemiilet
merkwürdig törlich, törliche . unwertliehe
merkzeichen gemerke 12) kriuze
mesner kirchenrere, kireher, liutare, messenrere
mesnerin messenarinne
messbar - un-messbar
messe ambahte, kristenheit, messe, misse
12) seimesse, stilmesse, stille, stillunge,
stilnisse, tagemesse, vrönmesse . ungesungen (3) benediz, besingen, complende, ez ist uz gesungen, lesen, messezit,

messen

opfersanc, pacem, singen, tagemesser,
vronmesser - bitt-, früh-, haupt-, seel-,
seelen-, sühn-, weihnachts-messe
messen mezzen, phehten, übermezzen 121
erspannen, gemazen, mestern, strichen,
vermezzen, virgieren, zirkeln, zirken •
ungezalt 131 marcscheider, maz, maze,
mrezicheit, mez, widermezzen - ab-,
an-, aus-, beiM, durch-, er-, überM, unausge-, unge-, ver-, zu-messen
messer, das gnippe, knif, knip, metze,
mezzer, snfdemezzer 121 krntmezzer,
mezzerlin, misencar, sahs, scheid mezzer, schintmezzer, sehselin, tiliz, tilniz
131 hefte, mezzerstich - garten-, jagd-,
mord-, pflug-, rasier-, schäl-, scher-,
stech-, tranchier-, winzer-messer
messer, der mezzrere 121 angiezer, mezmeister 131 schal, schäle- ab-, korn-,
salz-, wein-messer
messerheft 131 angel
messerklinge binwerf, klinge, mezzerblech
messerscheide scheide
messerschmied mezzerrere
messerwerfen, das 131 tritstuol
messerzücken, das mezzerzoge
messgesang gradal121 offerende
messgewand alterkleit, himeiwat, kasugele, messachel, messegewant, messegewrete, messe kappe 131 begerwen
messing messe, messinc • messin
messingschmied kaltsmit, messincsmit
messinstrument 121 quadrante
messkanon 121 • daz ander swigen, daz
swigen
messkleidung 131 umbra 1, umbeler, umeral
messpriester messepriester 131 stole, stol
messrute gerte, mezgerte, mezruote
mess-schnur snuor
mess-stange 121 ruote
messung 1211antmaze 131 muotunge - ab-,
ver-messung
met mete
metall gesmide, gesmie, metalle, smide 121
isen, kunterfeit, gunderfei, lot, stuof,
valsch, valschic 131 böugen, giezen, hamerslac, kretze, lretec, lretic, scheidgadem, sife, verkleiben, vluz, zeinen, zimente, cement
edel-, glocken-,
wasch-metall
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metallarbeit gesmide
metallarbeiter smit
metallbeschlag 121 buckel 131 buckelrere
metallblättchen blech
metallblech 131 punzenieren
metallen 131 blate, gesmide, kloz, klozbühse
metallgefäss 121 wanne
metallgemisch 121 lot
metallgerät gesmide
metalIgiesser 131 giezwerc
metallguss goz, vluz 131 smelzen
metallklumpen masse, messe
metallschlacke schum, sinder, test 131 sindern
metallschmuck gesmide 121 gesmelze, gesmilze 131 betragen
metallspange zein
metallspiegel 131 spiegelsmitte
metallstab 131 schrot
metallstäbchen zein
metrisch 131 vuoz
metsieder metbriuwe, metbriuwer, metsieder
mette meten, mettine, metti 121 . laus mettene, lausmetti - früh-mette
mettenbuch mettenbuoch
mettenzeit mettenzit
metwirt metgebe, metschenke
metwürze wirz
metze metze 131 diethiufel - land-, mahlmetze
metzelsuppenzeit slahte
metzger metzeler, metzjrere, vleischhakker, vleischslahter
meuchler miucheler
meute ruore 121 gejaget, gejegede
Michael vlucengel
mieder übermüeder 131 muodern
miete bestant, hur, stift, stifte 131 hovevrouwe, verlihen
mieten bestan, dingen, huren, mieten, uf
mieten - ver-mieten
mieter besteer, hurlinc 131 stiften, stichten
mietfrau invrouwe
mietgeld huszins
mietleute invo1c
mietling mietrere, mietelinc, mietinc
mietpferd hurpfert 131 huren
mietshaus zinshus
mietsknecht IOnkneht
mietsmann husgenoz, husman, inman,
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seide, seidener, selder 12) hindersreze,
hindersrezel
mietwagen 131 huren
mietwohner herberger, insreze
milbe milwe, mele, siure - krätz-milbe
milch milch, molchen 12) biest, surmilch,
sulmilch . galt 13) mande/keese, melch,
melchen, milchschcene, milchwiz, renne - butter-, mandel-, mutter-, pferde-,
wolfs-, ziegen-milch
milchbruder spünnebruoder
milchbübchen milchlinc
milchdieb molchendiep, molchenstee/e
milchfarbig milchvar
milchferkel spensu, spenvarch, spünneverhelin
milchhaar garzehar, granhär
milchkammer milchkamer
milchrahm milchroum, roum, smant 13)
smenden
milchstrasse die wizen strenen, diu straze
an dem himei, herstraze, herwec, weiz
streimel
milchweib milcherin
milchzahn . milchzende 12) fulzan
mild gesüezet, getempert, kürre, la, lrewe,
lab, lihtsemfte, lihtsenfte, linde, lüeme,
ötmüetec, ötmüeteclich, sanfte, senfte,
senftec, senfteclich, senftlich, sitelich,
süeze, süezec, süezeclich, süezlich, söze,
weich, welc, wilch, woltretic, zarteclich,
zartlich, zartliche • senftecliche, weichliche 12) sumersüeze, zucker linde 131
durchsüezen, entlawen, ermilden, ötmüete, ötmüetecheit, senftgemuot,
senftmüetec
milde, die diemüete, ebene, geneedecheit,
guotwillekeit, lihtsenfte, lihtsenftecheit,
linde, senftecheit 131 überlinden
mildern sen/ten, temperien, temperieren,
tempern, vüegen • gemilder(e)n, milten
mildreich milteriche
milz milze
milzader 13) zuo dem milz lan
milzkrank milzsühtic
minder min
minderheit 12) diu minner volge
mindern krenken, kranken • lücken (2)
erbe abe mezzen, ere verdrücken, prfs
gen eigen - ver-mindern
minderwertig velleclich (3) swfnesmage
mindest minnest

missetat

mine tole, tol - gegen-mine
mineral miniere
mineralbad wiltbat
ministeriale dienestherre, dienstman 12)
mitterman 13) dienstmanninne
minne kurzwfle 121 erbeminne 131 minnekneht, minnendruc, vürgespi/ - gottesminne
minnefieber minnenrite
minneglut minnenbrunst 13) vunke/n
minneheld minnebo/t
minneschule (2) . in minniclfcher arbeit
minnespiel gimpelgempel 13) liebez kunnen spiln, schimp/elieren, spillust
minnetau minnentrör
minorenn vogetbrere
minorit der minner bruoder, minnerbruoder
minze minze, minz 121 minzelin frauen-minze
mischen blanden, mengen, mern, mischein, mischen, spisen, temperien,
temperieren, tempern, twern, underhouwen, vermischen, verziehen, zesamene sachen • gemischen . ge wellen ,
sich zesamene gemischen, tempern, underströuwen 121 mengeln, mengern,
sprengen, underparieren, undersniden,
vlcezen . veizet, veizt • an eines dinc
sprechen, underdringen (3) missevarwe
- bei-, durch-, durcheinander-, ein-,
hinein-, unter-, ver-mischen
mischkorn mangelkorn, mischelinc
mischung getwer, mengunge, misch, mixture (2) temperatur, temperie, temperunge (3) enblanden - unter-, ver-mischung
mispel mispel, nespel
missachten bewegen, misseahten, missehalten, verwesen • unwerdec 131 verzfhen
missale messebuoch
miss bau missebu
missbehagen misse hagen
missbehagen, das ungerech
missbilden untirmen
missbilligung ungelimp/en
missbrauch misse bruch 131 unbilden
missbrauchen misseniezen 121 übergrHen,
vernamen, verworten
missdeutung missewrenunge
missetat harmsal, mein, meintat, misse-

I
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missetäter

handel, missetat, mort, übeltat, übeltretunge, untat, ungetat, virne 13) untretic,
vermeinen, vermeinsamen
missetäter mordrere, schedelich man 13)
urgiht
missfallen missegezemen, misselichen,
missevalIen, versrnahen, widerzemen
ungerellelich
missfallen, das misseval, unlust
missfällig missevellic, missezreme, widerzreme, widerzremic, widerzeme 13) misse hage, missehegede, widerzremen
missfälligkeit
widerzreme,
widerzremicheit, widerzremunge
missgeschick missegeschiht, phlac, plage,
ungelinc, ungelinge, ungenade, ungeschiht, ungeval, ungevelle, ungunst, widermüete, widermuote, widermuot, widerschickunge,
zuotreJJendiu dinc
(übel, sache)
missgestalt, die ungestalt, ungestaltecheit,
ungestellede
missgestaltet aschaffen, unbesachet, unbeschaffen, ungedigen, ungeschicket,
ungetan, ungetesche, unrihtic, verschaffen
missglücken misselingen, missevelIen
missgönnen abe gunnen, enbunnen, erbunnen, verbunnen, vergunnen • nidec, nidesch
missgriff (3) vergrifen
missgunst abegünste, abegünstecheit, abunst, abunstikeit, agunst, leide, nit,
überunst, ungunst, urbunne, urbunst,
verbunst, vergunst, zorn, zorn(ec)heit
(3) enbunnen, niden
missgünstig überünstic, ungunstec . nit
13) Nithart
misshandeln gUlen, misse halten 12) schinden
missheirat 13) verlegen
missheIlig misse hel 13) missehellen, zerhellen
misshelligkeit missehel, missehelle, missehellunge, widerteil
mission vertigunge
miss lauten missehellen
misslingen missetreten, ungelücken
misslingen, das ungelinc, ungelinge
missmut unbehage, ungemüete, ungemuot, unmuot, unmuotecheit
missmutig unmuotec, unmuotes

missraten missedihen, misseraten, missevelIen 13) unart
miss-stimmung unmuot, unmuotecheit 12)

ungemüete
misstönend abehellec, abelutec
misstrauen missetruwen
misstrauen, das missegloube, missetriu-

we, zwivel

(3)

den arcwan buwen

misstrauisch missetriuwec, missetruwic
missvergnügen unlust
missvergnügt ungemeit, unlustic, unlustlich 13) unlustigen
misswachs besez, missewahs 131 hungerjar
missziemen missezemen
mist dost, rum, teisch, tiermist - rinder-,
schweine-mist
mistbahre mistber
mistel mistel
misteldrossel misteier
mistelholz . mistelin
misten zürchen - aus-misten
mistgabel mistkröuwel
mistgefäss misthaven
mistgrube gewirke, mist, miste, mistgruo-

be, mistlege
misthaufen mist, miste, misthufe

mistjauche suppe, supparje, suppierre
mistkorb mistkorp
mistlache misthulwe, mistlache
mistplatz miste, mistlege
miststreuer mistbreiter
misttragen, das 131 mistber
mit ane, mit, mite, sam(et), sament, sant
121 mitsam 131 ensament, gereite zuo,
vüeren - da-, wo-mit
mitackersmann gemare
mitanerbe 121 ganerbe
mitanspänner gemare
mitarbeiter mitewürker
mitbaurecht (21 ackerteil
mitbesitz 121 vristift
mitbesitzer gemeiner
mitbewohner miteslüzzel 121 husgenöz,

husgesezze
mitbringen \3\ widerlege, widergemechte,

widerlegunge
mitbürge miteburge, mitegewere, mitegül-

te, miteschuldener, mitewere, nebenbürge
mitbürger gebur, miteburgrere, miteburger, nebenburger, samenburger
mitchrist ebenkristen, ebenkrist, neben-
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mitteilen

tril/ll'e [2) erbarmecliehe, wandelriuwe
kristen
[3) barmen
mitdulden mite do/n
mitleiden mitedoln, miteliden . mitlfdenmiteilen mite gahen
lieh • barmunge, lidenis, mitelidunge
miteinander bi ein, enein, in ein(e), under
ein, IInder in zll'ein [3) IInderbaneken,
- be-mitleiden
mitleider mitelidrere
zesamene tragen
mitleiderregend erbarmecliehe
miteinander, das wehseI
miteinwohner gebür
mitleidig barmec, leidec, leidie, mitelidec
miterbe ebenerbe, erbegate, erbegenöz, er- mitleidslos unbarmec, unbarmherzec
benoz, miteerbe, miteerbelinc
mitmensch ebenmensche, nebenmensche
• miteliute [3) ebenbarmede
miterleben, das [3) inneclieh gedank
mitfahren mite rarn • vuore [3) vergiseIn mitnehmen mire nemen, treehen, von lande vüeren
mitfahrt mitevart
mitfreuen . ebenrröuwen
miträcher gerreche
mitfühlen . enphintlich
mitregieren mite riehen
mitführen mire rüeren [2) . sendebrere, mitreisende, der gereise
sendebernde, senebrere
mitreiten . miteriter
mitgänger mitegengel
mitrichter miterihtare, stuolbruoder
mitgeben zuo gesellen
mitruhe mitereste
mitgedanke mitedanc
mitsammen samenthaft, samenthaftic
mitgehen . miteganc
mitsamt ensament
mitgenosse nebengenöze, zuogenöz, zu- mitschläfer bettegenoz, bettegesel/e
ogeselle
mitschuldner angülte, gemeiner, mitegemitgenuss miteniez
were, mitegülte, miteschuldener, mitemitgift egelt, heimstiure, mitegabe, stiure,
were, schultgemare
zuogabe, zuogelt, zuoschaz [2) brütgift mitschüler schuolgenöze, schuolgeselle
mitglied gelit, lit [2) constabel, er ist hie mitsein, das mitesin
massenie, fraterschelle, geselle, kapitel- mitspielen mite spiln [2) wunderlfehe mite
varn
bruoder, ordensman, priestervürste,
sehser, sentherre, sentphlihte, sicherlin- mitspieler mitspilare
ge des mordes I1f daz leben, spitalrere, mittag mitter tac, nönezit, undern spitteler, vierer, vierman, vünfer, zwelnach-, vor-mittag
ver [3) bot, ehtewer, manzal, marczal - mittagessen undern
ausschuss-mitglied
mittags ze undern
mithaber mitehafte, mitehalter
mittagsmahl undertrahte
mithalter mitehaber
mittagsschlaf undernslaf
mithelfen ein zuodienende kneht sfn
mittagszeit nöne [2) hoehmittae
mithelfer bileger, mitehelfer, volle ist, mittänzer tanzgeselle
volleister
mitte mitte, mittel, mittelhaft, mittelöde,
mithilfe begin, volleist
mittelteil, mittelunge, mitter . mitte/verre, mitten, under [2) diu jungeste mitmithörige, der hüsgenöz
mitjünger mitejunger
tel, grat . almiften, enmitten, under
mitkämpfer kampfgenöz, kampfgenöze,
zwisken [3) mitteler, mittellich, mittelkampfgeselle, kampfgeverte, stritgenöz,
maze, mitteln, mittelswane, mittenen stritgenöze, stritgeselle, stritgeverte
herzens-mitte
mitknecht ebenschale, zuokneht
mitteil bar ze sagenne sin
mitteilen anteilee tuon, bediuten, bemeimitlaufen mite loufen
nen, berihten, gemeinsamen, leren,
mitläufer geloufte
mezzen, rüegen, teilen, underschröten,
mitleid barmherzede, barmherzeeheit,
verlihen, verstan lazen, wizzen lan •
barmherzllnge, ebendol, mire Ifden,
miteteilic • gemeinen, mite gereUen [2)
mitebarmen, mitelide, miteliden, mitelmunden, undersagen, urkunden, veridunge, mitetrüren, riuwe, rewe, riu,
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mitteilung

schriben, zein, zünfen . teil haft, teilhaftic, teilhaftec1iche . miteteiler . ungemeine 13) enbieten
mitteilung künde, wette
mittel mittel, rat 12) armseigerate, gerate,
köstelin, köstel, labe, lap, serpentin, ursuoche, wunsch 13) aventiure suochen,
einen list han, mitteln, understan, ze gebene han - arznei-, beweis-, brech-,

mitwohner biwoner, mitesreze
mitzählen 12) . uz der zal
mitzeuge miteziuc
mitziehen mite keren
mode 121 niuwe vünde, rfneschheit, ri-

nischheit

modell ler, lere, model 131 modelen
modellieren drajen, visieren
modellierung visamente, visament
geld-, gnaden-, heil-, hilfs-, lebens-, moder moder, mot
lock-, nahrungs-, rechts-, reiz-, schlaf-, modern moten - ver-modern
werk-, zahlungs-, zauber-, zünde-mittel mögen müezen, ruochen, ruoch(e) han,
soln, scholn 12) niht er/iden mugen .
mittelader median, mittlerinne
mittelbar vermittelt - un-mittelbar
mich hat wunder, mich wundert
möglich gevellec, gevellich 13) kunnen,
mittelfinger mittelvinger
mittelgross metwahsen
ringest - un-möglich
mittelländisch 13) gürtelmer
möglicherweise lihte
mittelmässig gemezzenlich, mitterlich, zi- möglichkeit ebenheit, state 13) aventiure
suochen, mügen - un-möglichkeit
lic
mittelmeer mer
möglichst meiste
mittelpunkt punct, punt, puncte
mohammedaner machmetiste
mohn mage, magen, man, magesame, mamittels mit
gesat
mittelsmann tageman, tagedincman, teidincman • tageliute 12) salm an
mohnkorn mahenkörnelfn
mittelsperson gemeine, gemeiner, gemei- mohnöl magöl
ner man 13) sich verkürn uf, Uf, hinder mohnsame magesame, magesat
einen gan, veranlazen
mohr mör, mörman, swarze 121 mörlin
möhre morhe
mittelstimmung mittelmuot
mittelwand underscheit, underschit, un- mohrenfarb mörgevar, mörvar
mohrenhirse surch
derschide, underscheide, underslac
mittelweg mittelschaft 13) sinen sin in die mohrenkind morkint
mohren land morlant
mitte werfen
mitten iemitten, mitteln, mittelwegen, mohrin mrerinne
mitten 12) under handen 13) enmitten, mohrrübe morhe
molch mol, rate, regenmolle
under wegen, underslahen
molke kasebrüeje, kresewazzer, schotte 13)
mitteninne mitten
ziger, zigener, zigerin, zigerkrese, zigermitternacht mittiu naht 13) vorwaht
linc
mittfasten, die mittiuvaste
monat mande, mönt, mane, mön, manöt
mittler mitteler, mitter, undertreter
12) ern, jarmanöt, windumemanöt,
mittler... mitte, mittel 13) mitteler, mittelmrezic, mittelmaz, mittelmaze, mittewindemanöt 131 houbettac, manic brach-, herbst-, heu-, weide-, wein-, winlunge, mittelwehsic, mitterman, mitteter-, wonne-monat
wahsen, ze mazen alt
mittlerweile ie mitten, mittunt, mittent, monatlich manedeglfch
monatsabfolge 13) widerlöuflichkeit der
mit diu
mitträger mitetrager
mande
mittwoch afterertac, gödenstag, guotentac, mönch begeben, blate, blatenrere, ergeben, gotes kneht, klosterbruoder, klömittewoche - ascher-mittwoch
sterherre, klOsterknappe, klösterkneht,
mitwirken zuo s/ahen
klösterman, klöstermünch, klOsterpriemitwirker materjer
ster, kuttener, münech . gotes kint, heimitwirkung zuo wirken, zuowirken
lige kint, klösterliute 12) capitier, hovemitwisser mitewist
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münech, nicht münechgenoz, terminierer (31 (einen) schern, beschern, bruodem, klOsterzuht und klOstefWort,
münechen, münechie, münechleben,
münechlip, regelgelt, regelphenninc,
reinez leben, reventer, revent - augustiner-, barfüsser-, karthäuser-, prediger-, spital-mönch
mönchisch münchec, münchisch, mundich (31 zepekere
mönchlein münechlin
mönchsgelübde gehorsamfn
mönchskutte kappe, kutte (21 goukelkappe
mönchsregel(31 münechen
mönchtum klösterorden
mond hlne, mreninne, mrenin, mande,
mönt, mane, mön, manschime, mansc hin (21 manelin, widerlöuflichkeit der
mande (3) der (daz) wadei, sprere, sper,
wadelen, wedelieren, wegeschfn
neu-, voll-mond
mondfinsternis (31 suler
mondförmig manoht
mondhof manhof
mondlauf (31 woche, weche
mondphase lune
mondschein manschime, manschin, wedelschim
mondsüchtig manec, mrenisch, manic,
mansiech, mantöbic, mänwendic
mondwechsel anderunge, des manen
wandelkere (31Iune, wandeltac
monstranz heilectuom, sacrament
monstrum getroc, kunder, trüster, unkunder, untier, wunder, wundermensche
montag guotentac, mantac - faschingsmontag
moor brunnech, moder, mos, muor, vilz,
wazzermuor (31 mosen
moorboden bruoch
moorgrund vilz
moos mies, mos (31 mosec, moseht, mosen,
vermiesen, vermosen - wald-, wassermoos
moosbedeckt verwasic
moosfarbig miesvar
moosig miesic (31 miesen
moral . durch tugentlichen muot
moralisch (31 brrede, brredecheit, gerehtecheit
morast muor
morastig mosec, moseht, muorec, murc (31

morgen

tiefer I-I'ec
morchel morhe, morhel
mord manslac, manslaht, morderie, mort,
morttat, re, slahtunge . mortlich, mortliehe (21 . morthaft (31 manslehtic, manslecke, mortbriuwe, mortgrimme, mortgrimmic, mortheit, mortrreche,. murtlieh - raub-mord
mordanschlag mortrat (31 sicherlinge des
mordes uf daz leben
mordaxt mortackes
mord befleckt mortmeile, mortmeilic
mordbrenner mortbrander, mortbrenner,
naht brenner
mordbrennerei nahtbrant
morden mordern, mürden (2) • mortslange (31 mortwise, trethelfer - er-morden
mörder bluotgiezer, bluotvergiezer, bluotverswender, manslahter, manslegrere,
mansiege,
mansiehte,
mordrere,
morderare , morttrete, treter, tötslaher,
tötsleger (21 nitmordrere, Sarrazin, Sarraserze, stechrere, stich er, waltmorder
- raub-, strauch-mörder
mördergesindel mortgesinde
mördergrube morderhol, morthus, mortloch
mörderhand morderhant
mörderin mordrerinne, treterinne
mörderisch mordec, mordisch, mortlich,
mortliehe (31
mortsam, murtlieh
mordischheit, mortschade
mordfeld mortwal
mordgebet (31 mortbeten
mordgeschrei heilalgeschrei
mordgier mordecheit, mortlicher zorn
mordgierig mordec, mortgernde, mortgir,
mortgiric, mortgiriclich, mortgite, mortgitic, mortgfticlichen, mortrreze, mortrrezec
mordgrube mortgruobe, mortkule
mordhöhle mortgruobe
mordhund morthund
mordknecht vreidigrere
mordlustig mortgeil
mord messer mortmezzer
mord schwert mortswert
mord stiftend mortrate
mordtat morderie, morttät (31 mortrehter,
mortahte
mordzahn schachzant
morgen (21 morgen oder noch (31 gester
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morgen, der

(hiufe lieber denne gester), morgenen,
I'rtlO

morgen, der morgen . morgenliche (21 artac, vruomorgen (31 kirchganc, morge-

nen, morgengabe, morgenküele, morgensanc, morgensprache, morgenviuhte, vrüewen - oster-morgen
morgenbissen morgenkluc
morgendämmerung (31 uhte
morgengabe (31 bescheiden
morgengebet morgensegen
morgengesang (21 tageliet, tagewise, warnesanc
morgenland österlant
morgenländisch öster, österin (31 merrint,
merohse
morgenlicht morgenblic, morgen lieht
morgenrot morgenrrete, morgenröt
morgenröte tagerat, tageröt
morgens enmornen (31 nüeht, nüehtern,
nüehter, nüehterlich, nuoht
morgenschein morgenschin
morgenschimmer morgenschin
morgensegen morgensegen
morgenstern der lieht sterne, mettensterne, morgenstern, tagesterne, tagesterre
morgenstunde morgenstunde
morgensuppe suppe, supparje, suppierre
morgen tau morgentou
morgenzeit morgenstunde (21 morgenvrüewe (31 morgenlieht
morsch mure, swetic, viil(31 morkeln
mörser morsrere, mörsel, morselstein,
stampf, wurzstein
mörserkeule ribkiule, ribkolbe, stampf
mörtel morter, phlaster (31 phlastern, verbinden, vüller, zimenten
mörtelbekleidung (21 göz
mörtelspeise (31 spisen
mosaik (31 muosen, muosieren
moschee machumbrie
moschus tesem
moschusochse tesemtier
most (31 mostvaz, musthart - wein-most
mosten mosten . möster
mostrich musthart
motte schabe, vledermiis - licht-motte
mücke mücke, mügge, munkel (21 mükkelin
müde lezzec, müede, unwacker (21 übermüede, vartmüede (31 erhouwen, ermüeden, erstriten, müeden, müedic,

müedigen, muoden, vermüeden, vervehten - aiters-, kampf-müde
müdigkeit lazheit, laz, lazze, müede, müedecheit (31 behefte der müede
mühe ageleize, arbeit, müeje, nöt, swendunge, swende, üebunge, unmuoze, unsüeze . kumberliche, kiime, kiimecliehe, kiimeliche, mit unstaten, unstateliehe, müeliche, nouweliche (21 lasterpin, min v/iz und mine stunde . mit miehe/er (maneger) not, sanfte (31 bestreben, sich, bewinnen, erringen, gearbeiten, gedon tuon, gewinnen, nreten, nöten, nöthaft, nöthaftic, sere zogen, ungenge
mühen, sich arbeiten - ab-, be-mühen
mühevoll . müeliche (31 worgen, würgen
mühlbeutel redebiutel, rennele
mühle kürne, malwerc, mül, mülhiis,
mülwerc (21 kumpfmül, stoupmüle (31
abewazzer, kamp rat, kouwe, mülslac,
mülstadel, mülstal, mülstat, stoupmel,
vlöder - getreide-, hand-, papier-, säg-,
schleif-, schrot-, senf-, stampf-, walk-,
wind-mühle
mühlgang getrip
mühlgast malgast, maler, malman, mal-

liute
mühlgerät mülwerc
mühlknecht reder, rederkneht
mühlrad mülrat, rat, wazzerrat (21 kumpfrat (31 kamp, kambe, kumpf, kompe
mühlstein griezstein, kürne, kurnestein,
malstein, mülstein, stein (21 gancstein
mühlwesen (31 wazzergrave
mühlzins mülgelt
mühsal arbeit, arbeitsrelekeit, kriuze,

kumber, müejesal, müenis, müenis,
nouwecheit, schade, ungenade (21 k/osterpin (31 arbeitlieh, arbeitsrelec
mühsam müelich, siir, vu/ecliche (31 in
minnicltcher arbeit, uf twingen, worgen
mühselig arbeit lieh, arbeitsam, kumbe(r)rtche, nötliche (31 ich enblande ez
mir, überjanen
mulde mulde, multer, muolte, narte tal-mulde
müll muHe
müller mülmeister, mülnrere (31 malgast,

maler, malman, maHiute, zuomüller öl-, säge-müller
müllerin mülnrerinne
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mummerei persönier
mund mul, munt, muntloch, muntrum,

munfnlm, snalle, triel, vlans . in eime
namen 12) rötmunt, vlenselin, zuckermunt • muleht 13) bizze, ergrinen, erkargen, greinen, grinen, munt halten,
muntvol, mupf, mupfen, redende giin,
rimph, smutzen, smunzeln, snabelweide, zannen, zanegen - menschen-, rosen-mund
mundart lantsprache
mündchen mündelin
mündel mundelinc
münden ~'allen
mundgeruch zanrnch
mündig mündec, vogetbrere 13) jaren,

musik

münzen - gold-, kupfer-, landes-,
scheide-, silber-münze
münz einheit 13) phunt
münzen zuo sn ellen
münzer 12) husgenöz, münzrere - falschmünzer
münzhammer münzhamer
münzhaus münze
münzmeister münzmeister, schrötrere,
schrötmeister 13) münzschriber, schrötgadem

münzpächter münzmeister
münzpräger quetzer
münzprägung gama!e
münzprobe strich
münzprobierer versuocher
überphleger, vermügen, ze sinen jaren münzrecht münze 13) münzgelt, slegekomen - un-mündig
schaz, slageschaz, slahschaz, slahgelt
mündigkeit bescheidenheit 13) jiirgezal, münzschlag slac
jarzal
münzsorte 13) seigre re
mündlich mit dem (von) munde, mit sa- münzstätte münze, münzsmite
gen, mündec, redehalbe 13) bereden, münzstempel isen, münzisen, stempfel,
mrere, mit worten underbrechen, munstempel 13) stempfelgraber, stempelgra-

den, setzen, zein

ber

mundschaft gewer, gewerde - vor-mund- münzstempelgräber isengraber
schaft
münzstube slagestube
münzstück 12) die sibener, sehser, sehzemundscharf snabelrreze
mundschenk butiglrere, nachschenke,
hener
münzwardein hüetrere, hüeter, wardin
schenke
münzwert (2) werunge
mündung porte, val 12) eitloch
münzwesen 13) korn
münster münster
munter gelf, gerüeric, gevruot, hiuze, mürb mar, muor, murc, mürwe, röz, swelc
hügelich, karsch, kluoc, muotsam, nuo(2) merwen 13) beizen, morkeln, swel-

fer, quec, kec, koc, quecke, resch, rösch,
röschliche, unbetoubet, vreidec, vrisch,
vrischliche, vrüetic, vruot, vruotlich,
vruote, wach, wacker, wackerlich, zan-·
ger . wackerliche 12) ebenhiuze, snel13)
erquicken, mundern, wachen
munterkeit hiuze, roschheit, wackerheit
münze münze, phenninc 12) bapel, batze,
bernerlfn, bislac, buckelrere, drier, flörin, helbelinc, kriuzrere, lantmarke,
lantwere, lantwerunge, medele, melle,
ceserinc, peter, radegelt, rappe, ritrere,
ritter, scherpf, schilt, soldin, stebelrere,
steblermünze, stefninger, stevning, sterlinc, sterlinger, farsche, venediger, vierer, zehener, zweilinc, zweinziger 13) abesaz, absaz, erge, gengelrere, genöste,
korn, kriuze, münzwerc, ort, schrötrere,
schröten, seigerer, slagelöt, üfzal, ver-

ken, welken, zermürfen
mürbe, die mür
mürbheit (3) murbrüchic
murmeln murmeln . murme!are
murmeltier mürmendin
murren bemurmeln, breglen, gremzen,

murmeln

(3)

murm, murmel, murmer

- entgegen-murren
murrer murme!are
mürrisch hertmüetec, mUleht, ungesaget
13) ungunsten
murrkopf murm, murmel, murmer
mus gemüese, koch - apfel-, mandel-mus
muschel merschal, muschel, sneckenschiile - see-muschel
muse aventiure . die niun wirtinne
musik geschelle, museke, music, sanc,
spil, stimme 12) hovereht 13) louf, louft,

mensur, use

musikalisch

musikalisch (3) note, prime, quinte, vuoge
musikant spilman (2) snarrenzrere, töuber
musikantin spilcerinne, spilwip
musiker sancmeister, sancherre, sengermeister
musikinstrument sancgeziuc (2) boc,
brumme, ravenne, sambuke, sentole,
symphonie, vlaehror (3) snuor
musikschlüssel slüzzel
musivisch (3) muosen, muosieren
musizieren hovieren, organieren, spiln,
toubieren
muskatbaum museatboum
muskatblüte museatblüete
muskateller muscatel
muskatnelke museatnegel, muskatnegelfn
muskatnuss muscat
muskatstengel muskatstengel
muskel ader • cederfn - arm-muskel
musse muoze . muozeclich, muozecliche,
muozlich, muozliche (2) vfretegeliehe
müezeeheit (3) müezegen, müezen
müssen müezen, soln, scholn . mir gat
nahe, nöt, mir geschiht ze, mir ist, wirdet, gat nöt (2) der tot lief im mite, engelten, nieten, siuftee sfn, stan ane, ungesunt werden, vervellic sin (3) veige
müssig gemeite, ledec, lidic, ledeclich,
müezec, slenzic (3) gestrenze, müezegen, viren
müssiggang ablegeeheit, müezeegang
müssiggänger müezecgenger, müezegrere
(2) sluraffe, slUderaffe
müssigkeit ledecheit, müezecheit
muster exempel, forme, spiegel, überzuht
(2) wunschamie, wunschkint, wunschspil . gevitzt (3) gatern, widersniden
mustern mustern (2) rivieren • überwendee(lfehe)
musterung muster
mut balde, ellen, muot, tröst, türstecheit,
vrast, vrastmunt, vreide, vreiden, vreit,
vreidecheit, vrevele, vrevelliche (2) guft,
guht, guof . ellende . balt, muotecliehe, swrermüetic, vestmüeteeheit, vnl'Ifehe(n) , vrögemuot, vrömuot . unbetwungen, vrischgemuot (3) erbaiden, erherzenen, ermannen, ernenden, ervürhten, genenden, geturren, nenden,
turren, geturren, verzagen
-mut - an-, deo, edel-, gleich-, gross-,
hoch-, klein-, lang-, miss-, sanft-,
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schwer-, über-, uno, wankel-, weh-, zumut
mutig antsreze, antscezee, balde, baldeclfehe, balderfehe(n), baltlich, beherz, beherzet, beltlieh, ernesthaft, gemuot, gemuothaft, genende, genendec, genendecliche, genendeliehe, grozmüetee,
höchgenannt, kecke, kecliche, manlieh,
münee, muotec, muotecliche, muotstare, quec, kec, koc, staregemuot, tol,
tröstlich, tröstliche, unverzaget, vrastgemunde, vrastmunde, vrech, vrechgemuot, vrechlich, vreide, vreidec, vreideclich, vrevel, vrevellich, vriliche,
vrischliche
manliche, vrevelliche,
wackerliche (2) albaide, durchvrech,
isenkec (3) kecheit, quecke, kecke
mutlos ungetürstie, untröstlich, untröstliche, verzagelieh, verzagenlieh, verzageliehe, verzagetliehe, verzaget
mutlosigkeit ungenende, untröst
mutter amme, bcererinne, eide, gebererinne, minne, muoter, muoteramme, vordere . müeterlich (2) altvrouwe, meitmuoter, muoterlin, trutmuoter (3) halbe
kinder, muoterhalben, muotertohter gebär-, gross-, nähr-, pflege-, schwieger-, zucht-mutter
mutterbruder neve, reheim
mutterbrust spen, spüne, spunne (3) abe
spenen, ein kint spenen
mutterkalb sterke, stirke
mutterkind muoterbarn, muoterkint
mutterkraut matere
mutterlamm kilbere
mutterleib muoterlip, wambe (3) tragen
mütterlich müeterlich (3) müemelinc,
muoterhalben, muoterliebe, muotermac
muttermilch gespünne, spen, spüne, spunne, vrouwengespünne, vrouwenspünne
(3) spünee
mutternackt muoterbar, muoterblöz,
muoternacket
mutterschaft muotertum (2) muoterheit
mutterschoss wambe
mutterschwein ranz, swinmuoter, muoterswin, tocke (3) müeterin
mutterschwester muome, niftel (2) müemelin, muomelin
mutterseelenallein einmuoterleine
mutvoll balt (3) balden, belden, erbaiden,
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nachgeben

verbalden
nachbier convent, kofent
mutwille getelöse, sehern (3( schernen
nachbild ebenmaz, ebenmaze
mutwillig geil, geilhaft, getelös, lös, vrei- nachbilden bilden, nach machen, nachbildec, vrevel, vrevellich • selpherliche,
trerisch, trerischen, vrevelliche (3) gampelher, gimpelgempel, muotwillrere
mützchen hüetekin, hüetelin, hüetel
mütze bönit, huot, kappe, kippe, mütze,
tocke (21 hube, vuhshuot - abts-, bi-

dec sfn, tihten nach • nachgeschicket
nachbildung (31 uz bilden
nachblicken nach warten
nachbringen nach bringen
nachdem sint, sintmales, sit
nachdenken bedenken, besinnen, denken

zuo, meinen, pensen, prüeven, uf sinnen, versinnen • verdaht • begrifare (21
a'fntranc
sin herze durchlesen
myrrhenbaum mirrenboum (31 mirrel, nachdenken, das bedanc
nachdenklich gedenkic, gedenklieh, gemirrenzaher
denkliche, sinnenrfch
myrrhenduft mirresmac
nachdenklichkeit bedanckeit
myrrhengefäss mirrenvaz
nachdruck 13) tapfer
myrrhengeruch mirrenac
myrrhensaft mirrewfn
nachdrücklich starke (3) name liehe
myrrhenwein mirrewfn
nacheifern ane hellen . ebenhiuze
nacheilen mite gahen, nach hengen
myrte merdorn
nacheinander after ein 13) zeche, zech
myrten baum mirtelboum
nachen nache, naffe, schelch, scheidine,
mysterium tougen, tougene, tougenie
mystisch geistlfehe (31 eintrehtecheit, enseitiez, varm 12) dribort, einboum, humzücken, erliuhtunge, zuowesen
pelnache, tanne, weidelinc 131 humpeler, humpelnacher, nacher - fischer-,
schofs-mütze
myrrhe mirre, myrre (3) mirren, myrreter

fluss-nachen
nacherzählung 13) entworten
nachfahren . vuore
nachfliegen nach swingen
nabe nabe
nachfolge nachganc, nachvolge, nachvolnabel nabel 12) nebelin
gunge, volge 12) volgunge nach gote
nabelbruch nabelsuht
nach after, behinder, gegen, nach, naft, nachfolgen begien, bejehen, gevolgen,
nach heben, nach hupfen, nach sin,
über, wider (21 muozec/fche 13) hinder-

N

nach slfchen, nach stan, zisemen • after, behinder, künftic, künfticlieh,
künfticliche • nachreise 131 nacherbe
nachfolger nachgeer, nachgenger, nachnach
korne, nachvar, nachvarer, nachvolgrenachahmen antern, bilden, nach bilden 12)
re, nachzoge, volger 121 nachkomelinc
dreren
- rechts-nachfolger
nachahmer affrere
nachfolgerecht anval
nachahmung 13) bizeichen
nacharten edelen, gevahen nach, slahen nachfolgerin volgerin
nachforschen durchsuochen, vür suochen
nach, vahen nach, zisemen
. suoch, suoche, suochede
nachbar bure, bur, gebur, mitesreze, nachbure, nachgebUre, nachgeselle, nachge- nachforsch er nachkunde
sezze, umbesreze, umbesezze(r), um- nachforschung ervorschunge, ursuoch,
vorsehe
besitzer (31 dorfbete, geruofe, geruofede,
nachfrage vrage, vrege
uz wenden
nachfüllen (31 vüllewfn
nachbarin gelegene, nachburinne
nachgeben entwichen, gehengen, gevolnachbarland bilant
gen, mite hengen, nach geben, schönen,
nachbarreich umberiche
verhengen . wiclich 12) sich nach minne
nachbarschaft nachburschaft
wert, in mfnem bekorn, nachgedinge,
nachgerihte, nachreht, under, underwart, vierhalben - dar-, demo, her-
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nachgeboren

drangen • lipgeduldec
nachgeboren ungeborn
nachgeburt belgelin (3) subern
nachgehen nach slfchen, volgen 12) spürn
nachgericht afterdinc
nachgeschmack nachsmac
nachgiebig
gebrouchlich,
gesmidec,
lihtsemfte, lihtsenfte, weich 13) henge,
linden, lindern - un-nachgiebig
nachgiebigkeit gehenge, gehengede
nachgiessen nach giezen
nachgrübeln nach sinnen
nachhängen hengen
nachhelfen nach schieben
nachher after diu, herdan, hindennach,
nachmales, sit 12) umbe
nachholen 12) erholn
nachhut afterhuote, hinderhuot, huote 12)

nachhuote
nachinnenwirken, das inwertwürkunge
nachjagen hengen, nach hengen • nachjac, nachjaget 12) ein üppeclichen vart

jagen
nachklage afterklage
nachklang nachklanc
nachkomme afterkome, afterkumelinc,
erbe, nachkome 12) eselinc
nachkommen ervolgen, nach komen, ver-

volgen, volgen
nachkommenschaft adelschaft, afterkün-

de, afterkunft, afterkünne, geburt, hekkunge, nachkunft, same, sat, truht, vaseI, vruht, wuocher, zuht 12) buosem, gebuoseme, mankünne, unvasel 13) uzlibec werden
nachkömmling nachkomelinc
nachlass erbeteil, genade 13)laz
nachlass bar abelrezec
nachlassen abe lazen, abe slahen, belazen, beswichen, entlazen, entlan, entlfmen, lazen, lan, letzen, sweichen, varn
lazen, verkiesen, überkiesen, verlazen •
verlazenlich . abelazecheit
nachlässig abelrezec, versumec, versumeclich, versumeiich, versumeliche • gerincliche 13) varn lazen
nachlässigkeit abelazecheit, ungeruochheit, versiim(e)de
nachlassung verlazunge
nachlaufen . nachvart
nachleben geleben
nachlesen 12) stupfein . stupfeier 13) stup-

felber, stupfelwln
nachmachen genözen, nach machen
kunterfeit, valsch, valschic 13) glas
nachmast 12) afterdeheme
nachmehl bolle
nachmittag aftertagezft - spät-nachmittag
nachprüfen rivieren, vür suochen
nachrechnen ahten, geahten
nachrede afterk(Ese, afterrede, afterspra-

che, afterwort, gerucht, gerücht, Iiumunt, lobemunt, nachsage, nachslac,
rede, ruof, ruoft • ane rede 12) hindergeköse, hinderkcese, hinderkösunge,
hinderrede, hindersprache, ir zungen
slage, nachrede, scheltmare 13) unbesprochen, unbesprochenlfche, wort machen
nachreden aftersprachen, nach kosen 12)
hinderkösen, hinderreden, hindersprechen, nach reden
nachreisen . nachreise
nachreiten nach rften, nach stapfen, m'ich
streifen
nach reue afterriuwe, nachriuwe
nachricht betenbrot, botenbröt, kuntschaft, mrere, melde, rede, suoch, zitunge 12) eigenschaft, gedinge, hovemrere,
trügemrere, trügenmrere, vräudemrere,
warnunge 131 bemreren
nachrichter vemer, vememeister
nachruhm afterruom
nachsagen ane sagen, wort geben 12)
schallen, wol sprechen
nachschauen nach sehen 12) mich luogen
nachschlagen 13) bislac
nachschleichen tougen naclyslichen
nachschleppen 13) donen
nachschlüssel
diepslüzzel,
dieterich,
nachslüzzel
nachschwimmen nach rinnen (21 ouwen
nachschwingen . nachswanc
nachsehen übersehen, verkiesen, überkiesen, verkunnen, versehen, vür luogen
131 afterkapf
nachsenden nach senden, nach tuon
nachsicht genadecheit, lihtsenfte, lihtsenftecheit 131 borgen, geborgen, gelimpfen, gesfrenc, gestrenge, vertragen
nachsichtig gedultec, gelimpfec, lidelich,
lihtsemfte, lihtsenfte, vergebelich 131
vertragen
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nacken

nachsingen nach singen
var, nahtvrouwe, naht weide, vrouwelin
nachsinnen einen suoch gedenken, medi- nachtgebet s/ii;Cgebet
tieren, trahten (2) swrerliche trahten • nachtgespenst nahttrugene
unversunnen
nachtherberge nahtsedel, nahtseide (3)
nachspähen nach kap;Cen
nahtgelt
nach sprecher (2) nachlieger
-nächtig - ein-, über-nächtig
nachspringen . zuolouf
nachtigall kalle, nahtegal
nachspüren bebirsen
nachtkleid nahtgewant
nächst - zu-nächst
nachtkönig küniger, künigler
nächst... (3) anerbe, der sleifen nach gen, nachtlager nahtbehalde, nahtbelip, nahtverchmac
lage, nahtsedel, nahtseide (3) geh erb ernächste, der ebenmensche
gen, herbergen
nachstehen entwichen
nächtlich nahtlich (3) abentsenende klage,
nachstellen gevaren, lagen, lagenen, nach
abentsolt, benahten, nahtbrant, nahtreten, schachen, stellen nach, Uf, umtelmgunge, nahteinunge, nahtganc,
be, ze, suochen, vreren, varen • hindernahtgeberc, nahtgelt, nahtgen, nahtlistec, nachsetzic (2) . gevrere, gevrerec,
gruobe, nahtroubrere, nahtroup, naht-

vrerec

schach, nahtschade, nahtweide

nachsteIler hinderlister, lagrere, umbesre- nachtlicht nahtlieht
nachtrab (2) zagel
ze, umbesezze(r), umbesitzer
nachstellerin lagrerin
nachtragen afterhaz behalten
nachstellerisch (2) rederrete
nachträglich (3) nachgewin, nachwort
nachstellung huote, lage, luo, luoder, sa- nachtrollen nach trüllen
ze, ufsaz, vare, var, varen, varheit, zal nachtruhe nahtreste, nahtruowe
(2) harnscharlich vfir, hönlage, übellage, nachts nahtes
vindelage (3) vollagen
nachtschwärmen überwachen
nächstens kurzwilen
nachtschwärmer nahtgengel, nahtgenger
nächstkünftig zuokünftic
nachtschwärmerei nahtganc, nahtgen
nachstossen nach schürgen (2) . stcezel
nachtstuhl stuol
nachstreben nach kriegen (2) . nachranc nachtwache nahthuote, nahtwache, nahtnachsuchen besuochen (2) . muotrere
wahte, vigilje (3) nahtgelt, nahtlön
nacht naht, nahtzit . nahtes, nahtlanc (2) nachtwächter nahthirte, nahtwache, nahtnahtschur, sunnennaht . rouchnehte .
wahte
nehten, twerhes über naht (3) benahten, nachtweide uhte, uhtweide
einnehte, einnehtec, hinaht, nahtdiep, nachtwolf fibentwolj'
nahteise, nahten, nahtschinende, naht- nachtzeit nahtzit, sprete . nahtes (3) naht-

slichende, nahtvorhte, nahtvrist, sweretze
ze, übernahten, übernehtic - braut-, nachverhandlung nachteidinc
christ-, fast-, mitter-, oster-, sonntags-, nachvollziehen in sfn herze lesen
nachwahl afterkür
winter-nacht
nachweh afterriuwe, nachriuwe
nachtalp mar, mare
nachtbrenner nahtbrenner
nachwehen nach wajen (3) döuwen
nachteil afterteil, engelt, hinderslac, in- nachwein glure, lure
trac, misseniezen, schade, sur, ungevüe- nachweisen nach schouwen (2) sich ziehen
re, ungevuoc, ungevüege, ungewin, unze
rat, unvuore, vare, var, vervanc (2) ge- nachwelt nachkumunge
nozzen . ane nöt (3) sich versniden, ver- nachwort nachrede
schaffen, versumen, ze sure komen
nachzählen prüeven
nachteilig ungevüere (3) verdenken - nachziehen (3) gezof
un-nachteilig
nachzucht (3) zltkuo
nacken halsader, knoc, krage, krage, krac,
nachteule huwe, nahtiule, nahtrabe, uve
nac, nulle, nuwe (2) neckelin (3) nackenachtfahrerin nahtbrut, nahthulde, naht-

nackenhaar

slagen
nackenhaar ha/shOr, ha/svahs
nackt bar, blöz, blut, endecket, nacken,

nacket, nacketvar (2) a/bar, hendeblöz,
nackenblöz (3) barbein, barbeinic, blrezen, blözen, erbarn, erbarwen, erberwen, nacten ~ halb-, mutter-, splitternackt
nacktheit blreze, blözheit, nacketac, nak-
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sticken, zernrejen (31 wirken, wurken ab-, be-, durch-, ein-, über-, um-, vernähen
näher (3) kuntschaft, uz (ge)smiicken
näher, der näter ~ schuh-näher
näherin näterin
näherkauf instant, lösunge
nähern nrehern . ane komen, bien, gena-

hen, nrehen, nrehenen, nähen, nähenen
ketuom, nactheit
• nrehic (21 . zuo gahen, zuo slfchen
nadel nadel (2) • naldin (3) nadelnacket, näherung naherunge
wifelen ~ magnet-, näh-, probier-, nahesein, das nächwist
schmuck-, steck-, stick-, streich-, tan- nahestehen (21 . sündesippe
nen-nadel
nahetreten (21 missebieten, übergeben, unnadel büchse nade/kar (21 nadelbein
reht tuon
nadelholz (31 dehsenmist, graz, grozze
nahezu kume
nadelholzast . dehsen
nähkissen nreter
nadelholzzweig . dehsen
nähnadel nädel
nadelöhr nadel hol, nadelrere, rere
nähren biiezen, nern, spisen, vuoren, vuonadelstich nadelbic
ten, vuotern, ziugen, zühten • betragen,
ezzen, tragen, vuoren, zern (21 den arcnadir gegenpunct, widerpunct
nadler nadeler
wan buwen, vergaten • hellebrant .
nagel nagel, phinne, tübel, zwic . genesich nern in, uz, von dem stegereif ~
gele (21 nagelniet, negellin, niet, spicherer-nähren
nagel, vuoznagel, zwec (31 nagelen, nie- nährer nerer ~ er-nährer
ten, vernagelen, verzwicken, zwicken nährerin nererinne
~ achsen-, huf-, luns-nagel
nährmutter muoteramme
nahrung gen ist, genes, genis, getregede,
nageln nagelen ~ durch-, fest-nageln
krut, labe, mangerfe, nar, narunge, nernagelneu nagelniuwe
nagelwurzel nagelwurz
de, phrüende, truht, vuorunge, vuote,
nagelzeichen nagelmäl
vuoter, vuoterunge, wist, zere, zerunge,
nagen kifelen, kifen, kifern, nagen, visezuht, zühtesal (2) nötnar, vuorunge •
len • nage, nagunge (31 nagemus ~ ab-,
ungewarnet, zerlich (31 kuomul, niezen,
nützen, suoch ~ leibes-nahrung
be-, durch-, zer-nagen
nahe bi, nach, nächli.ch, nächwende, nahrungs erwerb weide
nächwendic, nrehe, nrehic, nähe, nahrungsmittel rät
nähent, unverre, veste, vaste (21 über, naht nät, siut
unnach (31 bien, buole, groze vriunt- naiv (31 gebiurisch/fche uz/egen
schaft, herevort, nachgeborn, nächge- name name, wort . binamen, benamen (21
benemde, kurzebolt, pinol, sundernasippe, nächsippe, nrehen, nrehenen,
me, wänolf, Welf· drfnamet, namhaft,
nahen, wrege
namhaftic, zweinamic (3) beluten, benähe bfwesen, genrehe, genrehede, nächwist, nrehe, nrehede, ruore . bi, nähe (31
nuomen, genantlich, herschaft, nemmen, nemnen, sprechen, ungenande,
nachbure, nächgebure, zuo gesindet
unwip, verswigen ~ bei-, kose-, spitz-,
nahebei hartebf
nahe bringen nrehen, nrehenen
spott-, tauf-name
nahegehen nahen an sfn herze va lien . namenlos name lös, ungenant
namensbruder genanne,' gename
nächgände
namentlich binamen, benamen, init nanahelegen raten, viir/egen
men, namelich, nameliche, vorne menahen hurgen, nrehen, nrehenen, nähen,
lich (31 benennen, unbenant
nähenen (21 Z/IO gahen ~ heran-nahen
nähen nrejen, revelen, siuwen (21 steppen, namhaft namelich, namhaft, namhaftic,
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nantlich
namhaft machen benuomen, verrüegen
nämlich also, gewisliche, mit namen,
unde • nameliche • sam (31 (al)so ver
napf kumpf, kompe (21 stahelnapf, steinnapf - katzen-, speise-napf
Napoli di Malvasia (31 malmasier
narbe mase, narwe
narbig (31 nerwen
narde narde
narr alf, coquart, gec, gief, giege, giegel,

nebeneinandersetzen

nasenband nasebant, nasel
nasenknochen nasebein
nasenknorpel undertat
nasenloch naseloch, naseluoc (31 undertat
nasenrümpfer nasenrimpf
nasenverstopfung snude, snudel, snuz
nashorn rincrerotes
näsling nase (31 nasleich
nass naz (21 meientouwec, sweizic (31 naz-

zen, netzen, selken, sweizen, sweizigen,
ungenetzet
gouch, holf, krage, krac, narre, narre- nass, das naz
fex, snürrinc, sot, tore, twas, ülse (?), nässe nezze, nezzede
ülve (21 enarre, ginolf (31 affen, ereffen, nässen - durch-nässen
ernarren, gouchen, narren, ülven, ver- natter aspe, nater, wurm (31 naternvech,
narren, renvitzet - erz-, höllen-, klonaternzagel - gift-natter
ster-, schalks-narr
natur art, geschaffenheit, nature· natiurnarren affen, effen, giegen, gouchen, nerlieh, naturhaft, naturic, naturiclich,
rehtlfche (21 menschheit, vleischhafte .
ren - ver-narren
narrenbank affenbanc
ron rehte [31 fision, geslaht, naturen,
narrenfeder torenredere
reht, selpwarm, unartic, unertisch
narrenhaut affenhut
naturalerträgnis [21 vant (31 venden
narrenkappe kappe
naturalie (21 . truckenez gelt [31 rluorreht
narrenkleid affenhUt, affenkleit
naturalzins [21 recher
narrenkolben (21 kolbenris
naturaufruhr [31 notval
narrenpossen (31 narren wagen trfben
naturbedingt der innern natur zugeschart narrensack goukelsac
naturbeschaffenheit gestift
narrenseil affenseil
naturgegeben zuobehaft
narrenspeise affenspfse
naturkunde fisike
narrenwort affen wort
natürlich creatiurlich, gemeine, gesippe,
narretei gouclich arbeit (31 rergouchen
geslaht, natiurlich, naturhaft, natilric,
narrheit göucherie, gouchheil, narrecheit,
naturic1ich . mit rehte (31 der gemeine
narrheit, nerrischeit, snurrikeit, torheit,
tot, geslehte, naturen, notdurft, reh!,
selpvar, termunge, tirmunge, ungeüetrerischheit
bet, widenvurteclfchen, wiltbat - über-,
närrin gouchin, trerinne
un-, wider-natürlich
närrisch affenlfche, awitzec, effenlfche,
narreht, nerrisch, toreht, torehtic, tor- natürlichkeit - un-natürlichkeit
haft(ic), trerisch, toup (31 ergouchen, naturreich nature . natur/ich
naturwüchsig selpgewahsen, selpwahsen
goukel, gumpelmrere, trerischen
narzisse oulose, zitelose, zitlose (21 zitlo- nebel mist, nebel, nebelrouch, nibelunge,
tuft, tusem (21 gehilwe, hilwe (31 nebel~
selin
naschen naschen, slecken, sleckern
briune, nibelen
näscher nascher, slec
nebelfarb nebelvar
naschsucht kelgite, kelgitekeit
nebelig (31 nibelen
nebelmasse genibele
naschwerk unrat
nebeItag nebeltac
naschzelle miuchelzelle, mouchelzelle
nase nase, nasebein, nasel • genaset (21 na- neben bi, eneben, neben, mit, nement
selos, neselin (31 an witeren, ein umbe- nebenbuhler (31 ebenhiuzen
trfber lind umbeleiter der liute, nase- nebenbuhlerin gelle, strite
bant, nase I, nasenrimpf, snodelen, ver- neben buhlerisch ebenhiuzec(lich)
nebeneinander (31 bunt
heben
nebeneinandersetzen ein (in ein setzen)
näseln nustern

nebeneinkünfte

nebeneinkünfte zuoval
nebenerzählung biwec
nebenfluss 12) houbetwazzer
nebengebäude absite, kaste, zuostöz
nebenkloster (2) zelle
nebenraum (2) absite
nebenrede birede
nebenschlag bislac
nebensonne zuosunne
nebenweg biwec, nebenganc
nebenwort biwort
nebenzu beneben
nebst joch, ze,zuo
necken fatzen, gezecken, hadern, hardieren, klemmen, klimmen, ranzen, tratzen, trutzen, zecken (zecketzen, zetzen), zicken· in schimpfe (3) schavernac
neckerei zic
neckisch neckisch, neclich (3) kobolt, posse, swanc
neckspiel(2) katzenspi/
neffe neve, reheim
neffenschaft neveschaft
neger (3) liniieren
nehmen abe strichen, beziehen, entragen,
namen, nemen, studelen, stuodelen,
vehsenen, vessen, vermiden . se . genemen • geniezen, valten, ze beine binden,
ze hase laden • numft (2) abe rihten,
abe ziehen, allez zeiner hant gfin lfizen
(keren) , an einen vliehen, an sich ziehen, ane sprechen, ane varn, anvangen,
bebuosemen, begrifen, bekützen, beladen, bemannen, besetzen, besitzen, besorgen, bestan, bilde kiesen, bilden, die
reise schicken, eiden, eidigen, enbunnen, enphahen, enphenden, entformen,
entheln, entlihen, entnemen, errennen,
ervordern, ewen, ez vür übel hfin, geergert wart, geherbergen, geruochen, geruochen, gesegenen, gewiben, gewis haben, gewisheit tuon, geziehen, haben,
hfin, heimen, heimsen, henden, herberge vtihen, herbergen, hütten, in gewinnen, in nemen, in trenken, ir gedanke
ergfin, kebesen, keren, lastern, leben letzen, lesen, lihen, lüchen, liechen, mahelen, melen, mandaten, mannen, mieten, minnen, missewarn, mit nide hüeten, nahe tragen, nemen, nider geleit
werden, nidel' lfizen, nider legen, pha-
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hen, phliht nemen, phlihten, plundern,
rechen, sachen, scheiden, schönen, sich
nieder lazen, sich verandern, sich ziehen, sich zogen, sinden, sinen pfat
schicken, sitzen gan, slahen, geslahen,
solden, soldieren, stözen, tragen, über
houbet gewinnen, übernemen, überniezen, übertragen, uf heben, ur nemen, understan, undervahen, underwerfen, underwinden, underziehen, unmüezec tuon, urlouben, UZ haften, UZ
scheiden, vahen an, vallen, varn, verenden, verkumbern, vermannen, verphenden, versoiden, versprechen, verstözen, verteilen, vervahen, verwerfen,
viusten, vogeten, vor sehen, vrechen,
vriden, vrrenen, vürvahen, war haben
(nemen, tuon), wegen, werben, wiben,
wichen, widerunge, wilen, wurzen, zergan, zerstan, zervüeren, ervüeren, ziln,
zimieren, zuo grifen . teilhaft, teilhaftic, teilhaftecliche
miete e)nemer,
nemhart . hantveste, unbesorget, ungememe . schözvol . angestliche striten,
bar decken, bewarn, ertriche IrEsen, huote han, müezegen, müezen, sich in den
tot bieten, undernemen, warnen, zuosamen setzen . müezec, muozecliche,
muozliche . name, übername . zam
werden (3) gestan, grifec, loben, nach
teilhafter gemeinsamkeit, unangestlfche
~ ab-, an-, ann-, anteil -, auf-, aus-,
auseinander-, be-, ein-, ent-, fest-, fort-,
fürlieb-, gefangen-, heraus-, hin-, hinweg-, leicht-, mit-, teil-, übel-, über-,
überhand-, um-, vor-, wahr-, weg-, wunder-, zu-, zurück-, zusammen-nehmen
-nehmer ~ ein-, fest-, pfand-, teil-, zunehmer
-nehmung ~ fest-, gefangen-, pfand-, zunehmung
neid billunc, nidecheit, nit, slenginne, urbunne, urbunst (3) nitlidrere, nitmordrere, nitsür
neider billunc, nidrere
neidhart nidinc, nitba1c (3) Nithart
neidisch nidec, nidesch . nit . nidinc (3)
Nithart, nitsac
neidlos (3) fine zorn fazen
neidsack nitsac
neige sage, sege
neigen geneigen, geweichen, neigen, nidel'
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nicken, seigen, underslahen annelglc
• benfchen, benicken, erwinken, genikken, genigen, gewegen, gnepfen, nikken, nigen, vertücken • wrege 12) • vorwrege . houbetnicke ~ hin-, ver-, zuneigen
neigung antwich, biege, bouge, gen ade, lune, neige, neigelicheit, nidervelle, seige,
triute, willekür • genigec, muoteshalp
12) gruntneigen, vrouwenhulde, vrouwengunst, wazzerseige • genredecliche
13) muotwillrere, lOugenlichen muot tragen ~ ab-, hin-, zu-neigung
nein nein, niht 13) neinen, versagen
nelke - gewürz-, kirsch-, muskat-nelke
nelkenbaum negelboum
nennbar nennelich - un-nennbar
nennen benennen, genuomen, gereiten,
heizen, melden, namen, nemmen, nuomen, sagen, san, schriben, sprechen,
stimmen, verjehen, verliuten, vernennen, zein • sich zuo einem genannen .
geheizen 12) benuomen, ernennen, missenennen, verswigen, ze urborn jehen,
ziln . nameliche • genantlich, unbenant, ungesprochen, vürbenant - be-,
er-nennen
nennung 13) vernamen - be-nennung
nerv ader, senewe, waltewahs 12) rederlin,
rederl
nessel nezzel, nezzelkrut 13) nezzelbiz,
nezzeln - brenn-nessel
nest nest • geniste 13) genisten, nisten,
vlücke, vlückec - elster-, krähen-, vogel-, wespen-nest
nestei pilgei
nestei senkel
nestelknüpfen, das 13) verbinden
nestvogel nestlinc
netz garn, netze, netzegarn 12) beveehede,
netzelin, rechgarn, sac, stein wate, wartolf, weit 13) luzen, netzevogel, vernetzen, weitrere - fang-, fischer-, f1iegen-,
jagd-, lausch-, spinnen-, streif-, vogel-,
wurf-, zug-netz
netzen netzen - be-netzen
netzhaut slieme, slem
netzwand 13) den vogel vellen
neu niuwe, niuwec, vrisch 12) alniuwe,
ebenlliuwe, iteniuwe, spanniuwe, sporniuwe, sunderniuwe, wizniuwe 13) ein
lIiulI'ez bekom, erniuwen, erniuwern,

nicht

erquicken, mfne nil/wen klenge, nachklage, niubernde, niugernde, niugerne,
niumrere, niuvenger, niuwe vünde, niuwen, niuwern, niuwetülle, niuwevar, sabenniuwe, iiz spriezen, verkeren, verniuwen, viurniuwe, viurniuwen, 1'01/
tage ze tage, wider triuten, widerbern,
widerbrechen, widerrnachen - nagel-,
sporn-neu
neuartig 13) wunderlfchiu underbint
neubruch niugeriute, niuriute, niuwelende, niuweriute 13) riutegelt, riute, riutzehende
.
Neue testament, das altiu und niuwiu e,
daz alte unt niuwe gesetze, diu niuwe
stift(e), urkünde
neuentdeckt 13) vunt
neuerdings niuweliche, niuwelingen, niuwenes, niuwes
neuerung niuwecheit, niuwerunge, nIUwunge ~ er-neuerung
neufarbig niuwevar
neu gebildet 12) entwerfen (hime wider entworfen)
neugeboren niugeborn, niuweborn
neugefunden 13) niuvanc
neugierde niugerne, virwiz, virwitze, virwitzecheit, virwitzede, vürwitze, vürwiz, wunder, wundergerne
neugierig niugernde, niugerne, virwiz,
virwitzec, vürwitze, vürwitzec 131 gükken, mich nimet vürwitze, striunen,
wunder (nemen, sin, Mn)
neuheit niuwe, niuwecheit, niuweheit
neuigkeit niumrere, wunder
neujahr 121 der oberste tac 131 jarabent
neujahrstag ebenwihe, jarmesse, jartac
neujahrswunsch heilsot
neuling niuvanc
neumond niumiine, niuwe 13) lu ne
neun niun
neunfach niunslaht
neunfältig niunvalt
neunt•.•. niunde (31 imin, none
neuntöter warcgengel, wergel
neunzehn niunzehen
neunzehnt.... niunzehende
neunzig niunzec . niunzegest
neusein, das niuwe
neuvermählt (3) brutsegen
nicht en, kume, kumecliche, kumeliche,
lützel, ne, niene, niht, nihtes niht, un-,

nichtachtung

un-, unhöhe, wenec 12) bresliche, den
tiuvel, kleine, kleinen, neinä, niemer,
niendert (nirgen) bizzen, niener, niht
überal, niht ze, niuwan, noch sä(r),
noch sär, non, seine, swrere, swär, tiure,
tiuwer, träge, trrec1iche, übele, undäre,
unnähe, unnähen, unvil, ze mäze, mäzen 13) abholt, absent, absentz, iigreifen,
allez zeiner hant giin liizen (keren), an
der sften kleben, an ir hohem vluge wart
ir we, armman, äsetze, ban holz, banvorst, beträgen, bisreze, bitelös, blint,
blöz, brese, brechen, den habech an rennen, denken, der vräge gesitzen, die
wärheit zerbrechen, ebenwahsen, einem tiure tuon, eins herren irre varn,
enbir, entliutet werden, entruochen,
entslahen, entwern, entwesen, entwiht,
enwiht, erblant sfner witze, erjeten, es
ist mir als ein bast, etliches sterben wart
vermiten, ez tuot im not, galt, gast sfn,
gebitelös, geburt ein wenic laz, gehiure,
gesleht, gevrelen, grop, halpritter, halpwahsen, heimvihe, hin giin liizen, huorrere, ich bin verdiiht, iemer danc hiin,
in sfne trahte nemen, irren, kare, kipper, kis, kleine (kleinen sin hiin uf),
knappe, kranken sin, keine sinne hiin,
laz, liden, mrezliche(n), mich verswinget, mich wundert, mir ist nihtes deste
baz, mir stiit daz urteil abe, misseglouben, misse hagen, misse hel, missehellee,
missehellen, misseheller, missehüeten,
misse kennen, missekomen, misselouben, missemeilic, missesehen, missestän, missevüegen, missevündic, missewern, mit gruoze mfden, müeliche, nehein, niendert (nirgen) bizzen, niht ein
kfdekorn, niht ein kiutel, niwiht, noch,
nötphant, ode, offen, öre lös, riit hiin, rates nicht verzagen, ringe, rogel, rüeric,
schiter, sich niht versinnen, sicherlös,
sihte, sinnec, sinne lös, sieht, sliht, slihtee, slimp, smahe, smal, sperrens riit
hiin, spor sunder schrii, sprächlös, stiin
iine, stetec, stief, strftscheidens verzagen, stumpfliche, sundermunt, swache
leben, swacher gruoz, sweiger, swert ufgeben, toben, top, toup, trage, triftic,
überbilde, überdenken, übergenöz,
übergenöze, übergoumen, übergrifen,
überheben, überhaben, überhreren,

302

übervarn, lInbliozwirdec, lInnlitzlich
zuo bringen, unvergellet, ursreze, urwrere, uz der zal, uz sfner ahte liizen,
uzerhalp des herzen, uzerlfche, uzgesinde, vrelen, veilen, verberc hän, verbern,
verbiuschen, verbunnen, verdösen, verglarren, verhrelen, verkerlich, verkerliehe, verkiesen, überkiesen, verkunnen,
verliesen, verloben, vermanen, vermezzen, vermiden, vermissen, verphlegen,
verruochen, verschouwen, versitzen,
versatzen, versmähen, verstän, verswern, verswigen, vervrelen, vervarn,
verwischen, verzagen, verzaget sfn, verzihen, zerzihen, veste, viaeh, vremde,
vri, vriman, vrischeftic, vriwip, vür lüge
hiin, wan, wan (daz), warlös, wegelös,
werlös, widerleben, widertriben, wilde,
wilt, wiltlich, wildelieh, wildec1ich,
wint, wiselös, zrehe, ze vruo wesen, komen, zerbrechen, zerbrecher, zerhellen,
zers Iahen, zimelich, zimhaft, zimeliche,
zftec ze lebenne sfn, zornes verbern
vergiss mein nicht
nichtachtung unture
nichtaufhorchen, das unlust
nichtbegünstigung ungunst
nichtbenutzung unnuz
nichtchrist unkristen 12) . heidenschaft
nichte basenkint, nevin, niftel12) niftelin
nichtfordern, das 13) verswigen
nichtgeistliche, der leie
nichtgeschaffensein, das
ungeschaffen-

heit
nichtig blas, blint, cass, toup, üppec, üppec1ich . wint . surt 13) itelkeit, itel-

licheit, ur heben, üppigen, verseit tuon,
vertwäsen, widerkünden, widerkündigen
nichtigkeit bösheit, gestüppe, getwäs, itelkeit, itellicheit, ftelschaft, nihtecheit,
ungeschaft, üppecheit, üppekeit 12) niht
13) glesfn vingerlfn
nichtigkeitserklärung aberkennunge
nichts bast, den tiuvel, ein wiht, entwiht,
enwiht, genihte, itel, itelic, kaf, niene,
niht, niht ein wickenblat, niht ein wikkenstro, nihtecheit, niwiht, ome, schate,
schatewe, schete, tropfe, wenec, wenec
iht . umb ein ber, vür ein haberkorn 12)
blöz, keffech, newan, niht ein ber, niht
ein brot, niht ein kicher, niht ein nuz-
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schale, niuwan, nop (31 ane verdeckunge
sfn, dehein dinc ungeoffenet !dzen, dekeiner slahte trüge, er ist verlorn, ernihten, ez bestat uns ze nihte (kleine), gesticket, stic und vinster, kein bezzers vür
gezeln, kein zwischendrunder, liren, lützel damit überkomen, mir ist unerkant,
niht geschaffen, niht meten, niht überkapfen, phendec sin, toup, tugentlOs
sfn, überal, unbevangen sfn mit, ungrebe, ungehebe, ungeschaffet, ungetrunken sfn, ungewizzen, unnütze, unnützelich, unphantbrere, unschuldec sfn,
unschuldic sin, verkunnen, vernihten,
vernihtigen, verzern - habe-, tauge-

Niederrbein

ken, nider sfluchen, nider l'allen, risen,
sigen, verebenen, l'ür va lien vor • erblappen . rere, underval (21 her schallen, in kriuzestal vallen, enkriuzestal
vallen, selken, tasten, tasen, übervallen
• niderval . leis, leise (31 verselken
niederfällen . nidervelle
niedergang niderganc
niedergehen nider lazen (21 äben, selken
niedergeschlagen sigelös, tnlresam
niedergeschlagenheit der sinne strich
niedergleiten nider slifen
niederhalb niderhalbe, niderunt
niederhängen (21 lampen, zoten (31 nider
erbieten
niederhauen gehouwen, houwen, nider
nichts
drumen, nider houwen, nider schroten,
nichts, das gestreze, niht
nichtsein, das nihtsin, unwesen
verhouwen
niederkauern nidel' smücken
nichtsnutzig keinnütze, ungrebe
nichtsnutzigkeit loterie, loter, loterheit, niederknien bein biegen, nider knie wen ,
sich üf die knie, üf die erde bieten
unende
nichtswürdig arc, arclich, erge, unwrege niederkommen geligen
niederkunft (31 mfn tac
(21 argen (31 erargen, verargen
nichtverdauen, das undöuwe, undöuwun- niederlage entschumpfentiure, läge, mein,
niderläge, nider/egunge, ramph, rampge
he, schade, schimpfentiure, schumpnichtvorhandensein, das roupnis
fentiure, underlic, ungewin, unsic, val,
nichtwollen, das unwille
wuol (21 legerstat - verkaufs-, waid-,
nicken nicken, nücken, winken
waren-, wein-niederlage
nie lützel, nie, niemer, selten, spate, wenec ie (21 nie vor disem tac, niemer me- niederlagsgebäude suste
re, niemerstunt (31 nie vuoz treten, niht niederländer kurzsprecher
gewfchen, niuwe, rfterare (in rfters wfs niederländisch (31 fritschäl, wirtzal(I), fritschal
alt werden)
niederlassen abe lazen, senken . gehernie und nimmer ungerne
bergen, gehusen, geläzen, herbergen,
nieder nider, nidere, ze tal, zer erde (31 kanider sidelen, sedelen, sfgen, von rosse
merkneht, kerlinc, lantliute, metze, nisitzen, zuosamen setzen . niderläge, nideren, niderval, niderwint, tus es, undersäze . niderläz (21 nider fazen . heiderähte - dar-, her-nieder
melfchen, husen, ze Mise ziehen
niederalpe este
niederlassung gelreze, niderläz (21 genäde
Niederbayern Niderlant
- ordens-niederlassung
niederbeugen nider biegen, nider bücken,
undersmücken • nider sfgen, zer erden niederlegen bocken, erlegen, nider legen,
widerböugen . niderlege (21 plänen
nider nfgen
niederbrechen nider brechen • niderbrü- niederliegen entligen . niderläge
niedermachen nider reren . niderläge
stec (21 . umbebrechen
niederdrücken bedrücken, benücken, diu- niedermähen nidel' majen, nider riuten
hen, ervalten, genideren, nicken, un- niedermetzeln nider morden . niderläge
niedermetzelung nidermort
dersmücken
niederreissen abe brechen, abe klucken,
niederfahrt nidervart
zerbrechen . niderzuc
niederfall niderval
niederfallen die erde suochen, enpfalle~" niederreiten nider rften (31 abe rften
ervallen, gerisen, nider rfsen, nider sin- Niederrhein (31 Niderlant

niederringen

niederringen lI'ider:illen
Niedersachsen Niderlant
niederschlag slage
niederschlagen erslahen, nider meizen, nider slahen, umbe slahen, under slahen
. untröstlich, untröstliche· slac
niederschmettern nider geslahen
niederschreiben gebrieven, IInderschriben
. getihte
niederschrift widerschrift [2[ gestift
Niederschwaben Niderlant
niederschweben sich herabe läzen
niedersetzen ze tal setzen . ze tal sitzen
niedersinken bocken, nidel' sigen, nider
slifen . niderläge [2) ergeben
niedersitzen 121 versezzen sin
niedersteigen nider ligen
niederstossen erstözen, nider stozen,
überstözen
niederstrecken
erstrecken,
ströuwen,
ströun
niederströmen nider giezen [21 . niderg/lz
niedersturz niderval
niederstürzen erbeizen, nidel' bresten, nider schiezen, nider stürzen, überschütten . niderbriistec . ervallen
niedertracht archeit
niederträchtig verhit
niedertreten behuren, nidel' freten, treten,
lI/ider treten, vertreten, weten
niederung grunt, legene, nidere
niederwärts niderwert, nidewendec 13) nider wegen
niederwerfen ballen, bücken, erburzeln,
geneigen, nider dmmen, nidel' hagelen,
nidel' lI'elfen, 11m be stozen, lIIIder gebrechen, vellen, verwerfen . sich zuo der
erde slahen 12) übersIahen, übersnellen,
um be stechen
niederziehen 12) überwegen, überwigen 13)
sich nider f/lon
niedlich gevüege, gevuoge, kleine, Iiutsrelec, liutsreliclich, zinzerlich
niedrig gemeine, gemeinlich, Irege, nider,
nidere, niderec, smrehe, smrehelich,
swach, swachlich, unhöch, unwertlich,
versrnäht . wirs . zarge 12) hoch lind
nider 13) caland, ein böse lI'iht, galie,
schale, schaleheit. smelenge, swachgemuot, undergenöz, undergenöze, ungeborn, ungeslaht, ungeslehte, unwert
13)
niedrigkeit
nidere,
sncedecheit
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stoupsünde
nielloverzierung blachmal
niemals deheinest. dekeinest, enkeinest.
keines, nie stunt, nie tac, nie zit, kein
zit, niemer, niener, niewerlte
niemand nie man, nieman [2) wenec ieman
niere lanke, niere
niesen erniesen, niesen. phnusen . nesche
niessbrauch abenutz 13) bederbenen, bestalt
nieswurz hemere, hemerwurz, niesewurz
niet nagelniet, niet
nieten nieten ~ ver-nieten
nigromantisch 13) swarz buoch
nimmer niemer - nie und -nimmer
nimmermehr niemer mere, niemerstunt
nimmersatt vraz 12) . der kiusche und der
rraz
nirgend niener, niergen
nische nische - fenster-nische
nisse niz
nisten nisten ~ fest-nisten
nix, der nickes
nixe nickese
Noah [3) arke
noch ienoch, joch, noch, auch 12) alzane,
anders, ingenofe, mere, me 13) aber etel1'az, aber me, dannach, hilltestages, iegenöte, nie so raSfe, /loch, noch lI'annen, noch dan, nochdan, non, oueh danne, wan (daz), zuokünftic - weder ... noch
nochmals [3) lI'e und iiberll'e
nonne begeben, betsll'ester, ergeben, klösterkint, klösternunne, klöstervrouwe,
klösterwip, münechin, nunne, wilvrouwe . geschwistergeten, heilige vrouwen
[2) l'enstererin [3) benunnen, nunnen,
l'echeltn
nonnenhaube wile
nonnenkloster jll/icr/'OllII'en reste [3) prlorinne, winde
nonnenschleier wile
norden ge/fche (?), norden, nort . norder.
nordert
nördlich norder, nordert
nord meer nordermer
nordpol himelspitze
nordstern merstern. mersterre, tremontiine, trimuntäne, trumetän
nordwärts nordenhalp
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nordwind aquilOn, bise, nordener, norden-

wint, norderwint, nordfn wint, tremontane, trimuntane, trumetan
nörgeln grummen
norm norme, regele (21 diu ware geziucnisse, diu ware e, ewe
nössel nözzelin
not ageleize, arbeitsrelekeit, bedurf,
dampf, druch, driusche, dunst, dust,
durft, dürfte, getwanc, getwenge, harmschar, heizmuot, krancheit, krange,
krangel, kriuze, kumber, luo, müeje,
nöt, nötdurft, nötdürfticheit, nötgeschiht, phlac, plage, schri, schuor, ser,
sere, smiuge, sware, twanc, twancsal,
ungerrete, unphlege, unphlage, unrat,
vreise, vreis, wenecheit, werre, werrunge, zwanc . nötliche • benot, nötec,
notec!fche, nöten (2) arbeit, betwungen,
ehaftiu nOt, endenöt, hellenöt, hellewerre, hungernöt, hungersnot, innöt,
jamernöt, klage, klegede, klagenöt, lasternöt, marternot, schamenöt, sundernöt, übernöt, unnöt • mit micheIer (maneger) not (31 ande tuon, arbeitsrelec,
bekumbern, beneeten, benötegen, benöten, besitzen, gemüejen, nöt tuon, nöthaft, nöthaftic, nöthelfrere, nötheIferinne, nötherte, nötlich, nötphant,
nötstrebe, nötstrit, nötvertrip, nötveste,
nötviur, snaben, twingen, quingen,
zwingen, unnötec, unrat sagen, verarmen - feuers-, heeres-, herzens-, hungers-, kampf-, kindes-, kriegs-, Iiebes-,
sturmes-, todes-not
notar schribrere, tabellion
notariatsinstrument notel
notdurft nöt (31 hovieren
notdürftig durft, nrerlich
note (2) note, notelin (3) notieren
notenschlüssel slüzzel
notfall nötval (31 nötdinc, nötgerihte,

nötreht
notfeuer nötviur
notgedrungen be nöte, durch, von nöt, bi
nöte, nöte (31 nötrede, nötteidinc
notgeschrei wäfengeschrei
nötig bedürfelich, benotec, durft, nötdürftic, nötlich (21 mir ist, wirdet, gat nöt .

hUsnöt (3) bedurfen, ez geschihet nöt,
gedlllfell, mir ist, wirt durft, nötreht,
rat hall, übertuon, unberaten, ungerre-

nur

te, verlegen, verphlegen, ze not al/tll'urten - un-nötig
nötigen beneeten, bevahen, erneeten, müezegen, müezen, neeten, nöten, nötegen,
pinen, twingen, quingen, zwingen, ursachen, verwinden . soln, scholn (3) twinc1iet, uz rihten - ab-nötigen
nötigerweise durch (von) notdurft
nötigung getwinc, neetunge, nöt, phrancsal, phrange
notlage not
notleidend nötlidec
notschrei nözruof (3) schreiman
notstall nötstal
notstand darbetac, ehaftiu not
nottaufe gachtouf
nottun . nötec
notwehr lipwer, nötwer
notwendig durch, von nöt, bi nöte, nötdürftic, nöte, nötec, nötlich • nöt (2) •
gerech (3) nötdurft, nötnar, nötwarheit,
nötwer
notwendigerweise durch ,nötdurft (31 müezen
notwendigkeit diu ware schult, muozsin,
neetunge, nöt, nötdurft, nötdürfticheit
notzucht neetunge, nötgezoc, nötnumft,
nöttwanc, nötzar, nötzerre, nötzerrunge, nötziehunge, nötzoc, nötzoge, nötzüge
notzüchtigen beneeten, benötzogen, neeten, nöten, nötegen, notnemen, nötzerren, nötzogen, nötzühten, nötzühtigen,
vrevelen (21 . ungehiwet
notzüchtiger nötnemrere, nötzoge, nötzoger
november hartman, hartmanöt, herbestwintermane,
manöt,
vullemanot,
wintermanöt, wolfmanöt
novize novize (21 juncherre, juncherre,
junger (31 novizenmeisterin
novizenmeister juncmeister
nu nu
nüchtern nüeht, nüehtern, nüehter, nüehterlich, nuoht (3) nüehterkeit
null (3) verseit tuon
nun eht, hier, nu (21 erste, hiutelanc (3) wie
dö?
nur aleine, eht, einer dinge, einerhaft ,
!tel, newrere, newan, niuwan, wan, wesen (wrere) (2) umbe sus, sust (3) doch,
eines hOres breit, hemdeblöz, noch, un-
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Nürnberg

de, uzerhalp des herzen
Nürnberg 131 hegel, hegelin, huskneht, lewe, leu, strömeier, strömer, sute
nuss nuz 121 nüzzelin 131 bretsche, löufel,
nuzzen - buch-, hasel-, muskat-, zirbel-nuss
nussbaum nuzboum
nussbaumgarten nuzgarte
nusseligkeit n6sekeit
nusskern nuzkeme
nussknacker nuzbreche
nuss-schale nuzschale
nüster nase . nasedrüzzel
nuthobel nüejel
nutzbar 131 verraten
nutzbarkeit nützecheit
nutzbesitz 131 bestiften
nutzbringend vruhtba:rlfche, vruhtlich
nütze biderbe, nütze
nutzen, der bat, bate, bazze, bluome, geniez, genuz, gevüere, gewin, gewinne,
nütze, nützecheit, nutzheit, nützunge,
nuz, spriez, vrume 121 interesse, zuonuz
• ungenozzen, unnütze, unnütze lieh,
vruht 131 geniezen, nutzebrere, nutzehaftec, nütze lieh, überniezen, vrühtec,
vrühtec1ich
nützen baten, bazzen, beschiezen, biderben, gevrumen, helfen, fn tragen, soln,
scholn, tugen, tougen, verstan, vervahen, vrumen, vür tragen, ze staten
(ge)stfin (komen) , zippern 121 volhelfen
- ab-, aus-, be-nützen
nutzholz wercholz, ziugholz
nützlich gevüere, nütze, nützelieh, nutzhaft, nutzsam, rretlich, vervanc1ich,
vruhtbrere, vruhtbreric, vrum, vrumelieh, vürtregenlich • behuof, gehuof 121
übernütze 131 biderben, niht ze vfire
stfin, unnutzlich zuo bringen, ze nutze
keren
nützlichkeit gevüere
nutzlos unbederbe 131 des lebenes ein verzerlichkeit, unnütze, wazzer in den Rin
tragen
nutzniess 131 verwidemen
nutzniesser 131 stiften, stichten
nutzniessung geniez, nützunge 13llipdinc,
lipgedinge, lip, liplichez gedinge
nutzung 131 halpvihe - be-, wald-nutzung
nutzvieh nöz, vihenöz
nymphe - wald-, wasser-nymphe

o
o weh! oime
o wie! öwie
o! 121 wan
ob abe, obe, weder - als -ob
obdach obedach, oberdach, schirm, schur,
überdach
obdachlos husarm
obdachlose, der husarme, husdürftige
oben bobe, bobenthalben, obe, obenan 121
. her ze tal 131 ase, nidertrehtic, obe ligen, oben, risen, Ufhimil, vorbedenken
obenauf 131 schOne stfin, uf muren
obendrein ouch danne
obenerwähnt vor geschriben, vorbedfiht
obengenannt vorbenant
ober... ober, obic . dach . houbet 131 abestich, beischerI, bor, dil, dille, gancstein, glaz, halsgerihte, hanboum, hanenbalke, höchmeister, houbetgazze,
houbetgerihte, houbethol, houbetloch,
houbetluoc, houbetman, houbetstuol,
kamerrere, kamergerihte, Ifm, lün, meisterknappe, meisterköchinne, meisterschaft, obergewant, oberlant, principfit,
schedelkopf, scheitel, siechmeisterinne ,
stift, stert, trön, trönherre, überiant,
übermeister, überrücke, Ufhus
oberarm (31 mus
oberbauer 121 meier 131 meierambet, meierie, meiertuom, meierdinc, meier hof,
melennne
Oberbayern überlant
oberblatt 121 walbe, wolbe, wulbe
Oberdeutschland überlant
obere, der phlegrere
oberfläche übervanc 121 lieh, muoder (31
übervriesen
oberförster forstmeister
obergelenk 121 buoc
obergewalt schirmehant
obergewand lachen, lache
obergurt surzengel, übergurt
oberhalb bobe, bobenthalben, enbobene,
inboven, obe, obenthalp, oberhalbe,
obersit, obewendic
oberhand oberhant, überhane, überhant,
überkraft 131 daz mezzer bi dem hefte
han, den strft halten, gedingen, geoberen, gesigen, oberen, überkomen, übernemen, übervrien, vür treffen
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offenbar

oberhaupt houbet, orthabe, überhoubet,

obsequien (31/esen unde singen
wisrere, wise, wisel (2( meister, rihtcere obsiegen obe ligen
- kirchen-, landes-, reichs-oberhaupt
obsieger obesiger
oberhemd oberhemede, überhemede (21 obsorge vürsehunge
kitel
obst obez, würze, wurz (31 obeztrehtic, uf
oberherr oberherre, rihtrere, rehter
muren, vleisch - stein-obst
obstbaum obezboum, vruhtboum (21
oberhoheitsrecht herlicheit
oberkleid kütze, überkleit (21 garnasch,
smerboum (31 überhanc
surköt, surtöt, wäfenroc, warkus
öbster obezrere
oberknecht bumeister, hovemeister, me i- obstgarten nuzgarte
sterkneht
obsthändler obezrere
oberkoch küchenmeister, meister koch
obstschale schint
oberkörper (31 halsberc, halsberge, hals- obstwein lit, most
obszön (31 den bözolt treten, klobe
veste
oberland . oberlendisch (21 oberlender
obwohl swie, wie wol
oberlippe übermunt (31 gran
och! (31 ochezen
ochse büffel, ohse . ohsin (21 öhselin, steroberpriester (21 tempelmeister
oberrock - pelz-oberrock
bohse (3) ohsenjoch - auer-, bison-,
oberschenkel diech, diechschenkel(21 diebrumm-, herd-, mast-, moschus-, pflug-,
schlacht-, zug-ochse
chel(31 bruoch
oberschlächtig (31 kumpf, kompe, kump- ochsen bauer ohsenrere
ochsenhaut ohsenhut
frat
oberschnabel obersnabel
ochsenhirte
ohsenrere,
ohsenherter,
ohsenhirte
oberschöffe oberschepfe
Oberschwaben überlant
ochsenkeule ohsendiech
oberschwelle (21 übertür, wolf
ochsenknochen ohsenbein
ocker ocker
oberseite oberteil
öde rede, toup, urbuwe, waste, wilde, wüeoberstoff dach
ste, wuoste (3) wüestenunge, wüestunge
oberteil oberteil
obgleich al, aleine, daz, doch, obe schOne, oder ader, aIde, ode, of, olde, swesit, swie, und daz, wie (daz)
der ... oder - entweder... -oder...
obhut beschirmehant, bevelch, gewar, ödung wüestenunge, wüestunge (21 witreiphläge, phlaht, phlege, phlegunge,
te, witreitine
phliht, schirmehant, war (31 behalten, ofen brennoven, eit, oven (21 kalcoven,
steinoven (3) helle, ovenkluft, ovenviur
burcman
objekt gegenwurf, underwurf, vürwurf back-, brenn-, feuer-, kachel-,
schmelz-, ziegel-ofen
empfindungs-, handels-objekt
objektivierung widerwerfunge, widerwurf ofenheizerin ovenrerin
ofenkachel kachele, ovenstein
oblate obläte
ofenkrücke krücke, schürstap
oblatentellercben patene
obleiamt oblei
ofenloch slät
ofenmacher ovenrere
obliegenheit phliht
obmann der sibende man (21 phender, offen luter, offen, offenbrere, unbespart,
untougen, unverdaht (21 sunder (ane)
scheffenmeister, vünfman, vünftman
luoder, ungetougen (31 blreze, die rihte
(31 zuoval
sagen, loube, offenbreren, offenUcher
obrigkeit herschaft, oberecheit (31 fratz,

kampf, offenlicher kampf, offenschinec, uf haben, ur hän, veltstrit, veltsturm, wite, witen
ge, geschouwe, gewaltsame, herschaft,
iche, phender, potestät, schoumeister, offenbar anschin, bar, bärlich, blrezliche,
b16z, gewizzenlich, gewizzenliche,
schouwrere
kuntlich, /utbreht, offenbrere, offenbärobschon aleine, obe schOne, swie, wie wol
schouwe

obrigkeitlich (31 beschoude, beschouwun-

offenbaren

lieh, offenlieh, scheinlieh, schin, schinhaft, schinhaftic, schinlich, unbedaht,
unlougen, zeigec (31 offenen, verberc
han
offenbaren beliuhten, bescheiden, endekken, entscheinen, entsliezen, entspriezen, enlspriuzen, erlresen, er/fEsen, erscheinen, offenbreren, schinen, urbaren, uz prüeven, vermreren, wisen, wisegen, zounen . eroffenen (21 mfnen
muot nach mfnem willen sagen
offenbarung bekennelichheit, bewisunge,
diutunge, offenunge, ougenede, uzlegunge, uzvliez, wisunge (21 der minnen
widerschrift
offenheit rihte
offenherzig dancnamelfche
offenkundig kennelich, kentlich, offen,
schimbrere, schinbrere, schinbrerec, unbedaht, wizzenhaft, wizzenlich, wizzenliehe
offenstehen erstan
öffentlich kundeclfehe, lt1t, lutbrere, lutmrere, offen, offenbrere, offenbares, offenbarlich, offenlieh, offenschinec,
scheinlieh, überlut, untougen, unverdaget, vrön (21 (über)stille und überlut (31
ahte, gemeiner dön, gemeiner nutz,
hengisel, hfEren lan, kamere, lantroup,
lantstraze,
lantvride,
lutmrerunge,
phehter, pranger, umbeslahen, verkünden, verrüefen, verrüemen, vrönreht,
vrönveste, vrönwage, vrönzeichen, wage, werltschande
offerende offerende
offertorium (31 opfersanc
öffnen enbrechen, enginnen, entluchen,
entliechen, entsliezen, entuon, offenen,
schramen, Uf brechen, uf geluon, uf
fouchen, Uf lt1chen, uf offenen, uf sliezen, uf sperren, Uf stözen, Uf tuon, Uf
werfen, zertuon • entfochen, offen, offenbrere, unverspart . enphlocken, entlouchen, entluchen, grinden, klaffen,
lochen, löchern, uf komen, uf spaften,
zerren . gewerf • ufluounge (21 spannen, Uf binden, Uf slahen, uf sweifen,
uf twingen, zuo dem milz lan - eröffnen
öffnung gat, hals, hol, loch, lösunge, lu oe,
munt, offene, offenunge, porte, rUm,
sloufe, slücke, tür, venster (21 durchslac,
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scharte, schart, storunge (31 schübel, I'on
einer torglocke zuo der andern - er-,
fenster-, mauer-öffnung
oft dicke, ofte, ze manigen stunden (21
ebendicke , sö - so-oft
oftmals dickewerf
oheim etter, neve, reheim
ohm, das ame
ohne ane, behafbe, blint, eine, fam, sunder, sundern, trage 121 e (31 als er mit

gürtel bevangen, umbvangen ist, an
vröuden bloz, anvar, asmeckec, astiure,
bartlOs, behuotsamlfche, bulös, derre,
des ffbes unverwegen, des Ifbes unverzageI, ein gabehaft guot, einvafteclfche(n),
einvaflffche(n), enbern, enterben, entsin, entwesen, erbelös, erenvri, formelös, genadelös, genozzen, gerincliehe,
geruowet, geselle lös, getelös, gewisse,
guotlös, habelös, handelOs, hantlös,
härblöz, harnaschbar, harnaschblöz,
hazzelös, herzelös, hoffelös, houbetlös,
huotelös, huslös, kaltsmit, kleine unde
groz, künstelös, labelös, lande lös, ledecliehe, lideliehe, liehtlös, liutebar, mahtlös, mazlös, meisterlös, mit ungezoge,
nase lös, phlihtlös, redelös, klagelös,
rehtelös, reine, reineclieh, reinlich, riuwelös, sreldelös, schade lös, schamelös,
schandelös, sicher, sicherhaft, sicherlich, sIehtliehe, spiselös, sporlös, sündelös, sünden bar, sündenblöz, sunderbar, tougen, toup, triuweblöz, tröstlös,
tröstlösekeit, trurelös, tugentlös, überal,
Ufreht, Ufrihtic, umbe sus, sust, unangestIfehe, unbedahteclfche, unbehende,
unbehuot, unberaten, unbereit, unbescheiden, unbesinnet, unbesnabet, unbesorget, unbesuochet, unbetrogen, unbetwungen, unbewart, unbezilt, unbilde, unbliuclich, unentgoIten, unentsaget, unernert, unerschant, ungaz, ungezzen, ungebachen, ungebadet, ungebihtet, ungebiten, ungebunden, ungedanket, ungedienet, ungehaftec, ungeIebet, ungelonel, ungemannet, ungemant, ungemazet, ungemeilet, ung~
meiliget, ungenge, ungenge, ungenozzen, ungeredet, ungeriten, ungerüemet,
ungesaget, ungesalzen, ungeschant, ungeschendet, ungesegenet, ungesetzet,
ungeslafen, ungesmrehet, ungesmei-
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chet, ungesorget, ungespart, ungespotet,
ungesprochen, ungestalthaft, ungestriten, ungesungen, ungesungen sin, ungesworn, ungetragen, ungetnmken sfn,
ungevrerliche, ungevangen, ungevohten, ungevordert, ungevraget, ungevriunt, ungerröuwet, ungewarnet, ungeweinet, ungewerlichen, ungewert, ungewert, ungewitzet, ungewunnen, ungezogen, ungezwivelt, unleidic, unlUtes,
unmrelic, unmeilic, unmein, unnütze,
unnütze lieh, unschadehaft, unsinneclich, unsmachaftic, untrtege, unübergrifliche, unveiles, unverdaht, unverdienet, unrerendet, unvergeben, unvergezzen, unvergiftet, unvergolten, unverirret, unverklaget, unvermant, unvermaset, unvermeinet, unverscheiden, unverscheidenlieh,
unverscheidenliche,
unverschuldet, unversichert, unversinnet, unverspart, unversprochenllche,
unverstanden, unversunnen, unverwipt, unverwiset, unverwizzen, unverzigen, unverzilt, unverzogen, unvurt,
unvürtie, unwerlieh, unwidersaget, unwiz, unwitze, unwizzende, unwizzende,
unwizzenhaft, unzwivelliehe, urwise,
uz der ahte, uzlibee werden, verglabet,
verliesen, vischelOs, viuhtelös, vogetbrere, von witzen gescheiden, vriliehe,
vröudebar, wandeirenie, wazzerlös, wege lös, werbelös, werdelös, werkelös,
werlös, weselös, wille lös, winneclichen,
wint, wisellös, wiselös, wizzenlös, wolkenlös, ze urtrete koufen, zungelös, zwivellich, zwivelliehe
ohnmacht akraft, amaeht, fimehtechei/,
twalm, dol, ungemaht, ungewalt, unkraft, unvermügen, vreise (31 swinden,
swinen
ohnmächtig amehtee, fine lugent, kreftelös, mahtlös, sinnelös, unbesinnet, unkreftec, unmehtee, unmügende, unversinnet, vernomen (31 entswichen, unkreften, unkreftigen, unmehten, vermmst I'er/fin, verswinden
ohr öre (21 örelin . leffel . öreht (31 daz
halmel I'or ziehen, entören, inöre, örrune, örruner, örslagen, widervalt, ze
nuere komen, ze aren tragen - esel-ohr
öhr slouf, sloufe - nadel-öhr
ohrähnlich (21 . öre

opfergeld

ohrenblasen phnusen
ohrenfell örblase, örevel, örvandel
ohrenfliessen eiter
ohrenlos örelös
ohrenschmalz örsmer
ohreule amer, wutseh
ohrfeige örenwinde, örslae, örvige (21 örewetzelin
ohrfinger örgriekelvinger, örgrübel
ohrloch örluoe
ohrring örgolt, örrine
ohrtrommel beigelin
ohrwurm örenwützel
ökonomiehof hof
oktave ahtode, ahtode, ahtende, octdv
oktober herbest, herbestmanöt, loupbrost,
louprise, rebmanöt, vullemanot, windumemanöt, windemanöt, winmanöt,
wintermanöt
okzident oeeident
öl öle, olei (21 walram (31 ölen, oleien
lein-, lilien-, mohn-, rosen-, salb-,
vitriol-öl
ölbaum ölboum, olive (21 . ölboumin (31
olebluot
ölberg ölbere, olivet
ölen ölen, oleien
ölfarbig ölvar
ölgefäss ölevaz
ölglas oleiglas
öl händler oleiman
olive ölber, ölvruht
öllampe ölevaz (31 lemmet
ölmüller öler, oleier
ölpresse ölsiahe
ölpresser ölslaher
ölquelle ölbrunne, olebaeh
Olymp obic rfche
ölzweig ölloup, ölris, ölzwi
omet amat, üemet
onyx öniehinus
opfer oblei, opfer, opferdienest, opferunge (21 fibentopfer, betrogen/fehe (31
obleier, obleimeister, opfer legen, opferbrere, opfergolt, opfern - gegen-,
liebes-, reinigungs-, speise-opfer
opferdienst opferdienest
opferfleisch metzelvleisch
opfergabe offerende
opfergang opfergane
opfergarbe opfersange
opfergeld (31 opfer tragen

opferkelch

opferkelch 121 palle
opferlamm opfervrischinc
opfern bluoten, geben, offern, opfer tragen, opfern, üf tragen, verkoufen 121 uf

opfern
opferschaf 131 prüevelicher tfch
opferstein stein
opferstock arke, goteskaste, samstoc, stoc
opfertier ziber
opferung opferunge 131 offerende
oratorium betehus
orden leben, orden 121 kriuzerorden 131 ka-
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schirre, orden, ordenunge, schaffl/llge,
schickunge, schiht, schirre, vlie . endehaft, gerihtec, guote vuoge, ordenlieh,
vertee 121 rote, rot, widel11'Urteclfchell,
zeche, zech, zuht . ungerihtec, ungerihtet 131 britzelmeister, ebene ligen, ebenen, entwerren, gerihten, lesen, ordenbreche, ordenen, ordinieren, rihtec, rihten, schaffen, slihten, slehten, stiften,
stichten, uz rihten, uzrihtic, vergaten,
verrihten ~ gottesdienst-, handwerkerzunft-, rang-, schlacht-, un-, zeit-ord-

nung
pitel, marschalc, ordenen, ordensman,
spitälrere, spitteler ~ Benediktiner-, ordnungsgemäss nach gewarheit, redelieh
bettel-, deutsch-, johanniter-, krieger-, ordnungswidrig unordenlich, unordenliritter-, templer-orden
ehe
ordens bezirk ba/fe
org orke
ordensbruder· spitalliute
organ 121 gelit
ordensgeistliche, der 131 schapelrere
organismus 131 hut
ordensgemäss orden haft 121 unordenhaft
organist organiste, orgeler
orgel organa, orgel, orgelwerc, winthus ~
ordenskleid abit, orden
ordenskreuz kriuze
hand-orgel
ordensleute geordenete, ordenrere 131 dor- orgelklang orgelsanc
menter
orgeln organieren, orgelen, orgenen
orgelpfeife rore
ordensmeister 131 meisterambet
orgelspielerin orgelrerinne
ordensniederlassung 131 huskomptur
orgelwerk 13) winthus
ordensregel regele, regellere, regelorden
ordensritter gotesritter 121 kriuzrere 131 orient orient, osterlant
kriuzerorden
orientalisch heiden 131 amazzur
ordensvorschrift regellere
orientierung 121 firmament(e)
ordentlich
einvalteclfche(n),
einvalt- origanum ackerwurz
/fche(n), gereehe, redelieh, redeliche, originalgenie 121 der mare wildenare
verrihtic, verrihtic1iche 131 euch dinc ~ originalurkunde houbetbrief
originell wilde
ausser-, un-ordentlich
Orion himelphluoc
ordination ordenunge
orkan wetersturm
ordinieren ordinieren 131 priester
ordnen antreiten, berihten, beschaffen, ornament 131 sagerrere, sagrän
bestellen, entschihten, entschihtigen, ornat 121 kirchwät
ordenen, ordinieren, sehern, schicken, ort ende, gewist, halt, stat 121 abelouf, abesatz, reber, reberi, anetret, behaltunge,
strichen, underordinieren, vachen, verbehelf, bliche, gehurste, gelreze, geswäsricken • verrihtic1iche • geschicket, geheit, gewarheit, gewarsame, gewarsamzech, zuo gereehe, zuo gereehen 121 rokeil, gras, grüene, habe, hac, hagen,
tieren, scharn • unberihtet 131 gestüele,
hain, hap, heime liehe, heimelichkeit,
gestüelde, gestüelze, /ebelich gebiiren,
herberge, hergebirge, herbergerie, kärente, rante, riante, schar ~ ab-, an-,
unter-, ver-, zu-ordnen
stel, kiche, künde, ladestat, läge, mach,
miuche/zelle, mouche/zelle, niugeriute,
ordner antreitare, berihtrere, berichter,
niuriute, niuwelende, niuweriute, parc,
ordenrere, rihtrere, rehter, verrihter, zechrere (21 plazmeister ~ an-ordner
redehus, saz, satz, schic, schüte, sife, siordnerin berihterinne der tugende ~ angestat, sIegel, slupf, stal, state, stetelin,
ordnerin
stete I, swäs, taber, tagestat, übervart, veordnung antreite, geschicke, geschihte, geste, vestecheit, vischenze, vischenz, vo-
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gelweide, wahte, waltstat, wende, wfchtuom, wintberge, wintwer, wintvanc,
wurmgarte, wurmlage, zeche, zech, zuc,
zuht, zuogehrere, zuogehrerde, zuogehrerunge (3( einem an eine stat gebieten, houbetstat, hüsgenöz, missetragen,
rücken, stallunge, staten, termen, tirmen, varn, verandern, verkeren, verlegen, vers Iahen, verziln, waltman - ab-,

palmsonntag

osterzins ostergelt
östlich öster, österlich, östern (31 österher-

re, österlant, östermer, österpflage, östlant, sunne
Ostsee österse
ostwärts östert, östhalp
ostwind bise, levant, östener, öster, österwint
otter oter . oterin - fisch-otter
aufbewahrungs-, aufenthaIts-, lan- otterfänger otervaher, otervenger
dungs-, lust-, rast-, sitz-, stand-, steh-, ottergrau lutergrii, lutervech
vereinigungs-, wohn-, zufluchts-ort
otterngezücht niiterngesiehte (21 der niitern gevluote
ortschaft stat (21 waltstat
oval sinwel, sinwellec
ortsgebiet wichbilde
ortsgenossenschaft tagewan, tagewon,
tauwen
p
orts mark eter, neter
ortsveränderung (21 ruc
öse gegate, öse
paar vier
osten örient, östen, österpflage, osterteil, paar, das gewet, par (21 geselleschaft,
üfganc . östenan, östent, öster, österhalphluogide, selleschaft - flügel-, reim-,
ben, östern, östert (31 österlinc, österritier-paar
che
paaren . gehiwen, sich zweien
osterbrot osterbrot
paarung zweien
osterfeier (31 österspil
pacht bestant, phahte, stift, stifte (21 buosterfeiertag . die Osterheiligen tage
dinc (31 bestiften
osterfest öster, österhöchzit, östertac, pächter bestantman, besteer, phehter .
Ostertulde, östervire, österzit, pasche
buliute (21 buman, hovesreze, sedelosterfreude österspil, österwunne
meier (31 stiften, stichten - erb-,
osterkerze österkerze (21 österlieht, östermünz-pächter
stoc
pachtverhäItnis (31 stift, stifte
osterlamm österlamp
pachtvertrag verdinc, verdinge (31 stift,
österlich osterisch, österlich, österliche (31
stifte
den urstentlichen van beziugen
pachtzins (31 stift, stifte
osterluzei holwurz
pack vardel
ostermahl öster, osterimbfz, ostermiil, packen diu kleit suochen, erzücken, klimöstermaz, osterspfse, pasche
men, trossen, zwicken (21 bf der gnne
ostermorgen ostermorgen
begrifen, klemmen, klimmen, krimmen
ostern öster (31 österabent, österei, öster(31 veretzen - auf-, be-, ein-, zu-, zukern
sammen-packen
osternacht osternaht
packfass stübich
Österreich österlant, österriche
packsattel meise kar
österreicher österman 131 östersprache
packwagen reitwagen
österreichisch (31 österherre, östersahs, page garzun, knabe, knehtkint
österweize, österwin
pagenkleid knabenwat
osterscherz österspil
palast palas
ostersonnabend der heilige sameztac
palisade spiz (31 getülle, tülle
ostersonne ostersunne
palisadierung - ver-palisadierung
ostertag östertac
pa Im baum palmboum, palme
osterweihe österwihe
palmblüte palmbluot
osterwoche osterliche vfrewoche
palmsonntag bluomöstern, bluomösterosterzeit österzit
tac, palme, palmöstern, palmtac (31 pal-
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palmwein

mabent
palmwein palmwfn
palmzweig palme, palmris
panier - reiter-, siegs-panier
panther pantel
pantoffel betteschuoch, slarfe, soffel
panzer fsens kleider, panzier, sigerinc 121
schecke 131 muoder, salwürke, sarwür-

gegen-, rechts-partei
parteigänger 12) künic1in, kungelin, küni-

gel

parteiisch gevrerlich, pertic
unparteiisch
parteimann zuoleger
partie 121 bot
partner 13) in valseher suone stan
ker, sarwürke, sarwürhte, sarwerke, UZ parzelle 12) terzje, terzjezit, terze, terz
schüten, wafenroc, wambeis - brust-, passementeriearbeit 13) velzen
platten-, schuppen-panzer
passen ane gewinnen, ane stan, bazzen,
panzerring blechrinc, harnaschrinc, isenenzemen, gehellen, geliehen, geziehen,
geziehen zuo, rehte kamen, vervüegen,
rinc, meile, malje, rinc, sarrinc 121 sta-

helrinc • stahel

zemen, ziehen ze • behende, bequreme,

panzerstück 121 ric, rücke, ruck
bequeemelich, gereht, geschicket, ge tepanzerträger panzierer
lich, gevellec, gevellich, gevelleclich, gepapagei papegan, psitich, sitich, sittekoste
velleclfche(n), gevüege, gevuoge, gepapier papier 121 karte 131 ris, riz, rist
vuoc, gevuoc1ich, guotlich, komi ich,
papiermacher papier er
komliehe, redelich, reh tisch, vellich,
papiermühle hadermül
vüege, vüegenlich, vuoc, vuoc1ich,
vuocsam • gezemen . treffen, vüegen
papierrolle 121 rodel
pappel papele
(2) ze vruo wesen, komen . ze stalen
pappelbaum alber • alberin
und ze not . gevuoc, gevuocheit 13)
pappelgehölz albernach
vuocheit, vuoge, wal (wft) gesniten, zapapst babes, diu stöle (und daz swert), heifen, zuo gemodelen - auf-, ineinanleere, meister, pabis, rihteere, vater 131
der-, ver-, zusammen-passen
collecte - gegen-papst
passend - un-passend
päpstlich brebestlich 131 babestreht, legat, passgang enzelt gan (varn), gezelt, zelt
legate
zelten(ne)s 13) enzelt, zelten, zeltenen
papstrang babestie
passgänger zeltenphert, zelter, zeltener
papsttum babestie, babestuom
passion dullunge, marter, martel

parade hieb parathou

marterl ich, marterliche

paradies paradise, seelecheit, wunneweide
121 sunnenparadfse 131 paradisen, slange
paradiesapfel paradfsapjel

passionszeit marterzft
passivität lidecheit
passlich drere, eben, gevüere, guot, zimeparadies baum baume
lich, zimhaft, zimeliehe 13) gevüegen,
stunde, stunt, vüegen - un-passlich
paradiesgarten zartgarte
paradiesisch paradfsfn
passlichkeit vuoc, vuocheit, vuoge 12) geparagraph liumunt, liunde
rehtecheit 13) vüegen
pate bate, göte, gotte, götide, tote, vater
parallel 121 nach swellenlage
von gevaterschaft - tauf-pate
parder part
parieren schirmen, versetzen • schirm 131 patene patene
patengeschenk totengelt, totenschenke,
schirmschilt
toufschenke
Paris· parisin (31 parisapjel
patenkind fillöl, göte, gotte, tote
park hac - wild-park
parole krie, kri, kreie, kreier, kride, kroi- paternoster 13) daz dritte swigen
patin göte, gotte, götide, tote . von geje, wort zeichen, zeichen
vaterschaft
partei krie, kri, kreie, kreier, kride, kroije, parte, partie, site, teil 12) sachwalte, patriarch altherre, altvater, höchvater,

patriarche
sachwaltige, sachwalter, sachwaltiger •
sachener, sacher 131 an einen slahen, patrizisch 131 constabel
klagevüerer, mitterman, zuo legen - patron herre, houbetherre, husherre, hus-
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vater, voget 12) kirchherre, kireher, kileher 13) kirchensaz, kirchsaz ~ schiffspatron
patronatsrecht kirchengift, kirchgabe
patronin houbetvrouwe
patrouille zirka:re, zirkeler, zirkener
patrouillieren zirkeln, zirken 13) scharwahte
patschen tetschen
pauke bouke, bunge, puke, sambuke,
sumber, sümer 13) sumbern, sumberslahen, sumberslagen ~ heer-pauke
pauken bungen, puken
paukensehall sumberdöz
paukenschlag piikendßz
paukenschläger puka:re, sumberer, sumberslegge
Paulus himelluoga:re . die weterherren
13) widerpaulen
pause puse, underbint, underlaz, underlfbunge, underlfbe, underscheit, underschit, underschide, underscheide, underval ~ erholungs-pause
pech bech, pfich 12) söt 13) beehen, bechwellec, verbichen
pechbrenner becher, becherer
pechfackel swebelrinc
pechkranz swebelrinc
pechsammler becher, becherer
pechschwarz beehswarz, bechvar, hellevar
pedell bedell, rihta:re, rehter
pein angestliehiu not, biuche, dampf,
marter, martel, pin, pinede, tormentale,
wizegunge, wizunge 12) iemernot, kumberpfn, kumberpfne, lasterpin, zwivelnöt 13) jfimerstunde ~ höllen-, schmerzens-pein
peinigen beizelen, beizen, beswaren, erbittern, erpinen, gebeizen, gekriuzegen,
harmscharn, kriuzigen, pinegen, pinen,
queln, koln, kein, verpfnen, wizegen,
wizenen, zuo ziehen • sehedelieh 12)
schinden
peiniger kestiger, nötega:re, pi neger, queler, schröuwel, viller, wizrere, wizega:re,
wizena:re 12) schinder
peinigerin kestigerinne
peinigung pinegunge, pinunge
peinlich pineclich, pinlich, unwerde, urdriuze, urdrütze, urdriuzee, zwivellich,
zwivelliche 13) ere Ifdenlfehen Ifden,
höchgerihte, vorsehen, vrage, vrege,

person

wize
peinvoll allge
peitsche geisel, geiselruote, smicke, swippe, swope 13) fiderslae
peitschen beswingen, erstrichen, mit geiseln umbeslengen, wadelen, wedelieren
12) . lecke 13) queste, koste, quast, kaste
~ durch-, zer-peitschen
peitschenschlag geiselslac
peitschen stiel geiselstap
pelikan hUsegome, pelikfin, sisegome 12)
unvogel
pelz belliz • belzin 12) nurz 13) belzvech,
kel, kele, mantel ~ faul-, fuchs-, hermelin-, schafs-, zobel-pelz
pelzen beIzen
pelzer belzer
pelzfutter geville, inville, vülle
pelz händler wiltwerker
pelzoberrock kursit
pelzrock kürsen
pelzwerk riuhe, wiltwerc . wiltwerkin 12)
bunt, buntwerc, gra, lassat, sablar,
schcenwerc, vech, vechwerc, vedere, veder, vluckenba1c, zimber 13) videren
penis der eilfte dume, der eilfte vinger,
der minne tri bel, gemaht, gemehte,
gimpelgempel, gümpel, manstap, meizel, min geselle, ocker, pint, preller,
sneller, strigel, stude, unker, videlboge,
videlstap, visel, vesel, visierruote, wazzerrcere, wazzerrör, wazzerstange, wazzerstecke, wunschruote, wunschstap,
wurst, zisel, zwatzler
pergament bamit, buochvel, hut, pergamente, slieme, slem, ve112) karte, membrane, mambrin
pergamentstreifen 12) pressel
periode der (daz) wadei, underscheit, underschit, underschide, underscheide ~
amts-periode
perle berle, margarit, margarite, margarieze, mergriez, mergrieze, periile, unjö
12) berlin 13) berlen, garat ~ wasserperle
perlenbesetzt berleht
person genennede, genenne, geselle, hals,
hant, Hp, name, persöne, seile, vel 12)
benemde, bermde, britzelmeister, dierne, diernin, diernelin, dirnei, genezwip,
hudel, itelmacher, itelmacherinne,
muntadele, potestat, rötmunt, schande-
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persönlich

vaz, schilt, schiltherre, schiuhelinc,
seiswester, sillr, slfin, smelenge, wiltvanc, wiltvlügel, zuosaz • geliep, gemeine, kuntschaft, teilliute (31 der sleifen nach gen, diu ewige wfsheit, got mit
drfn personen underschriben, zeche,
zech ~ einzel-, gerichts-, haupt-, mit-

phenden (21 . ungephendet (31 phantreht, turnlrese - ab-, aus-, ver-pfänden
pfänder vrrener - aus-pfänder
pfandgeld (31 phantreht
pfandgläubiger phender
pfandgut phantschaz
pfandhalter (31 phantreht

pfandhofschuzhof
pfandinhaber phanttrager
pfandnehmer vürsetzer
pfandnehmung vürsaz
pfandschuld kumbersal
sterbe, sterben, sterbent, sterböt(e), ster- pfandsetzung vürsaz
pfändung phandunge, phant, phende, ver. bunge, suht
lege (21 . phantliche (31 uf phanden pestilenz liutsterbe
pestisch schelmic, schelmin
ver-pfändung
pfändungsamt phentamt, phentmeisterpetersilie peterlin
amt
petschaft petschaft, petschat, stempfel,
pfandvertrag wette, wettunge, wetten
stempel (21 insigele
pfad phat, stic, stige, zuc (21 hellephat, hi- pfandweise phantliche (31 phantlehen
melphat, himelstic, linephat, phedelin, pfanne phanne (31 der pfannen schale,
umbestic (31 phaden, verpheden ~
schüffe, schuofe - röst-pfanne
berg-, diebes-, fuss-, hirten-, lein-, pfannenknecht der pfannen schalc
pfannenschmied phannensmit, phannenswald-, wild-pfad
pfahl pMI, spiz, stecke (21 pranger, stickel,
met
s61, siule • schrage, spunt, punt, punte pfannenstiel phannenstil
(31 phcelen, schie, sticken, underpfcelen, pfannkuchen phankuoche, phanzelte
verschragen ~ grenz-, holz-, schand-, pfarre pharre
pfarrer liutpriester, pastor, phaffierer,
ufer-, weingart-, zaun-pfahl
pharrrere, pharre, pharreherre, pharrepfahlbürger phalburger
man (3) pherren, stuolveste
pfahldamm (21 vürschranc, vürslac
pfarrgemeinde kirchhrere, kirchmenige,
pfählen ~ ein-, zu-pfählen
pharreliute, pharrevolc
pfahlwerk tülle (31 umbetüllen
pfarrgeschäft (3) kuster
pfalz phalenze ~ Rhein-pfalz
pfarrhof wideme, widen, widemhof (3) wipfalzgraf phalenzgrave (31 phalenze
pfand gewisheit, phandunge, phant,
demgelt
phantschaft, vürsatzunge, vürsaz, wette, pfarrkind kirchman, pharreman, pherrichrere (3) kirchspil, kirchspel
widerwertige, widerwette, wisheit (21
aberwette, afterwette, nötphant, satzun- pfarrkirche liutkirche, pharre (31 wideme,

tels-, weibs-person
persönlich liphaft, liphaftic, liplich, lipliche . tougenheit (31 adelvrf
persönlichkeit (21 reister
pest ein grözer töt, schelme, schelmetac,

ge, setzphant, überewette, underphant .
ergangeniu phant, phender (31 besetzen,
ein guot underwisen, enphenden, erwetten, gabephant, gesuoch, phantguot,
phantlrese, phenden, satzunger, schrinphant, schuzhof, setze, setzen, verphenden, versetzen, verwetten, verwissen,
wetten, widerkouf ~ faust-, gegen-,

widen
pfarrstelle - kirchen-pfarrstelle
pfau phawe . phrewin (2) phrewinne
land-pfau

pfauen artig phrewin
pfauenfeder phawenvedere . phrewin (3)

phäwenspiegel
pfauenfederhut (2) phäwenhuot
pfauenkraut phäwenspiegel

schein-, unter-pfand
pfauenschwan~ (3) stange
pfandbar phantbrere
pfeffer pheffer (2) k6bebe pfändbar phantbrere - ver-pfändbar
pfeffer
pfandbrief sazbrief
pfänden banden, beschelken, enphenden, pfefferbrühe pheffer

kubeben-
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pfefferkorn phefferkorn
pfeffern pheffern
pfeffersack pheffersac
pfefferschwamm pheferlinc
pfeife phife, purdune, rör (2) flihe, klie,
swegelbein ~ orgel-, rohr-, wachtellock-pfeife
pfeifen garren, organieren, phifen, singen,
swegelen, wispeln. wispel(2) blaten, uf
phfjen • wispeler
pfeifenklang phfjenscha/
pfeifensack phifensac
pfeifer phifer
pfeil bogenzein, bo/z(e), phil, strale, stral,
vitzer, zein (2) bö/zeHn, bolzgevidere,
husphil, materelle (3) stralsnitec, test,
tülle, vederwisch, vlederwisch, zeinen
~ brand-, liebes-pfeil
pfeileisen phil, philisen
pfeiler phil, philrere, sul, siule (3) phiireren
~ strom-, stütz-pfeiler
pfeil köcher kocher
pfeilschaft philschaft, zein
pfeilschuss schuz
pfeilsegen phi/segen
pfeilspitze (2) sahs
pfennig phenninc [31 die sibener, helbelinc, phennincwert ~ drei-, kuh-pfennig
pferd hengest, mrere, nöz, phert, smiz (2)
barrüsse, gurre, hantros, herphärit, kastelan, meidern, pherdelin, runzit, runzin, schi me I, türke, viirfs, veltphert, veltros, veltstriche, vole, vül . gürrelin, zagelvihe (3) abe setzen, abe stiin, abe va//en, abe werfen, afterreij, an die erde
rinnen, beinwahs, beizen, be riten, beschriten, biz, brustenier, buchstrezec,
diu ors in den walap verfiizen, ergurren,
fivel, galle, gereite, gereiten, gestüeten,
gollier, koller, gügerel, gürten, hahse,
hargen, hartes Iaht, hebisen, heinzeler,
hin giin liizen, hovegereite, kam, kunreiz, muche, nagel, nider hurten, nider
komen, nider stan, nider stechen, nider
swifen, nider val/en, nücken, ougstal,
phertgereite, phertkleit, rrehe, reiten,
rist, riste, ritrere, ritter, ruschen, satel
lazen, schule, silbervel, sinewel abegescherpfet, spat, sprunc, stallen, stetec,
strenge, strange, stuz, tusenvar, uf rften,
ur setzen, {jf sitzen, UZ stan, valiere, viz-

pflanzen

zeloch, vlözgalle, vuoterrere, vürbüege,
vürgebüege, wazzerrrehe, wider rücken,
wintrrehe, zöumen, zoumen, zügelbreche ~ jagd-, kriegs-, last-, miet-, reise-,
reit-, renn-, sattel-, saum-, schiffzugs-,
see-, stecken-, turnier-, wagen-, zucht-,
zug-pferd
pferdebein (2) . vezzel, vizzel
pferdedecke gröpiere (2) fserkovertiure
pferdefutter at zunge, marcvuoter
pferdegespann (3) rosmenine
pferde haar (2) . die roszegele
pferde handel (3) mit rossen werben
pferdehut, die roswaht
pferdehüter roswehter
pferde knecht bereiter, marscha1c, marstalIrere, roskneht
pferdeknie (3) curvei
pferdekot rosvige
pferdekrankheit (2) ellenbuoc, ellenboge,
gespranc, mort, wurm (3) durchlouf,
gallinc, gellec, wurmbizic
pferdekruppe krip
pferdemarkt rossemarket
pferdemilch kobelmilch
pferdeschwanz roszagel
pferdestall marstal(31 malhe
pferdesteifheit (3) errtehet
pferdezeug (3) zunel
pfiff grill
pfingsten phingeste, phingesttac (3) phingestiibent
pfingstfeiertag . die phingestheiligen tage
pfingstlich phingestlich
pfingstrose phingeströse
pfingsttag phingesttac
pfirsich phersich
pflanze phlanzrere, phlanzer, phlanze,
wurz(e) (2) aberrUte, affrUsch, iiderwurz, alant, andorn, biböz, bfvuoz, ertval, harstranc, himelbrant, kolbe, raspe,
rrete, rute, schab ab, scharte, schart,
steinbreche, vingerhuot, voge/zunge,
wazzerseim, wegebreite, wegebreit, wegerich, wegetrete, wegetrit, wegewarte,
wermuot, wermüete, winde, wintertrolle, wintlinc, wolfmilch, wolfsträl, wo 1gemuot, zipf (3) bruot, gruose, saf, saft,
tolde ~ balsam-, blätter-, bruch-, getreide-, heil-, wasser-pflanze
pflanzen buwen, gephlanzen, heien,
phlanzen, poten, zwigen (3) phlanzrere,

•

pflanzenart
phlanzer ~ an-, auf-, be-, fort-, verpflanzen
pflanzenart krutgeslaht
pflanzenduft wurzsmac
pflanzenkeim kirne
pflanzensaft (2)lüppe
pflanzenschaft schaft
pflanzenstengel schaft
pflanzenstrunk stürzel
pflanzer phlanzrere, phlanzer ~ kohlpflanzer
pflanzung phlanze ~ fort-pflanzung
pflaster phlaster (3) phlastern ~ strassen-,
wund-pflaster
pflasterer (3) sta:zel
pflastern est(e)richen, gesteinen, steinen
(2) phlastern
pflasterstein wegestein
pflaume phlurne
pflaumenbaum spenelincboum, spillincboum (3) spenelinc, spillinc
pflaumenschlehe krieche
pflege beruochunge, gehei, gemach, kunriere, kunreie, mach, phläge, phlaht,
phlege, phlegenisse, phliht, wist, zäfe,
zäf (2) kunreiz, unphlege, unphläge, unwerdiu (swachiu) phlege (3) üeben, war
haben (nemen, tuon)
pflegeamt phlege, phlegenisse
pflegehaus spital, spetel
pflegekrankenhaus hospital
pflegemutter amme, wunschmuoter
pflegen ammen, behirten, bekumbern, besachen, beziiJen, eisieren, emen, enphlegen, geheien, hegen, heien, kunrieren,
corrieren, pepelen, phlegen, sachen,
spulgen, streichen, üeben, ur bringen,
uJ goumen, ur ziehen, umbegan, veseln,
velZen, walten, warten, zafen, zarten,
ziehen . gespulc (2) heimelichen, muzen, phliht geben, verphlegen, wonen .
niich dem bi/liehe • unphlec (3) gemach,
mach, verspulgen
pfleger berihter, heie, verseher (2) zieher
- almosen-, ehren-, kirchen-, kranken-, land-pfleger
pflegevater ammolf, vater
pflicht phliht, solt (2) dincphliht, kirchreht, reht, rehte, zunftreht . ehafte,
ehaftige, schiltreht, vogetie (3) bewarn,
eiden, eidigen, leisten, phlegen, sin reht
begiin, ungenozsame, unphliht, ver-
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mannen, verphlegen - amts-, dienst-,
ehren-, gerichts-, lehns-, schuld-,
standes-pflicht
-pflichtig - abgabe-, abgaben-, frondienst-, schuld-, steuer-, tribut-, zehnt-,
zins-, zoll-pflichtig
pflichtsumme (3) sin reht uz dingen
pflichtteil buteil, büleibe (3) büteilen, noterbe
pflichtverhältnis (2) triuwe
pflock phloc, stecke, stigel, stoc, tübel )3)
verpflocken - zelt-pflock
pflücken blaten, brechen, klüben, phlükken, rupfen, vlocken, zwigen )2) nuzzen
~ ab-, zer-pflücken
pflug arlinc, phluoc, redelitze(?) (2) arl,
hake, haken (3) moltbret, phluocrat, riesterbret, sleife, stranc, strange - haken-pflug
pflugarbeit (2) zeige
pflugeisen ertisen
pflügen arn, ern, gebüwen, phlüegen, vurhen • erunge (2) überackern, überern,
überbüwen • manwerc, ruore, überbü,
überhanc (3) ackermiize, vurch - ab-,
um-pflügen
pflüger phluoc
pflugland arthaJtec lant
pflugmesser arl, kolter
pflugochse (2) phluogide
pflugrad schal rat, schalerat
pflugreute riutel, riutelstap
pflugschar artisen, isen, phluocisen,
phluociser, schar, sech, wagense (2) hakeschar (3) ern
pflugsterz geize, riester, rist, sterz, stert (3)
riesterholz
pforte phorte, porte, porze - burg-, himmels-, höllen-pforte
pförtlein (2) haltürlin, haltür/in
pförtner phortenrere, portenrere, torwahter, torwart, torwartei, torwarter himmels-pförtner
pförtnerin portenrerinne (2) gesellinne ze
dem vens/er
pfosten phost, stolle, stud, studel, stuodel,
sul, siule - eck-, tor-, tür-pfosten
pfote kla, klawe, tal pe, tape, tatze
pfriem phrieme, siuwele (3) phriemen
pfriemenkraut phrieme
pfropfen beizen, bietzen, impfeten, phrophen, zwien, zwigen (3) belzboum
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plattfisch

pille pilfele
pilz swam, swamme (2) swemmelin
pinsel pensel, wadei, wedel
pinseln pinseln
zwi, zwic
pfründe gotesgtibe, phrüende (2) absent, pirat merrouber, schifrouber, serouber
absentz, sengerie (3) korkünic, phrüen- pirsch gesuoch
pirschen birsen (3) verbirsen ~ an-pirden, trost
pfründner phrüendrere, spisrere
schen
pfuhl hülwe, phuol (3) enphüelen ~ höl- pirsch er birsrere
len-, lügen-, sünden-pfuhl
pirsch gelände hacgevilde
pfühl phulwe
pirsch gerecht gerehte, gerehteciiche
pfui! phrech (2) phiaz (3) phfen, phitzen, pirschjagd birse, berse
verphien, verpfrehen, verphuchzen
pissen brunnen, brunzen, nazzen, netzen
pfund phunt, puse (2) marke, march (3) pisser ~ hoch-pisser
pitanz pitanz
phunder, phundic, vierdunc
pfuscharbeit ziselwerc
plage harmschar, hellegunge, hellunge,
schuor, slac, slaht, suht, villen ~ f1iepfuscher hümpeler
pfütze bütze, gesol, gülle, hülwe, lache,
gen-, haupt-, land-plage
phütze, pütze, sluot, tumpf (2) sute ~ plagen arbeiten, gekriuzegen, hellegen,
hellen, hermen, krenken, kranken,
höllen-pfütze
phantasie inbildunge
kriuzigen, martern, merteln, necken,
neizen, queln, koln, kein, serten, tribuphantasiebegabt wilde
Iieren, twellen, umbe triben, umbeserphantasiegebilde troum
ten, unruowen, verultern, vreten . plaphantasievoll (3) der mare wildenare
phantastisch (3) vindare wilder mare
gen, verezzen
plan anlegunge, anslac, ratunge, Ufsaz (3)
phantom troum
pharisäer phariseus
entwerfen
plane blahe ~ wagen-plane
pharisäisch phariseilich
planen vor denken
philosoph buochmeister
philosophie meisterliche kunst, philoso- planet houbetstern, irrestern, steer . hipfropfen, der doum
pfropfer phrophrere
pfropfreis belzer, phropjlinc, phrophrere,

phie (3)lesemeister

me/körper, irre sterne

(2)

minnensterne,

zval . sibengestirne (3) kriegen der plaphiole viole
phönix fenix, fenis
neten, tabulete
physiognomie visamente, visament, visa- planetenbahn snuor (2) ujrihtunge
planetenkreis (2) . vüerer
mf, visonomfe
pichen ~ aus-, ver-pichen
planke planke (3) bünen ~ schiffs-planke
picke bickel planken planken ~ ver-planken
pickel ~ eis-pickel
plankenzaun geblenke, planke
plänkler patelierre, verlorne schützen
pickelhaube beckel, hilbe (2) kezzelhuot
plappern münd/fn uj und zuo lenkell, snepicken bicken, gebecken
ren, tateren
pigment ~ auri-pigment
pilger bilgerim, lantvarrere, peregrfn, pil- platschen biesten (3) blaz
gerim, wallrere, wallebruoder, wandel- plätschern klingelen, klingen, klinken (3)
bruoder, wandelman, wanderman, wegereise, wege reiser (2) Tragemunt, Trougemunt (3) schirpe
pilgerfahrt Romvart, wallerie, wegereise
(2) mervart, übervart (3) wallebruoder
pilgerkleid palte, wallerkleit
pilgern wallen
pilgerstab burdilz, stap, staf, wallestap
pilgertasche wallesac

swattgen
platt vlach (3) schriberlich
platte schibe (2) . multer (3) beschern ~
fels-, gold-, grab-, stein-, tisch-platte
platteise scholle
plattenform (3) krebez, krebze, kriuz,

kreuze
platten panzer blate, blech (3) blatenrere
plattfisch blatise, halpvisch

plattfuss

plattfuss blatevuoz
plattierung (21 dupple
platz besitz, plaz, rinc, schic, stat, stete,
vlec, vieche, vletze (21 behalt, blreze, ezzisch ban, gerrere, geswende, grien,
griez, holzbesuoch, hucke, lindehe, mahelstat, miet(e)stat, mülslac, mülstadel,
mülstal, mülstat, ort, plan, plange,
pliinfe, reste, rif, rum, sunne, terraz,
tarraz, übervar, var, vrönereste, vrönhof, warte, winkelstat, wisevlecke, wisenblez, zunstal, zunstat • ungesetzet (31
bescheiden, einen stuol nemen, ez rumen, gerumen, gewfchen, hagen, hain,
niiher gende sfn, rumen, riimet umbe,
sitzen giin, uz riimen, wichen - bau-,
begräbnis-, bleich-, brut-, ehren-, gerichts-, gras-, handels-, hüte-, kampf-,
lade-, lande-, landungs-, markt-, mist-,
rasen-, richt-, salzaufbewahrungs-,
salzbereitungs-, sitz-, stapel-, tanz-,
tauf-, verkaufs-, vor-, wacht-, weide-,
wohn-platz
plätzchen stetelin, stete I
platzen klecken, zerbresten - auf-, zerplatzen
platzregen gusregen, slacregen, siegeregen
plaudern blödern, braten, kösen, snappen
(31 standener, stentner - aus-plaudern
plaudertasche vlatertasche
plötzlich algiihens, algiihes, gach, gach,
grehe, gahes, in allen gahen, in einem
stunge, in einem stutz, snellec1ich, snelliehe, snellich, stumpfelingen, stumpfelinges, stumpfes, stumpfliche, tuckisch,
urbaric, urbarigen, urschiltes(?), ze male, zemal (21 do (31 alsam ein swal, beslifen, brechen, brehen, brf'sten, erzükken, gachschric, herzeschrie, koppen,
minneschuz, phnurren, schrie, snallen,
tückic, tückicheit, um be schiezen, underslfchen, vallen, verwischen, zorn,
zurn, zornheit, zornecheit
plump knospoht, plump, ungestelle, ungetelle (31 klot, klöz, knolle, mocke, sappen, zunstecke
plunder abwerf
plünderer sacman, sacroubtere
plündern bochen, hern, luden, plundern,
reisen, sacman machen, sacrouben, sacroup nemen, struten, triben unde tragen - aus-plündern
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plünderung roup (31 erlouben, sacroup riten
plural merunge
Po Phat
pöbel bovelvolc
pochen bochen, klopfen, pumpen, pumpern, punkein, wehen • slahunge
pocke blatere
pocken urs Iaht, ursleht
podagra beinsuht, zipperlin
poetisch (31 sprechen
pokal barei, barei, barrelfn, miol, schiure
pol - nord-pol
polarstern leitinc, merstern, mersterre (21
leitestern, leitesterne
polei polei
polieren brunieren, liehen, polieren, pulinieren, schaben, uz wischen
polierstein liehstein
polizeilich (31 vröngelrete, vröngewihte,
vrönkost, vrönmaz, vrönmez
polnisch pölanisch
polster bolster
polsterbett matraz, matreiz
poltergeist butze
poltern bollen, bollern, rumpeln, rummeln (31 schindern
pomp melde, pompe
pomphaft (31 ruom, ruon
pore liplöchel, luftlöchelin, sweizloch,
sweizlöchel, sweizvensterlin
porös durchvertec
portion (21 pitanz
posaune basune, busine, prosunne, sehe 1lehorn, trumbe, trumbiere, trumpIe (21
her(e)horn, stritzeichen
posaunen businen, pusunieren
posaunenschall busunschal
posauner businrere
possen alevanz, gogel, gogellich, gogelwise, goukel, goukelspil, gramazie, luoder,
parat, posse, schale, tant • getente (21
lügenspil (31 begougeln, gogelvuore,
goln, gumpeln, luodern, tanten - gaukel-, narren-possen
possenhaft (31 gampelher, goukelspel
possenreissen (31 jUfer, jufkint
possenreisser alevanzer, gumpe Iman, lek. ker, Ioter, lotter, loterun, snurrrere,
snürrinc, tantman, wuffun (31 jUf
possenspiel gampel, gampel, gampelspil,
gumpelspil, haspelspil

319

prellen

possentreiben . gampelsite, gumpelsite
post - tauben-post
pottasche (31 aschenglas
pottfisch (31 walram
pracht gelfe, gelfheit, gezierde, geziere,

prälat antiste, prelate
prallen - abo, auf-, zusammen-prallen
präludieren 121 . gruoz (sfne griieze)
prämonstratenser wizer münech
prangen brenken, glörieren • branc, brunherlicheit, höchvart, pompe, richheit,
ke 131 maienris, maienzwic
ruom, ruon, schcenheit, stolzecheit, vol- pranger kak, schreiat, sul, siule 121 hals!lene, zierde, zierheit (21 lustgezierde •
sen
wunneclfche(n) 131 rfchheit überhfEhe ~ präsentationsrecht vürwisunge
kleider-pracht
präsentieren prisanten, vürwisen
prachtaufwand werltlfche (ritterliche) zier- präsenzgeld presenz
prasseln brasteln, brasten, brazzeln, brüheit
schein, ruschen, singen
prächtig erhafte, erlich, herlieh, schimbrere, schinbrere, schinbrerec, stolz, prassen quazen, slemmen - ver-prassen
stolz lieh, üppeclfche, ziere, zierlich, prasser goi
ziersam, zierliche· riche (31 hOchgezelt, predigen bredigen, gepredigen, lesen, wi-

überkleiden, überzieren, zieren

derbredigen

prachtvoll höchverte, höchvertec
prediger bredigrere - buss-, meister-, winkel-prediger
prägekosten 131 münzgelt, slegeschaz, slageschaz, slahschaz, slahgelt
predigermönch bredigrere
prägen brrechen, quetzen, quetschen, predigt bredigat, bredige, bredigunge straf-, winkel-predigt
quetschieren, slahen, geslahen, stempfen, verwirken 121 münzen, schröten, preis ere, ganc, gelt, gewin, gülte, habe,
vermünzen . unverslagen 131 münzrere,
lop, pris, schaz, tiurunge, were 121 erenmünze ~ aus-, ein-, um-prägen
pris, hochgewin, koste, kost, saz, satz,
präger ~ münz-präger
vrönkost, vrouwenlop, wette . höhe,
prägstempel münzisen
höher, tiure, tiwere, tiures 131 abe slaprägstock stempfel, stempel
hen, abeslac, den kriec /On, enprisen,
gelten, gültic, hcehern, koufküene werprägstube slagestube
den, lobelieh, lobesam, mügen, prisen,
prägung - ein-, geld-, münz-prägung
tiure, tiuwer, übergiuden, übergüften,
prahlen berüemen, brangen, gelfen, giuuf slahen, üfslac, veilsen - ehren-,
den, kelzen, rüemen, ruomreiten, ruonreiten, schallen, schallieren, schcenen,
f1eisch-, kampf-, kauf-, korn-, lob-,
markt-, sieges-, wein-, wett-preis
tüemen, übergiuden, übergüften, fif
tüemen, vermezzen, zofen. güftec1iche preisdrückung 131 underdingen
. guftlich . branc, brast, kelz, über- preisen eren, geloben, gesten, hellen, krcenen, loben, nemmen, rüemen, schallen,
braht, überbrast, übermüeten 121 unschallieren, tiuren, tiuwern, UZ bringen,
gerüemet 131 ruomwrehe, ruonwrehe,
verrüemen
UZ rihten, zarten, zieren· loberiche 121
prahler broger, giudel, giuder, golfe, rüehfEhen, srelde zein, übergiuden, über-

mrere, ruomesrere, schalIrere, schimphrere
prahlerei bac, biec, braht, gebraht, guft,
guht, guof, ruom, ruon, ruomheit, ruonheit, ruomreiticheit, schal, schallen,
stranz . durch (in) zofen
prahlerisch berüemec, giudeclfche, giudenIich; guftlich, rüemec, rüemelich,
ruomreitec, ruonreitec, vreidec, zalehaft 131 gufterschallen, schal
prahlhans ruomesrere
praktisch niitzelich

güften, unprisen, volprisen . höchgelobet . schallen 131 salec - lob-preisen
preisenswert lobelieh, lobesam, lobesame,
nach prise, ze prise . lobeliche . pris
preisgabe hinwerfen
preisgeben erwegen, geveilen, hin geben,
veilen, verkiesen, überkiesen, verkoufen, verkramen, verlazen, verveilen,
verveilsen, zinsen • übele veile 121 vergisein . unbehuot, unberaten
preiswürdig koufbrere, prise, prislich
prellen übersnellen - zech-prellen
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presbyterium

presbyterium alterhus
presse bresse, presse - öl-, siegel-, weinpresse
pressen drücken, knochen, phrengen,
presseln, trestern, tuzzen, tussen, twingen, quingen, zwingen - aus-, zU-, zusammen-pressen
Preussen (31lantmeister
priester ewart, ewarte, ewemeister, phaffe, priester, tempelherre, vater • priesterschaft . priesterlich (21 loterphaffe
(31 wanpriester - hohe-, mess-, oberpriester
priesteramt gewfht, priesterammeht
priesterbinde infele, stole, stol
priestergewand stole, stol (31 begerwen
priesterin priesterinne
priesterkleidung (3( geserwen
priesterlich ewart(ec)lich, phaflich 131 gerwe, priesterschaft - hohe-priesterlich
priesterschaft phafheit, phafschaft
priestertum ewarttuom, phafheit, phafschaft
priesterweihe gewfhede, phaJJenwfhe, wihede (31 wihen
primas primiite
prinzessin küniginne, künigin
prinzipat (31 vürstengel
~t\(\t ~t\ ~\'.\m: - u\\tet-~t\(\t
priorin meisterinne, meisterin (21 priorinne - unter-priorin
pritsche britze (31 britzelmeister
privatgemach tougen, tougene
privatzimmer swiisheit
privileg besunderunge, vriat, vribrief, vriheit, vrihelse, vrituom, vriunge 131 begnaden, üfslac, vrien
privilegieren • uzgesundert
probe seis (31 stichwin, ursuoche, versuoehen, versuocher, versuochnisse, versuochunge - kost-, münz-, silber-probe
probieren . versuochnisse, versuochunge
(21 übersingen
probierer - münz-, wein-probierer
probiernadel strichnadel
probierstein goltstein, stein, strichstein (31
strich, strichen
probierstollen suochstolle
problem (31 vriige riiten
profess (31 gehorsam tuon
profit wuocher
prognostikon vorzeichen

proklamieren beruofen, üf bieten, verrüefen (21 . üfbieter, ufdinger
prokurator der gewaltige
prophet ewe, pareliure, vorsage, vorsager,
wissage, wissager (31 stille, vürsagunge
- wetter-prophet
prophetin prophetin, prophetisse, wissage,
wissagerinne, wissaginne
prophezeien prophetieren, prophezieren,
verjehen, warsagen, wissagen, wizigen
vorgelreze,
prophezeiung
prophetie,
vorgesiht, vorsage, vürsagunge, wissage,
wissagunge
proportion (31 marczal
propst brobest - dom-propst
propstei brobestie
proskribieren beschriben, verschriben
protestieren bedingen
protokoll register, reister (21 buochelin,
büechel - rats-protokoll
proviant profant, spisunge (31 spisen
proviantmeister spisrere
proviantwagen spisewagen
provinz provincie, sundermarke
provision (21 vürwehsel
prozent - zins-prozent
prozess houbetsache, reht, rehte, sachunge, treel (21 lantreht (31 niht sparn - in\utie\\-~t(}'Less

prozessieren lantrehten, rehten, rahten,
sachen
prozession kriuzeganc, processje (31 vür
giin
prüfen bekorn, bemerken, beprüeven, besehen, geprüeven, in nemen, kiesen,
kunnen, mezzen, phehten, probieren,
prüeven, schouwen, tichen, treigern,
verheeren, versuochen . spehendic .
versuochnisse, versuochunge 121 durchspehen, kosten, seigen, seigerer, seigern, strichen, volprüeven . schouwrere
. genietet (31 bespehen, goume, goum,
kür, kürlop, nemen, schouwe, spehe, uz
(ge)mezzen, uz seigen, uz seigern aus-, durch-, nach-, über-prüfen
prüfer beschouwrere, beseher, kunner,
prüever (21 kieser, kure - herzens-,
wein-prüfer
prüferin kieserinne
prüfung bekor, bekornisse, bekorunge,
besez, besuoch, korunge, kür, kust,
merkunge, prüevunge, sptehe, ursuoch,
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quälen

versuoch, versuochnisse, versuochunge,
"isitacfe \1\ scnouwe \:\\ 'oekürn, kiesen,
seiga:re
prügel bengel, brügel, drumsei, knütelholz, reitel, zoche (21 knütel, müsel (31
knütelwerc wirken

~

holz-prügel

purgativ I'ürbllllge
~ur~ur

\:\\ phelle/\'arwe

purpurdecke purpurpneller
purpurfarbe purpervarwe
purpurfarbig phellelvar, purpervar
purpurgewand phelleirock , purperk lei t,

purpurpheller
prügel holz steckelin, steckel
prügeln ahlnen, bengeln, schechen, wal- purpurmantel (2) spotkleit
ken . bliuwät (2) zerwalken ~ durch-, purpurrot purperrot
putz feitiure, zäfel ~ auf-, kopf-putz
ver-prügeln
putzen erstrichen, mutzen, snatzen,
prunk brunke, gebrehte, gebrenge
sprenze In, sprenzen, strichen, swenprunken brankieren, brogen, überrichen,
zein, swenzen, uz machen, vegen, vlfen,
I'ür bieten, zofen • branc, brast
prunkgewand ruomewät
vürben, zepfeln, zieren· ane machen,
ane strichen, UZ sprenzen (2) snebelen
prunkvoll erliche . notliche
psalm salter, selter (2) salterlin (3) psaltie(3) schranz ~ auf-, blank-, heraus-putren, psallieren, psalterisieren, samiliezen
putzer vürber
ren, salmilieren ~ buss-psalm
psalmbuch psalter, salter, selter (2) salter- putzgerätschaft (2) spiegel
putzsucht ge}muc
lin
putzsüchtig (3) härslihtrere, tiuvelkläwe
psalmen sänger salmsinger, saltersinger
pyromantie viursehen
psalmgesang psalmodie
psalmist psalmiste
psalmodieren . psalmenklanc
psalter (3) psaltieren, psallieren, psalteri- Q

sieren, saltervrouwe, samilieren, salm ilieren
puff buf
puls puls
pulsader äder, diezäder, giezäder, kraftader, puls 121 a:derlin, a:derl
pulsschlag aderslac, oderstoz, slac
pult pulpit, pul pet ~ lese-, schreib-pult
pulver pulver 12) beize, stüppe, züntpulver
13) gestüppe, pulvern, stüppen, zerpulvem ~ gewürz-, schiess-pulver
pulverkammer krutkamer (21 kamere 13)

kamerbühse, kamerwagen
punkt punct, punt, puncte, stic, stich, top-

fe, tütel

(2)

aneläz, hreheste, mäl, ouge,

quacksalber kelberarzet
quaderstein quäder, quäderstein, quadrant
quadrat vierunge
quaken quitteln, retschen
qual besorgsamkeit, bitter(e), biuche,
criuzigate, dolunge, ein leider tac, jomerpfn, marter, martel, marterät,

phläc, pin, pinede, pläge, qual, qualde,
quäle, käle, kole, quäl, quel, quelnis,
quelsunge, quelsunge, quil, riuwe, ser,
sere, swil (?), ungestiure (2) marterpfn .
marterhaft, vröude one arbeit (3)
marterrere, mertelrere, mertrere, verqueln ~ gewissens-, herzens-, höllen-,

pünctelfn ~ anfangs-, anhalts-, ausgangs-, end-, höhe-, mittel-, stand-,
liebes-, schmerzens-qual
zeit-, ziel-punkt
quälen angen, benzen, bremen, diumen,
pupille sehe
dreschen, eIlenden, gedon tuon, gepüppchen minnetockel
queln, hellegen, hellen, hermen, kestipuppe (2) tocke, tockelin, wihtelin, wihtel
gen, kesten, kerren, querren, kumbern,
(3) tocken ~ glieder-, sommer-puppe
müechen, müejen, necken, photigen,
puppen behälter tockenlade
pinegen, pinen, queln, koln, kein, schapuppenspiel tockenspil (3) taterman, wihben, schern, serten, tritzen, twellen,
telin, wihtel
umbeserten, verpfnen, verqueln, verulpuppenspieler (3) snuor
tern, villen, vlägen, vreten, widen . pipuppenwiege tockenwiegel
neclich, pinlich • verquoln • beiten,

quäler
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querbalken bant 12) ast, bar, barre, hanbrechen, queln, koln keIn, verezzen
boum, hanenbalke, sparre
kestenunge, kestigunge, kestunge 12) erquelen, verserten, vervraten 13) presse quere twer, twerhe, twirhe . aftral'ers,
entwer, tweres, twirhes
- ab-, zer-quälen
querholz rigel
quäler pineger
querschiff 12) kriuzkör
quälerei vreterie
quetschen amesieren, knitschen, knüsten,
qualität welichheit
knützen, müschen, quetzen, quetschen,
qualm nebel, toum, twalm, dol, walm
quetschieren - zer-quetschen
qualmen toumen
qualvoll arbeitiich, marterbeere, marter- quetschung amesiere, quatschiure, twazur, quetschiure, quetzunge, quetschunlich, marterliche, quelehaft 13) marterrege, quetschiure
re, mertelrere, mertrere
quieken kerren
quantität 12) maz 13) viermrezic
quinte 12) quinte 13) quintieren
quappe - aal-quappe
quark schottei, topfe, ziger, zigener 12) quirl twirel, quirel
quirlen twern
schotte 13) kresekar
quitt ebenwette
quarkkäse twarc, quarc
quitte quiten, küten
quart stübechin
quartier inlende, quartier 13) herberge ne- quittieren einen selic sprechen
quittung quitanzje, quitanz, quitbrief
men, quartieren
quartiergeld nahtgelt
quaste klungeler, tolde 12) toldel
quatemberfasten dietvaste, goltvaste, qua- R
tember, kotember, tempervaste, vrönvaste, wichvaste
rabe koppe, raben, rabe, rab, rappe 12) requatemberzins vrönvastengelt
belin, reppele 13) koppen - höllen-,
quecksilber quecsilber, kecsilber, kocsilsee-rabe
ber, zweck silber
rabenschwarz rabenswarz, rabenvar
quell hurst, qual, quecbrunne, kecbrunne, rache gerach, gerich, rache, rach, rachkocbrunne, rinne, runs, runst, runse,
nüsse, rachsal, rich, strit 12) zornrache
sprunc, ursprinc, urspringe, ursprunc,
131 errichlich, in trenken, lancrreche, rewazzerbrnnne 12) runselin - ur-quell
chen, richlich, urvehe, urvehede, urvquellader brnnn(en)dder
ride, vrechen - blut-, gegen-rache
quelle brunne, burne, fontane, gequel, ge- rachen giel, gin, guome, kiuwe, kewe,
schrift, gesprinc, quelle, quil, sprinc,
kouwe, rache, triel 13) beginen, giemolf
stam, stamme • gerunse 12) aventiure,
- riesen-rachen
buoch, buoch, exemplar, littere, meere, rächen abern, anden, avern, errechen,
meister, schopfbuoch, schrift, warheit
geanden, rechen, wideren • rrechec,
13) brunnech, spriez - ehren-, jammer-,
rrechlich 12) errechen, gerechen, verrelob-, öl-, salz-, wasser-quelle
chen, volrechen, vrechen • miuchelrrequellen quallen, quellen, zerkinen • quelche . unerrochen • mortrreche
lic 12) u! erdiezen - empor-, heraus-, rächer gerecher, racher, rechrere - mithervor-, über-, zusammen-quellen
rächer
quellenbad 12) wiltbat
rachsüchtig gerech, rrechec
quellig 13) wazzergalle
rad rat, schibe 12) gelückerat, phluocrat 13)
quellwasser brunne, burne
benne, radeber, radeborer, radebrequendel quenel, quendel, konel
chen, rederen, raden, radenebiger quentchen quintin, vinger, zehe
doppel-, kamm-, kumpf-, mühl-, pflug-,
quer schel, schelch, schipfes, twer, quer,
schöpf-, wagen-, winden-rad
twerch, querch, twirhlingen, zwirch 13) rädchen redelin - sporn-rädchen
kieren, schrenken, twergen, twirhen
rade rate, raten
queraxt twerchackes, zwerwafen
rädern radebrechen, rederen
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radfelge velge
radförmig redeloht
radieren schaben - aus-radieren
radikal sere
radschmied ratsmit
radspeiche speiche
radspur geleise
raffen raffen, raspen, rechen, respen
auf-, ent-, zusammen-raffen
ragen ragen (3( kepfen, iif kepfen - empor-, heraus-, hervor-, hinaus-, über-ragen
rahe - schiffs-rahe
rahm - milch-rahm
rahmen, der (2) ram, rame, reme, rem (3)
ramwerc - fenster-, spiegel-rahmen
rain rein - grenz-rain
rainfarn reinvane, reinvan
rakete viurpfil
ramme boc, heie, heier, ramme, rammel
(3) rammen

rammen - ein-rammen
rammholz stocholz
rand bort, borte, brem, ende, eter, neter,

ort, ranc, range, ranft, rant, spange (2)
der endeleste ort, renkelin, soum, umbe ra nt (3) börtelin, ein buoch tihtende
durchwandern, ze ende komen
schiffs-rand
rand und band (3) uz dem angen varn
rändeln rendein, renlen
randstreifen (2) anewande
rang heit, name, ordenunge, wirde, wirdi-

ge (2) gewaltec, phahte . ebensreze,
ebensaze, ebensezze (3) namegiric, uzmrelic, vürphaffe - fürsten-, papst-

rathaus

snellen, sterzen, starzen, streben, strichen, summen, swindecheit, tückic, tükkicheit, umbe tieren, um be »'erfen, vliezen, werfen, gewerfen, zuo varn
rasch, der arraz
rascheln kraspeln, krasteln
raschheit snelheit, snelle, snellecheit (2)
swinde
rasen rasen, toben, tören, vertoben, winnen, wüeten • tobende, tobesühtic, tobic, tobe haft, tobe Iich, tobendie, unsinnec, winnec, windic, winnende (3) wüetelgöz, wuotegöz - entgegen-, los-rasen
rasen, der rase, wase, zesper (2) kle, weselin (3) begrasen, bewasen, weseht
rasenbedeckt (2) verwaset
rasen erde (2) . erdewase
rasenplatz grashof, zesper
raserei raserie, tobesuht, tobicheit, tobeheit, topmuot, unsin, wuot (3) brütten
rasiermesser schermezzer
räsonieren reden
rasseln ratzen, razzeln, razzen, rasteln
rast puse, raste, reste, rust, saze
rasten geliuwen, hirmen, pusen, rasten,
resten, rusten
rastlos ungehirme
rastlosigkeit ungehirme, unraste
rastort saze
rat berat, gerrete, rat, ratgebe, ratman, ratunge (2) affenrat, balrat, die alten genanten, die genanten, die gewaltigen,
meinrat, misse rat, trüge rat, ungerrete,
unrat, volrat . hoverat • unberaten )3)
beraten, beraten sin, erlernen, erraten,
ervarn, misse raten, priestervürste, rretee, rtetlich, rat mire teilen, ratbrere,
rates Mn, ratgenöz, ratgenöze, ratgeselle, ratmtezec, ratmiete, ratvrage, rat vragen, unratbrere, verraten - bei-, ge-

rang
range range
rangordnung (2) jerarchfe, jerarchfa
ranke . arm, rebe
heime -, liebes-, stadt-rat
ränke klanc, rat
rate (2)letzergelt
ränkevoll (3( vienen
ranzen rans
raten dar(zuo) sprechen, geraten, raten, reranzig garst (3) smirken
den )2) . ratet zuo )3) erraten - ab-, an-,
rappig reppic
be-, er-, ver-raten
rasch drrete, endeliehe, endecliche, fix, ge- ratgeben, das )3) ratbrere, unratbrere
drtete, gerat, gezal, in kurzer stunt, kurt- ratgeber rat, ratrere, rreter, ratgebe, ratge-

ber, ratman, ratmezzer, wisrat . ratliute
Ifche, kurze, kurzliche, rat, resche, re(2) örrune, örruner, winkelrat
schliche, röschliche, snel, snelle, snelleclich, snelliche, sneJlich, swinde (2) ratgeberin ratgeberinne, ratgebinne
deste gezfter, vrüetic (3) bedaht, begrip- rathaus dinchus, hus, hous, rathus, ratfen, hellen, jac, jage, schel, schiel, snal,
palas, sprachhus )3) huskneht, ratglocke

324

ratlos

ratlos unbedaht, unbescheiden 131 zwf~'els

pflegen
ratlosigkeit ungerrete
ratsam ratUch
ratschlag lere, rat
ratschluss raMort 131 rretec
rätsel bunt, gelfehnisse, gelfchnussede,

abetreger, abezoge, diep, la rni n , phathuche, roubrere, sacman, sacroubare,
schachrere, schachman, schachrouber,
zücker • schachliute 121 helleware, nahtroubrere, Sarrazin, Sarraserze 131
winterkloup - busch-, kirchen-, leichen-, see-, strassen-, wald-räuber

knode, rretelin, rretel, rate/nisse, rat, ra- räuberblick schaehblie

ü~cne., -rat\~e.t, ratnüsse, -rat~a\, 1:'a:.t~e.\, l:äu\)~l:~\ 'l:Cl\l'cle'l:\e, 'l:Cl\l\), 'i.c\\ac\\, 'i.\'l:\l\e'l:\e
-ratunge., ~-p-r~cn"WCln, ~t-ranc, "'\-range \~,
\~, roup nemen, sich nern in, UZ, von

den haft iifsliezen, rretischen, Ufsluz
rätselbuch ratelbuoch
rätselfrage vrage, vrege
rätselhaft verholnbrere
rätsellied ratliet

rats gericht ratgedinge
ratsherr ratgebe, ratgenöz, ratgenöze, ratgeselle, ratherre, ratman, ratvriunt 121
ahtherre
ratsmeister ratmeister
ratsprotokoll ratbuoch
ratsstube dürnitz, ratstube, ratstabe
ratsverhandlung ratvrage
ratsversammlung 121 statrat, winkelrat
ratte rat, ratz, ratte 121 waltratte - waldratte
raub abe r[zen, abe zerren, beroup, gehün-

de, gezoc, hunde, name, roup, schach,
schacherfe, walroup . geröube 121 lantroup, nahtroup, nahtschach, nötname,
nötnumft, schachroup 131 brantschatzen, schachbrant, schachen, schehenzen, schinden - frauen-, kirchen-,

dem stegereif - strassen-räuberei
räuberhöhle morderhol
räuberin roubrerinne, roubrerin
räuberisch roubec, roubelieh, roubendie,
roubiseh, roupgftec, rouplich, roupliehe, sacröubisch . roubes, sehaches 131
roubolt, schiltkneht, verzücken
räubermässig schach
räuberschar roupher
raub genosse sehaehgenöz, sehächgeselle,
schachgeverte
raubmord mortsehach
raubmörder
mortschachrere, schachmordrere, schachrouber
raubschiff roupgaline
raubschloss rouphus
raubschützenmässig göuflich
raubvogel gramvogel, klavogel, krimvogel
131 sahs, sahsenveder
raubzug streifreise, var!, vischerie
rauch dampf, tampflicher schin, gerouch,
nebel, rouch, ruch, ruch, smouch 121
hiisrouch 131 rouchen - haus-, höhen-,

strassen-raub
weih-rauch
raubanfall schachroup
rauchen dimpfen, riechen, ruchen, rouraubartig schaches
ehen, smiechen, toumen . gerouche, gerauben abe blundern, abe brechen, abe erröuche
brogen, abe gebrechen, abe klucken, räuchern rouchen, wirouchen 131 bache,
abe rfzen, abe schatzen, abe schetzen,
bachenswin, zendrinc - be-räuchern
abe spennen, abe strfchen, biuten, räucherwerk rouch
enphlcehen, enziehen, enzücken, gerou- rauchfang slat, viurram
hen, hern, hindergrifen, klUben, luden, rauchfarb rouchvar
nemen, reisen, rouben, sacman ma- rauchfass rouchvaz, zinsel
ehen, sacrouben, sacroup nemen, scha- rauch haarig 131 schavernac
ehen, schehenzen, scheiden, struten, tiu- rauchig rouchic 131 rouchen
ren, tiuwern, vihe an slahen, zecken rauchwerk riuhe
(zecketzen, zetzen), zücken· roubendic räude rapfe, riude, schebicheit
. abehendic, roubec • roup 121 ane ha- räudig reppic, riudec, schebic
ben, den muof abe verstein, slaf wen- raufbold röuplinc
den, I'röl/den laren (31 ir süezen ougen raufe barn
sclulch, roupguot - be-rauben
raufen balgen, gripfen, raffen, roufen, zoräuber abebrecher, abrecher, aberfzer,
gen, zugen . erroufen, sich zogen -
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recht

aus-, zer-raufen
raute' rute - fenster-raute
raufer hederer
rautenförmig ruteht
rauferei geröufe, gestrapei, haderie, ha- real 13) wtinwfse
derspi/
rebbauer houwer
raugraf n1hgrave, wiltgrave
rebe rebe 13) kröten, kruden, setze, winterrauh grel, griseleht, heis, heiser, heiserbutze - balsam-, wein-rebe
lieh, heisram, herte, rach, rreze, riech, rebgarten rebe
riechlich, ruch, ruchec, ruchgemal, rü- rebholz winholz 13) hengel
diseh, scharpf, sarf, scharpflich, schar- rebhuhn pardris, rephuon, ve/thuon 12)

pfliche, scharf, scherpfe, scherfe, schornehtic, spör, uneben, unebene, unsanfte, unsenfteciiche, unsenfte • vulter 12)
gesleht, vlach 13) tine vu/ter, riuhe, riuhen, rochen, schrof, strube, strup, stn1ben, striubeln, stroben, strouben, überriuhen, verriuhen
rauheit gropheit, riuhe
raum geJaz, gerurne, rum, rume, stat, wile
12) blech, bor, getwinc, harnas, helle,
hof, invanc, kemenate, kirchhof, kör,
ledecheit, loube, marcscheide, mundate, plaz, rinc, satelboge, schranc,
schranne, tropfstal, twingrere, zwinger,
Ufvanc, vride, vrithof, winkel, wite, witen, zil, zunreite 13) kurz, kurzlieh, maze, mrezicheit, mer, me, merec, merlich,
ort, rumen - altar-, beratungs-, burg-,
haus-, hof-, luft-, neben-, scheunen-,
schiffs-, schlaf-, speise-, spiel-, vor-,
zeit-, zwischen-raum
räumen entrumen, geromen, rumen, verrumen 12) abe sttin, den kriec verJan, errumen, ez rumen - ab-, auf-, aus-, ein-,
weg-räumen
räumer - abtritt-, kanal-räumer
räumlichkeit gerurne
räumung rume, rumunge
raunen geronen, nustern, runen, rumen
12) ze oren tragen - zu-raunen
rauner runer
raupe rappe, rupe - aal-, kohl-raupe
rausch . trunkenliehe
rauschen blödern, erdiezen, gerren, gie-

zen, kerren, klingen, klinken, ruschen,
ruschieren, ruzen, snurren, susen, swateren • gesnürre 12) diezen • gewispe/en
13) gestriume, rusch, um be wüefen auf-, hervor-, vorüber-rauschen
räuspern rahsenen, ragsen, riuspeln, riuspern, riusten, riustern 13) gerahsenen
- aus-räuspern
raute' rute - acker-raute

pardrisekin
rebmann gartenrere
rechen reche 13) rechen
rechenförmig 13) reche
rechenmarke rechenphenninc
rechenmeister rechenmeister
rechenschaft antwürte, rechenschaft, rechenunge, rede, reitunge 13) antwürten,

bereiten, rechenen, rechen, rede ergeben, wider gereiten, widerreiten, widerrechen(en)
rechnen beahten, gebilden, gerechenen,
gereiten, gevtiren, nemmen, rechenen,
rechen, reiten, versehen, vür slahen,
zain, zein • habe uf • werden 12) volreiten, warten, ze dienste, dienstes benant sin - ab-, an-, aus-, be-, er-, gegen-, hinzu-, nach-, über-, ver-, vor-,
zu-, zusammen-rechnen
rechner rechenrere, reiter, zeler - almosen-, be-, gegen-, stadt-, ver-rechner
rechnung rechenunge, reitunge 12) reitbrief, reite- 13) berechenen, überreiten,

verreiten, verrechenen, widerreiten, widerrechen(en) - ab-, be-, über-, wirts-,
wirtshaus-, zeit-rechnung
rechnungsbuch reitbuoch
rechnungstag reittac, reitach
recht gelimpflich, gereehe, gereht, gereh-

te, gerehteciiche, gerehteciich, gerihtec,
reht, rehte, rehtee, rehteciich, rehtec1iehe, rehtisch, rehtlich, rehtliche, rehtschuldie, richtlich, rihteciiche, verrihtic, veste, vaste, war 12) alrehte, mügelieh, sIeht, sliht, slihtec, ungerihtec, ungerihtet . reht, rehte 13) berihten, bestaten, ein umbesehen tuon, entrihten,
gelimpfen, gelitmaze, gerihten, irre, 1a:tee, lretic, missesehen, missewende,
missewenden, mittelmaze, phundic,
rehtegen, rihte, rihten, temperunge,
übergtin, undermezzen, unrihtic, unvertee, unzitec, uz rehten, uzerlieh, uzerli-

recht, das

che, verglarren, verkerunge, vernemen,
verrihten, vertec, volheit der zit, warheit, wec, wunschspil, ze wege, zft, zitec
~ auf-, ge-, senk-, un-, waag-, zu-recht
recht, das ewe, gelimpf, gerehte, löz,
phliht, reht, rehte, rehtecheit, rehtunge,
rahtunge, vorreht . von schulde, wal •
schuldec1iche 12) antast, atz, atzunge,
babestreht, becke, besuoch, dehem,
dechtuom, dincreht, dorfreht, ehaft,
ehafte, ehaftige, erbe lös, erbereht,
forstreht, genözsame, gescheit, gewar,
gewarheit, gewarsamkeit, gezoc, glokkenklanc, herberge, hergebirge, herschaft, holzbesuoch, houbetreht, hovemarke, hovereht, huobereht, kampfreht, keiserreht, kirchensaz, kirchsaz,
koufreht, kuntschaft, kuppel weide, kür,
lantreht, lehenreht, marketreht, me isterreht, nachreht, nach wandel, phahte,
rüegunge, scholder, seldereht, site, slihte, siehte, sterbreht, stoc, stocreht, swinreht, übertrift, übertrip, valreht, vischenze, vischenz, vischerie, vischweide, vlözwerc, vogetie, vogetreht, volgunge, vrireht, vrönreht, vuoterreht,
vürsnit, waltreht, wehselreht, werltlicheit, wiltban, wiltvanc, wiltvuore, zidelweide, zugreht, zunftreht . balmunt,
schiltreht • rehte 13) bewarn, bierouge,
billiche, ewen, gereht, gewaltigen, hantveste, inval, ir ziehet an iuch iuwer dinc,
kuppel, kopel, mügelfche, mügen, nötgewalt, rehtelös, rehtschuldic, rihten,
slihten, slehten, span, termenie, überlengen, unverrihtet, uz rihten, verrehten, ve"ihten, verteilen, volvarn, vorlant, vrevelliche, wandel, wandel hiin,
widerstrit ~ an-, arrestations-, bergbau-, besitz-, bewässerungs-, bürger-,
einlösungs-, erb-, freiungs-, gewohnheits-, grund-, handels-, herd-, kirchen-,
land-, lehn-, Iiebes-, märker-, mast-,
meister-, mitbau-, münz-, nachfolge-,
oberhoheits-, patronats-, präsentations-, rückkaufs-, stadt-, standes-,
strand-, trauf-, un-, vermögens-, vor-,
vorkaufs-, wald-, weide-, wittums-,
wohn-, zins-recht
recht... zese 13) bezzer hant, zeswenhalben, zeswenhalp, zeswenkraft
rechte, die zesewe
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rechteckig gerieret
rechten zeppeln 13)fii dfn fanlrehl
rechtens 13) uz rehten
rechtfertigen beschcenen, beseh(Jmigen,
rehthaftigen, rehtvertigen, verantwürten . entschulden, entschuldigen, gerehten, gerehlvertigen, sin gerihte bieten 12)
verrehten
rechtfertigung gerehtheit, rehthaftunge,
unschult 12) gerihte 13) gerihte nemen
rechthaberisch stritec
rechtlich richtlich 13) abe dingen, berehten, berehtigen, bezeigen, buoze, burcreht, den kampf besprechen, dinc, ein
guot verburcrehten, enphiihen, entviihen, entreden, erkennen, gerehtecheit,
irsale, kampfreht, kreftic, mit sale geben, reht, rehte, rehtbot, rehtunge, rahtunge, rehtvertigunge, sal, sal, salunge,
sprache, spruch, stift, stifte, tac, unzuht,
ungezühte, uz gan, verbinden, verwindunge, volge, vorderunge, vorsehen,
warheit, willekür, zuo komen, zuospruch, zuosprache ~ lehn-, un-, wider-rechtlich
rechtlichkeit geslihte
rechtlos unelich, uneliche
rechtmässig rehtschuldic, rehtvertic 13)
adelerbe, adelvater, anvorderunge, evater, rehtvertigen, vreidec ~ un-rechtmässig
rechtmässigkeit 13) anspruch
rechts gerehte, gerehtec1iche, rehtenhalp,
sperhalp, zeswenhalben, zeswenhalp 13)
lii dfn umbe kapfen
rechtsanspruch daz rehtegen, gewer 12)
dinc 13) bereden
rechtsanwendung 12) reht, rehte
rechtsbeistand voget
rechtsbuch reht, rehte, rehtbuoch (2) keiserreht, statbuoch ~ land-, lehn-rechtsbuch
rechtschaffen redelich, rehtschuldic, rehtvertic, rihtec, tugentlich, tugentliche,
vertec, woltretic 12) unvertec
rechtschaffenheit redeliche, rehtecheit
rechtsgelehrte, der juriste, legiste, meister
rechtsgewohnheit 12) rüegunge
rechtsgültig ehaft, ehaftic 13) diu rehte,
ehafte nöt, gestaten, nötreht
rechtshandel sache 13) sachwalte, sachwaltige, sachwalter, sachwaltiger, widersa-
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che, widersacher
rechtshandlung 131 gerihte haben
rechtskraft kre/tigunge
rechtskräftig sttete 13) gewer, gewerde, gewerschaft, seilen, sein, üf seilen, verselIen, werschaft
rechtsmittel 13) verrehten
rechtsnachfolger 12) nächkomelinc
rechtspartei 13) stuolschriber
rechtssache 13) nötdurft
rechtsschutz 13) ähte, lantähte
rechtsspruch getihte, rehtspruch, rehtunge, rahtunge 13) verrihten
rechtsstand 121 vürstenreht
rechtsstreit houbetsache, kriec
rechtssymbol121 rlS, riz, risach, stroh alm
rechtstag rehttac 131 tagebrief
rechtsverbindlichkeit wette
rechtsverdreher rehtverkere
rechtsverfahren reht, rehte 13) bewinnen,
gewinnen
rechtsverhältnis 13) offenunge
rechtsverletzerin rehtbrecherin
rechtsverletzter rehtbrecher
rechtsverletzung 13) übervarn
rechtsverteidiger sachwalte, sachwaltige,
sachwalter, sachwaltiger
rechtsweg 13) mit rehte engan
rechtsweisung bewis, wistuom, wisunge
rechtzeitig bf mfner zft, e [3) ze guoter
kamp/zit komen
recke - wald-recke
recken [2) . uzstrackunge der gelider auf-, aus-, auseinander-recken
rede gekrese, köse, köz, mrere, parol, rache, rede, redewort, redunge, sage, sermon, spräche, spruch, tagedinc, teidinc,
tagedinge, uzerunge, wort, wort, zal [21
afterzal, äsprreche, gelfwort, goukelspei, kindelrede, lügemrere, misse rede,
nötrede, nötteidinc, rehtiu baltsprache,
rune, run, scha1crede, snit, sptehiu rede,
swuor, trügeköse, umberede, umbewort, unrede, untröst, vilköse, vorrede,
wehselrede, wortläge, zabelrede, zabelwort, zornrede [3) losen, losereden, redebrere, redebalt, reue lös, klagelös, rederrete, strandeln, überredelich, übersprechelich, überreden, übersagen,
übersprechen, üf sagen, underreden,
undersprechen, ungesaget, versprechen,
widerstechen, wolkern, zuorede - ge-

regelmässig

gen-, gleichnis-, klag-, lob-, neben-,
scherz-, schimpf-, schmäh-, schmeichel-, schmuck-, .schutz-, spott-, stichel-, straf-, streit-, verteidigungs-, vor-,
wechsel-, zauber-, zorn-, zwischen-rede
redefenster [3) venstererin
redegewandt wolgesprteche(c), wortwise
redemächtig rederich
reden bereden, gereden, parlieren, parolen, reden, redenen, speilen, sprächen,
sprechen, tagedingen, teidingen . redebrere . rede haft, redelich • gesprreche
[2) äkösen, äwitzen, bispeIn, dingen,
hinderklaffen, klaffen, missereden, mit
den zungen zweiselen, redende gan, runen, rumen, schone sprechen, sinen willen reden, spitzen, toben, todern, underreden, verreden, volreden, wort tuon .
ungeredet . ungesprreche, unredehaft,
unredelich, unredeliche . lastersnallen
• kosunge, underspräche [3) ane reden,
beredet sin, ernest, gyüezen, klbsterzuht
und klosterwort, redelicheit, redesprehe,
redesprreche, redesprrechic, sich üf werfen gegen, verzihen, zerzihen, wortwise
- ao-, aus-, be-, dazwischen-, ein-, heraus-, herum-, hin- und her-, los-, nach-,
über-, unter-, ver-, verab-, wider-, zureden
redensart [2) sprichwort
redescharf snabelrreze
redlich unvalschlich - un-redlich
redlichkeit wizzen [2) . ane untriuwe
un-redlichkeit
redner redenrere, redrere, schalIrere,
sprächman [2) tagedinger, teidinger
redselig rederiche, redesam
reflektieren widersiahen
reflex widerblic, widerblreze, widerschouwen, widersehen, widerslac - gedanken-reflex
reformieren verniuwen
refrain refloit
rege rac [3) weberen
regel norme, orden, ordenunge, regele,
rihte, zunft . ordenlich [2) vorgesatzter
orden . angenomen u/setze [3) äwicken,
mit gerihte betwingen, münechen,
ordenbreche, regeirere, regelierer, regeIvaste - anfangs-, kloster-, mass-,
mönchs-, ordens-, schul-regel
regelmässig gemeine
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regelmässigkeit

regelmässigkeit ~ un-regelmässigkeil
regelung 121 vluorreht
regen geregen, gevüeren . regelich • grienen, regen, üeben, wimmen, wimelen
121 . streben
regen, der geschra, regen, regenwazzer, riseI, risel, sprenze, sprenzinc, trör, wazzer 121 It'interregen 131 der süeze wetergruoz, güssec, niderguz, regenmantel ~
abend-, gewitter-, mai-, platz-, spät-,
sturm-, sturz-regen
regenbogen boge, regenboge 131 trouf(e)
regenguss gerigene, göz, regenguz
regenschauer regenrisel
regent rihtrere, rehter
regentropfen 131 regendicke
regenwasser regenwazzer
regenwetter regenwetter
regenwolke regenwolken, regenwolke
regenwurm ertwurm, horwurm, regenwurm
regieren gerihten, gubernieren, herschaften, meistern, regieren, regnieren, riehen, rihten, sitzen, gesitzen, uz rihten,
vor stan (2\ ein fant besitzen, mite rfchen
131 vürsttuom ~ mit-regieren
regierung gerihte, riche, rihtegunge
register register, reister, rodel ~ lehn-,
zeit-register
regnen giezen, regenen, regen, riselen ~
be-, über-regnen
regnerisch regenie 131 regentac
regsam geregec, geregenec
regulieren regelieren
reh rech, tier. rechin, rechisch (21 kiz, kitze, relln 131 erch, rechseil, zimbere
rehbock rechboc
rehfang(31 rechgarn
rehgeiss rechgeiz, waltgeiz
rehkitz rech kitze
rehlein rechlfn
reibe ~ hanf-reibe
reiben ficken, gniten, jucken, riben . sich
wetzen an (21 pulvern, rippeln, vreten •
vrat (31 abe rfben, geribeniu schrene, ribel, ribscherbe, sich verriben, zertriben
~ ab-, auf-, ein-, zer-reiben
reiber riber
reiberin riberinne
reibung nöt (31 nötviur, wolf
nk\\ kl'eftic, phennincl'tche, I1cne, t\cn,
richelich, veizet, veizt, wehe, wo/(e)ha-
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be . richeliche (21 ebenriche, erenriche,
esteriche, goltrfehe, hOeh lind nide/',
künnehaft, künsterich, loberiche, richlös( ?), schaderiche, sinneriche, sorgenriche, steinrfche, triuweriche, tugentriehe, violriche, vogelriche, vröuderiche,
wazzerriche,
werltriche,
winriche,
wirderiche, witzeriche, wünneriche,
zühteriche 131 richen, richman
balsam-, beziehungs-, duft-, erfolg-,
fisch-, freuden-, hilf-, inhalt-, kunst-,
Iicht-, Iieb-, mild-, saft-, schatz-,
schmerzens-, segens-, sieg-, sinn-, tränen-, über-, volk-, wasser-, zahl-reich
reich, das erbe, riche (21 erbelös, gotesrfehe, iemerriche, Niderlant, österriche,
umberiche, urbor, urbar, westerriche (31
barone, barun, der lande phlegen ~
erd-, himmel-, höllen-, kaiser-, könig-,
nachbar-, natur-, welt-reich
reichen bereichen, erd ringen, erwinden,
gan, gereichen, langen, recken, reichen,
rüeren, slahen, geslahen, stözen, tragen,
ur tragen, winden, ziehen 121 bewarn,
morgengaben, schenken, uz rihten,
vollangen - aus-, dar-, ein-, er-, ge-,
heran-, herunter-, hinaus-, über-reichen
reichlich genühtec/ich, grop, kreftic, milte, miltec1ich, riche, rich, richelich, rieheliche, rive, ungespart, unkare, unsperlfehen, untiure, unverspart, uz voller hant, vollec, volleclich, vollecliche,
volliche . miltecliche 131 durehwern, mit
genuht, niht erlegen sfn, pitanz, rfehen,
übervliezen, untiuren, unversehen an,
wol (wft) gesniten, zuovlüzzec
reichnis (21lantschulde
reichsein, das riche, richheit
reichsheiligtum . wfehtuom
reichshofgericht hovegerihte
reichsinsignie . regalien, die dem rfehe
zuogeva/len, wfchtuom
reichskleinodien riche
reichsmacht 131 sper
reichsoberhaupt riche
reichsstadt richstat
reichstag sent (31 sempervri, sentbrere
reichstagsbeschluss abeseheidunge, abescheit
nk\\...u\\\\\\.\\~\\}at 'i>em\)er't\ \~\ ß\i'i>-g,enc:l1.
reichsverwaltung gerihte
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reichswappen riche
reichtum genuhtsam, gerrete, miltecheit,
riche, richeliche, richelicheit, richheit,
richtage, richtuom, schaz 121 vürstenschatz
reichweite 121 entwahsen, in der minnen
bejac (?), swaz si mugen bejagen
reif gedigen, mar, sn idee, stundec, zitec,
zitlich, zitvange 121 merwen, swertmrezic, unzitec, vruot, zftec ze der minne 131
rifen, zitegen, ziten, zitkuo ~ galgen-,
schnitt-, über-, un-reif
reif', der rlfe, rife, rim, rin, schrä, tuft 121
winterrife 131 berifen, berimeln, betuften, rifen, rimeln
reif', der reif 121 bant, reitel, zirkel ~
gold-reif
reife 131 volrfJen
reifen, der 121 schinlin
reiflich 131 zitec
reiftreibel121 tribelslage, tribelwegge
reigen reie, rei 131 reien, reigern
reigentanz reien
reih und glied 131 uJ rften
reihe gerige, geschiht, geverte, lecke, lege,
orden, richse, rige, rihe, rihen, serje,
sneise, sneize, virre, verre, zeche, zech,
zile, zil • gerigelingen 121 bunt, curs, der
wochen zal, huote, jän, schiht, swade,
veste, zesem 131 verbinden, zileht, zilen
~ felder-, strophen-reihe
reihen vedemen, zilen 13) sneise, sneize ~
an-, aneinander-, ein-reihen
reihenfolge antreite, orden, serje, zeche,
zech 121 oberzile, rote, rot, überzile, zucrihe
reihenweise 131 rihen, sneisen, steppen
reiher heiger, reiger, reigel
reim rim, rimen . gerime 121 kleberim 13)
jän, nächklanc, rime brechen
reimen rimen 13) buocheJin, büechel
reimer rimrere
. reimlos 131 weise
reimpaar rim, rimen
reimzeile rim, rimen
rein fine selwe, blecket, bloz, durchsoten,
dumehteclich, einvalt, einvaltee, einvaltec1iche, gedigen, itel, kiusche, kiuschec1ich, kiuschlich, kiuscheclfche(n),
klam, klär, klärlich, kleine, ledec, lUter,
lUterbrere, hlterlich, maget, meit, pur,
reine, reinec1ich, reinlich, reinec, schir,

reis, das

snewlz, suber, suberlieh, sUfer, süeze,
unbestoben, unbetrogen, unbetrüebet,
ungemeilet, ungemeiliget, ungern ische,
ungevelschet, unmrelic, unmeilic, unvermeilet, unvermeiliget, unverschertet, unverschart, unverwertet . luterliehe . juncfrouwe 12) durchlUter, durchrein, goltluter, magetreine, sündenreine, sündenvlecken fine, sunnenklfir, sunnenluter, unreine, winic 13) behalten,
beklreren, beklüegen, erklreren, erliutern, gilgen, herzenreine , klreren, klären, kleinen, liutern, puren, purieren,
reinegen, reinen, schiren, unreinen, valscher list, wfirheit iin allen spranz ~
un-rein
reinheit berhtel, degentuom, klärheit, luter, lUterheit, purheit, reine, reinde,
reinecheit, suberheit, suberkeit, unmeine, vorspan, wize 12/ kiusche, kiuscheclieh, kiuschlich, kiusche wfpheil, kiuschecheit, kiuscheheit, kiuscheit, kiuschede 13) entreinen, entreinigen ~ unreinheit
reinigen bereden, durchvluoten, erreinen,
ervrischen, ervürben, liutern, reinegen,
reinen, ritern, schiuren, subern, uJ
schom, uz wischen, vegen, vürben, waschen, wischen, wfzen, zimenten
schumen, uz reden, vürben 12) durchswingen, entmasen, entmeilen, entslahen, erjeten, noppen, slemmen • lougenribe • entschulden, entschuldigen,
unschuldigen 13) baneschabe, mulde,
multer, muolte, wannerlon, zimente,
cement ~ be-reinigen
reiniger vürber
reinigkeit ~ un-reinigkeit
relmgung abestrich, berednüsse, lot,
reinate, reinegunge, reinunge, vege,
vürbe, vürbunge, waschhUs 13)liehtmesse, liehtmisse, liehtwihe, scheidgadem
reinigungseid reht, rehte 12) der gelüppete
eil 13) gereden, gerihten, sine unschult
tuon
reinigungsopfer vürganc
reinlich vrüete
reinlichkeit ~ un-reinlichkeit
Reinmar von Zweter erenbote
reinwaschen erwaschen
reis, das ris, riz, risach, schüzzelinc, zein,
zwi, zwic 12) maienris, maienzwic, rlse-

reis, der

lin, risel, zeinelin, zeinel 13) gerter, gertel, hurt, wade I, wedel, wit, wide, zeine
besen-, flecht-, impf-, Iinden-,
pfropf";, setz-reis
reis, der ris
reise des weges zuht, geverte, marsche,
reise, reiselieh vart, reite, sint, var, vart,
wegereise, wegevart, wegeweide, zuc .
reisec 12) hovereise, hovevart, tagereise,
tagereste, tagevart, tageweide, winterreise, zWlvelvart . lantreisic, reise lieh
13) der reise maze nemen, erreisen, reisebrere, reisen, vartmüede, wegemüede
- ab-, fort-, heim-, hin-, meer-, rück-,
rund-, see-, tages-, wald-, wasser-, wegreise
reisebegleiter geverte
reise beschwerde ungeverte, ungevar
reisediäten nahtgelt
reisegefahr wegevreise
reisegefährte reisegeselle, vartgenöz, vartgeselle, wecgeselle, wecgeverte 12) schifgereise
reisegeld zerunge
reisegemäss reiseliche, reislichen
reisegepäck gewant 13) diu kleil suochen
reisegewand reiselachen, reitlachen
reisekasten leitschrin, soumschrin
reisekleid phatgewant, reisegewant, relsekleit, reitekleit, wallerkleit
reise kleidung reisewrete
reisemantel reisekappe, reismantel, wallekappe
reisen ervarn, reisen, sich verandern, uz
varn, wandeln, wandern . reisec, wegevertic 13) erreisen - ab-, durch-, nachreisen
reisende, der lantvarrere, vartman, wandeI man, wanderman, wege man . wegeliute - mit-reisende
reisepferd meere
reisesack 12) zersac
reisetasche wätsac, wetzger, wetscher
reisewagen reitwagen
reisholz 12) spache
reisig reisec, ris, riz, risach, stubich 13) geziuc, geziuge
reisigbündel welle
reissen brechen, bresten, krimmen, rizen,
schreffen, sehrenzen, slizen, vervellen,
vetzen, wergen, zerdenen, zerren, zokken, zogen, zugen . bitter, hurteclich,
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hurtIich , rösch . abe trennen, über swingen, übenl'alten, vür rfzen, vür schalten
12) abe gerfzen, abe stroufen, dinsen, einen zuc tuon, gumpeln, krollen, krüllen, raffen, smutzen, tanten, üf zücken,
understän, vierteilen, würgen, zervitzen, zücken . zuc - ab-, auf-, aus-,
auseinander-, ent-, fort-, heraus-, herunter-, hin-, hoch-, los-, nieder-, possen-, um-, weg-, zer-, zuboden-reissen
reiste herlin, herl, riste
reiten beriten, geriten, punieren, riten,
stapfen, vürriten, zöumen, zoumen,
zuo rften • ge rite 12) bühurdieren, buhieren, burdieren, bühurden, draben,
trapen, durchriten, hüren, rennen, rften, rüeren, sacroup riten, verriten, volriten, widerriten . ungeriten . reitgeselle, üfsitzer, vorritrere . gerant 13)
achter rften, entriten, erriten, gereiten,
hinderriten, poinderheit, reisman, reisliute, reiten, rennrere, sunderslä, überriten, umberennen, verrennen, verrinnen, verstrichen, zerriten - an-, aus-,
auseinander-, dazwischen-, durch-, ein-,
entgegen-, fehl-, her-, heran-, herein-,
hin-, hinaus-, hinein-, hinunter-, hinzu-, mit-, nach-, nieder-, um-, vor-, voran-, vorbei-, weg-, zer-, zurück-, zuschanden-reiten
reiter ritrere, ritter, rite, riter . die reisigen 12) glavin, glavie, gleve, punjür 13)
poinder, puneiz, punte - vor-, wallach-,
zaun-reiter
reiterabteilung rennevenlin, swader
reiterei rosvolc 13) gerenne, überrit, überriten
reiterin - zaun-reiterin
reiterpanier rennevenlin
reitgewand ritgewant
reitkleid ritkappe
reitknecht rennrere, satelkneht
reitpferd dreber, hantros, phert, reitephert 13) reite man
reitrock kasagän
reittier 13) erbeizen
reitzeug gereite, gerite 13) geschelle, satelschelle, satelgeschelle - frauen-reitzeug
reizbar wunderlich
reizen entgusten, ersuochen, gereizen, geschünden, gestungen, hardieren, hus-
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sen, luodern, reizen, riuhen, schünden,
schunden, schürn, spanen, spenen, tratzen, trutzen, wetzen, zecken (zecketzen,
zetzen), zemen, zamen, zenen, zocken·
lustbcerlieh, lustsam, schündec, wollustec [2) are (zer ergern hant reizen), ergern, kreizen, zornes verbern . underreizen - an-, auf-reizen
reizer reizrere, schündrere - an-reizer
reizmittel reizel
reizung schünde, schündunge, schuntsalunge - an-, auf-reizung
rekognoszierung warte
rekurs widerlouf
relief - stein-relief
religion orden [2) jüdischeit
religiös [3) caland, minne, rihtcere, süeziu
tere
reliquie heilectuom, heilige, heiltuom,
hergebeine, hertuom . wtehtuom
reliquienbehälter kafse [2) brustbilde
reliquienkrämer statzionierer
reliquienschrein schrin
remise schopf
remter reventer, revent
-renegat [3) vernoijieren
renke rinanke, renke
rennen gerennen, gerinnen, hin glin llizen,
hussen, rennen, rinnen, schehen, stieben [2) bisen, rosselouf, verrennen, volrennen . poinderlich . rabine, rabbin
[3) errennen, überrennen, verschehen
- an-, be-, daher-, entgegen-, hervor-,
hin- und her-, lanzen-, los-, umher-,
vorbei-, wett-, zusammen-rennen
rennen, das rennen
rennpferd loufrere, rennrere, sneller
rentamt rentkamer
rentamtmann kamerschriber, rechenmeister
rente gelt, gülte, ingelt, urbor, urbar [3)
müezecgenger, renten - leib-rente
rentkasse rentkiste
rentmeister kastenrere, kastmeister, rentmeister
replik widerschrift [2) widerrede
repräsentant - haupt-repräsentant
repräsentation [2) werlt/tehe (ritterliche)
zierheit
reptil . kriefende tier
residenz sedelburc, seide, sitzestat
residieren mit Mise nider llizen, mit Mise

rheumatisch

wesen
resignieren zwtve/(e)n
rest überschuz [2) . in alten tagen [3) almuoserinne des üfhabes - brot-, überrest
restaurieren verniuwen
resultat gewin
retten ernern, genern, generegen, gevristen, nern, retten, überheben, überhaben, üf halten, understän, vriden, vriSI
bringen, vristen, wuochern . heil· gestlin • ernesen [2) . ungenesen [3) stal
(slades vliren) - er-retten
retter heilant, rettrere -+ er-retter
rettich retich - meer-, sumpf-rettich
rettung gen ist, genes, genis, heil, heiltröst,
nar, ner, rettigunge, rettunge, sceleeheit,
vuore . vlihli [2) heile . unernert [3) genes - er-, lebens-rettung
rettungs schiff heilschif
reue gestunge, misvalle, riuwe, rewe, riu,
riuwesal [2) riuwelin, riuwelös, unriuwe, zipfelriuwe [3) geriuwen, geriuwesen, hende winden, riuwen, riuwenvär,
riuwenwazzer, riuwenzeher, riuwetrahen, riuwevar - nach-reue
reuelosigkeit unriuwe
reuen riuwen - be-reuen
reugeld ursaz
reuig riuwec, riuwec1ich, riuwelich, riuweliche, riuwentragende [3) buozcere
reukauf riuwekouf
reumütig vernozzen
reuse [3) riuser - fisch-reuse
reuten riuten [3) geriute, ingeriute - aus-,
zer-reuten
revier [2) kuppel, kopel
rezept [3) ein getrane leren
rezess [3) houbetman
rezesstag [2) schribetac
rezidiv widersiech
Rhein Rin - Nieder-Rhein
rheinanke rinanke, renke
rheinisch rinisch [3) rtnesehheit, rinischheit
rheinlachs ringräve
rheinländer herzebrecher
Rheinpfalz phalenze
rhetorik redewtsheit
rheuma vlöz, vluz
rheumatisch vlüzzec [3) geschöz, gesühte,
schuz, suht

rhinozeros
rhinozeros rincrerotes, rinaceros
richtblei bli
richte (3) berihten
richten (ge )wenden, berehten, berehtigen,
erteilen, gerihten, lenken, maldingen,
neigen, rihten, schicken, stellen, stallen,
strengen, tüemen, wenden, ziehen . gerech, wendec . rihte • bestellen, geziuc
leiten, nigen, phlihten, zuo schicken •
werfunge. stan nach (21 (den sin) wetzen, bedenken, die reise schicken, geruochen, gesinnen, gestecken, lagen, lagenen, meinen, mezzen, ruochen,
ruoch( e) han, sich verdenen, sich vereinen uf, sfn gesiht stetenen, sfn herze geheften, sinken, sinnen, slahen, geslahen, sterzen, starzen, uf keren, üf rekken, versinnen, volrihten, vür setzen,
wegen • gen tal, twerch, querch, überwertic, üfreht, üfrihtic, zwirch [3) andaht, halsgerihte ~ abo, an-, auf-, aus-,
ein-, empor-, ent-, er-, her-, hin-, ver-,
zu-, zugrunde richten
richter dingrere, erteilrere, obeman, oberman, rihtrere, rehter, rihtman, schultheize, überliute, überman, ursmit, urteilrere, urteild(Ere [2) griezwart, griezwartel, gruntrihter, hansegrave, kapfrere, keimeier, klostermeier, lantgrave,
manrihter, marcgrave, marcrihter, phalenzgrave,
sigewarte,
statrihtrere,
statrihter, voget, vririhter, waltrihter,
zidelmeister (31 bescheiden, gewette,
griezstange, lantschranne, nahtganc,
nahtgen, rihten, sc hup, sitzen, gesitzen,
spruchbrief, stap, staf, vernahten, vronbote, vünfman, vünftman, vürvanc,
wette ~ aus-, bauern-, bettel-, dorf-,
hof-, höllen-, juden-, kampf-, land-,
mit-, nach-, scharf-, schieds-, stadt-,
wald-, zent-richter
richteramt schultheiz(en)ambet 13) gerihte
richterin rihtrerinne
richterlich (3) antwürten, besagen, bescheidenheit, entscheiden, hovemeier,
scheit, sc hit, spruch, urteil, urteile, urteilde, verschiden, verurteilen, vorurteile, vürban ~ schieds-richterlich
richterstab rihtstap
richterstuhl dincstuol, rehtestuol, rihterstuol, rihtestuol, rihtgesreze, stuol
richtig berihtes, gereehe, gereht, rehte,
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rehtec, rehteclich, rehtecliche, rehtlich,
rehtliche, richtlieh, rihtec, rihtecliche,
sIeht, sliht, slihtec • getelfche, schone
[21 ander, gerihtec, slimp [31 diu ware
schult, ein (ein zuht), erkennen, erste,
gemazen, gemazet, gemerken, gerehtecheit, guote sinne han, ich bin verdaht, maze, mrezicheit, nach rehter zal,
rehte varn, rehtegen, rehthaftigen, rihten, unreht han, uz warten ~ un-richtig
richtigkeit rehtecheit, rihte ~ un-richtigkeit
richtigmachung gerihte
richtlinie rar, seil
richtmass ler (21 widerlöuflichkeit der
mande
richtplatz halsgerihte, hamelstat, rihte
richtscheit ortmez
richtschnur snuor, vademreht, vademrihte, warunge, wfsen [21 zimbersnuor (31
snuorslac
richtschwert swert
richtstätte des kriuzes lasterstat, hochgerihte, houbetstat, mahelstat, mortwal,
vemestat
richtung anstalt, ende, halbe, ker, kere,
kerunge, mez, sint, stram, stran,
stroum, strum, strich, wende, zuht .
wert, wart [21 gerihte, geslihte, gestan,
rehte, rihte, seige, site, snuor, vademreht, vademrihte [3) (ge)wenden, abe
rihten, bewenden, gerihten, keren, machen, missegengic, missekeren, neigen,
rihten, riten, sich tragen, sinden, slahen, geslahen, stellen, stallen, tragen,
unrihtic, vahen an, verbinden, verkeren, verrihten, verslahen, verstozen,
vertragen, wegen, wenden, werden, wichen, winden, ziln, zisemen, zuc
weg-, wind-richtung
ridewanz [31 ridewanzel, ridewanzen
riechen brrehen, drrehen, ecken, ersmekken, gesmecken, necken, riechen, ruehen, rouchen, smacken, sm ecken, stinken, vernemen, wazen (21 brünseln,
brunsen, mosen, müffeln, smirken, vergrawen • rouchic, ungesmac (31 stenken
-riechend ~ übel-, wohl-riechend
riechfläschchen stenkevaz
ried semede
riedgras riet
riegel barre, dram, dremel, grindel, gren-
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dei, rigel, schalter, schübel, sloz, spange, sperre, swibel, velsloz, vürschup 13)
rigelen, rigelloch - höllen-, tür-riegel
riegel balken rigel
riemen rieme, si I, storp, weppe, zügel.
gerieme 12) bintrieme, bintseil, hengelrieme, hornvezzel, hornvezzer, wafenrieme 13) buntschuoch, riemen - hals-,
joch-, schnür-, schuh-, schwanz-,
schwert-, steig-, wurf-, zug-riemen
riemenwerk sil
riemenzeug 12) aftersil
ries 12) ris, riz, rist
riese gigant, Hiune, rise, türse, waltaffe,
walthunt, waltrecke • die tiuvel12) • risenisch, risisch 13) risengröz, nsenmreze, risenmrezic
riesenhaft risenisch, risisch
riesenmäre türsenmrere
riesenmässig risengröz, risenmreze, risenmreZlC
riesenrachen 12) der sünden überslunt
riesin 13) hornvel
riff rif, widerriiste
rind nöz, rint • rinderin, rindin 12) merrint, merohse, rindelin, rinderlin, rintvleisch, stier • zagelvihe 13) kiuwe, kewe, kouwe, rintbrate, rintschar
meer-, schlacht-, zins-rind
rinde bast, borke, kruste, rinde, roc 12)
rindenhölric 13) schinden, sleizen
brot-, speck-, zimt-rinde
rindenschäler schinder
rindergespann 13) rindermenine, rindermeni, rinderzuc
rinderhaar rindshar
rinderherde sweige, sweigerie
rindermark rindsmare
rindermist rinderhor, rinderteisch
rindfleisch rintvleisch
rindskot rinderzwec
rindsleder • rinderin, rindin 13) rintschuoch, rintsuter
rindsschmalz milchsmalz
rindvieh 13) klastiure
ring boue, krinc, kringe, reif, rinc, rundei
12) afterreif, galt, halsrine, kamp, kambe, minnevingerlin, muoder, ringelin,
ringel, stegereif, stegerhaft, stereip, türrinc 13) ringeln, ringen, ringeloht, ringeleht, rüezeln, sezzel - arm-, ehe-, eisen-, finger-, glücks-, hals-, kampf-,

rispe

ohr-, panzer-, siegel-, spindel-, verlobungs-, vermählungs-ring
ringelblume ringelbluome, ringelknlt,
ringele
ringeln sprenen . ringeln, ringen 12) hispen
ringelung 12) sprenelin, sprenel, span, widerspan, widervalt
ringen balgen, gerangen, geringen, kriegen, krigen, mangelen, rangen, ringen,
streben, strit, vehten, winden, ziln . beranc, berinc, geranc, gerenge, gerinc 12)
heschen, strabeln, töuwen • töuwende
(3) beringen, underswingen - ab-,
durch-, er-, hände-, nieder-, um-ringen
ringer ringer
ringerin ringerinne
ringfinger der vinger ungenande, der vinger ungenant, vingerler
ringförmig 13) rinc
ringlerche galander
ringmauer rincmure, wal
rings 13) bewellen, rincwer, umbelegen,
umbescheide, umbesetzen, umbesitzen,
umbestellen, umbevüeren, wendeimer,
wendelse
ringsherum (3) umbesnit
ringsum alumbe, geringes, gesehibes, umbe, umbelanc, umtrant, ze ringe, umbe
rinc 13) umbegane, umbehagen, umbelouf, umbesehrenen, umbeschriben,
umbespengen, umbeteilen, umbezinnen
ringsumher alumbe
rinnäugig suröuge, vluzöuge, vluzöugic
rinnekanel, kener, kengel, krinne, nuos,
nuosch, tole, tol - dach-, holz-, stein-,
wasser-rinne
rinnen rinnen . rinnic . gerunse, runs,
runst, runse 13) rennen, überrinnen,
umberinnen
auseinander-, ge-,
über-, ver-, weg-rinnen
rinnenartig 13) nuos, nuosch, riselen
rinnlein rinnelin
rinnsal gerinne, güzbette, runs, runst,
runse 12) runselin
rinnstein rigelstein
rippe riebe, rippe
rippenartig 13) reppen
risiko 13) ungewisliche(n) werben (laufen,
arbeiten)
rispe zepfe 12) toldel

riss

riss breche, bruch, klac, klaf, klapf, krac,

krach, reiz, riz, rizze, schranz, schranze, schrie, spranz, zar 12) ritzen, rizlin,
schrunde • schründic 13) knacken, leehen, schricken, schrinden, schrinnen,
verschrinden, zerlechen, zer lechzen,
zerren, zerschrinden - grund-, um-riss
rist rihe
ritt ge rite - zwischen-ritt
ritter ritrere, ritter, rittersman, schevalier,
schilt, schiltman, schiviIier, vassal, vr/i/,
zevalier • riterschaft, ritterschaft 12)
armman, betschelier, föreisrere, halpritter, hoveritter, husritter, klösterritter,
küeritter, soltritter, tavelrundrere, tavelrunderrere, tempelrere, tempeleis, vehter, vrouwenritter . ritterlfehe 13) an ritters namen bringen, daz swert leiten,
diu ritterliche gir, edelkneht, hube,
knappe, lanze, loterritter, riter, ritterlich, ritterliche, ritern, riterspil, ritterspil, ritterambet, ritterdinc, rittermeister, ritterschar, rittersegen, ritterwip,
sarjant, swert geben, swert leiten, nemen, swertgenöz, swertleiten, unritterlieh, wären tragen, wären nemen - höllen-, liebes-, ordens-, schwert-ritter
ritterberuf 13) swert ufgeben
ritterbürtig
rittermreze,
rittermrezec,

schiltbrere, schiltbürtic
ritterdienst schildes ambet, schildes am-

bet
rittergenosse miteritter
ritterkampf ritterernst
ritterkleid ritterkleit
ritterlich riter, ritterlich, ritterliche,
schiltlieh 13) ambethe"e, aventiurrere,
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ritterschlag halsslac, ritterslac 13) swert-

mrezic
ritterschwert 13) swertdegen
ritterspiel burderie, spiln, tavelrunden 12)

buhurt, föres, forst, gral, runttavele, tavelrunde, tavelrotunde, tavelrunder 13)
buhurdieren, buhieren, burdieren, buhurden, föreisrere, föresten
rittersporn sporlin
ritterstand ritters namen, schildes ambet,
wafen 12) . einschilt, einschiltee 13)
schilt ze ha/se nemen, schiltherre
rittertat . ritterwerc
rittertum schildes ambet
ritterwerden, das swertleite
ritterwürde 13) ritterstiure
rittlings griteliehe, gritelingen
ritz reiz
ritze ritze, riz, spalt
ritzen bekritzen, kragen, ritzen, schratzen, schreffen, verritzen, vilen - einritzen
rivale der ebenhiuze, gelle
rivalität ebenhiuze, widerhiuze
roboten wercarten
röcheln rücheln - todes-röcheln
rock haz, roc 12) gugelroc, hadergewant,

harnaschroc, röckelin, röcke I, schappe
13) gugele, suckenie - chor-, kriegs-,
leib-, ober-, pelz-, reit-, wollen-rock
rocken 13) rupfin, rupfen, umbeweif garn-, spinn-rocken
rockenstube rocke
rockteil 12) swanz
roden 13) rodeackes, rodehouwe - ausroden
rodung geriute - wald-rodung
rogen rogen, roge - fisch-rogen
roggen korn, rocke . rockin, rückin, roggin 13) ribekorn
roggenbrotl3) rockener
roggenmehl rockenme/13) röckelin, röcke I
roggenzins rockengelt, rockenzins
roh grüene, plump, rölich, rou, ra, röch,

aventiuren, dienestherre, gedigene, hergeselle, hovemünech, masse nie, mahinande, mehnie, reise note, ritern, riterschaft, ritterschaft, ritertat, rittertat, ritter/eben,
ritterschaft,
ritterwip,
schampf, schimph, sper, tjoste, joste,
schuste, tjostiure, uzreise, vierschiltee,
schalchaft, unbesniten, ungehirme, unwerft, wer/t/fche (ritterliche) zierheit, zigeslaht, ungezogen/fehe, unverwizzen,
mier, zimierde - un-ritterlich
wüesfe 13) dorprere, dörpel, dörperheit,
ritterlichkeit kavalerie, zuht
dörperie, dorpheit, gebur, rülz, tölpel,
rittermässig rittermreze, rittermrezec 13)
ungeverte, ungevar, unvuore, vilanie,
kipper, verzimieren
ritterorden 13) höchmeister
ware
ritterrüstung ritterkleit 12) . haberja!l, roheisenstange 13) meiler, miler
roheit ungehirm, unhöveschheit, unvuoc,
habrio/, stoz/eder
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unvuoge, ungevüege, unzuht, ungezühte
rohlustig (3( dorfrüchel
rohr rör, röre, zein . rrerin (3) rreren
bast-, blas-, faust-, feuer-, knochen-,
schilf-, schlüssel-, schreib-, zucker-rohr
rohrartig röreht (3) rreren
röhrbrunnen stocbrunne
rohrdommel hortübel, rörtumel, rörtrumel
röhre hals, kanel, kener, kengel, nuos,
nuosch, röre, schin, slüch, spuole,
spuol, swegele, tülle 12) tiuchel - bein-,
brunnen-, harn-, luft-, schlund-, speise-,
wasser-röhre
röhrenartig (31 kengel
röhricht gerrere, rör, rörach
rohrpfeife schalmie
rohstoff 12) werc
rolle (2) menschenpersone 131 ane nemen glätt-, papier-rolle
rollen boln, rollen, schiben, schröten, walgen, walgern, waln, walzen, walzern,
welgen, wellen, wellen, weizen, werben
. sinwel, sinwellec (21 sinwellen . beschibe, geschibe - ab-, auf-, ein-, herab-, herum-, weg-, zusammen-rollen
Rom (31 Römvart, spitälrere, spitteler
roman (21 sfn aventiure
romane Walch
romanisch waleh, walhiseh, weihischen
römisch rremesch
rosa gemischet, nete wol underblenket
rosafarbig rot und wfz undersprenget
rose röse, röse(n)bluome, röse(n)bluot (21
rreselin, rresel(31 berresen, Iiljenrosevarwe, rresen, roseblüende, rösen, rösen lachen, rösenlachende - apfel-, frühIings-, himmels-, pfingst-, see-, stockrose
rosenblatt rösenblat (21 rösenbletelln
rosenblume röse(n)bluome, röse(n)bluot
rosenblüte röse(n)bluome, röse(n)bluot (31
mit rosen blüete übertoldet
rosenduft rösensmac
rosenfarbig rreseleht, rreseloht
rosengarten röse(n)garte, rosengertelfn
rosenhecke rösenhac
rosenknospe rösenbolle
rosenkranz rösenkranz, rosenkrenzelfn,
rösenschapel
rosen mund rosenmunt

rot

rosenöl rösöl, rösenöl
rosenrot rreseleht, rreseloht, röseröt, rösenröt, rreselvar, rösevar, rösenvar, rösevarwel, rösenvarwel(31 neselieren
rosensaft (21 zuckerrösat
rosensamen rosensame
rosenstock röse(n)boum, rösenstoc
rosenstrauch röse(n)dorn, rösenbusch,
rosenbusch, rösenstoc
rosensträusschen rösenbüschelin
rosenwange rosen wange
rosenwasser rosenwazzer
rosenzweig rösenris
rosig gemischet, rreseleht, rreseloht, rösende, röseröt, rösenröt, rreselvar, rösevar, rösenvar, rösevarwel, rösenvarwel,
rösic, rösin (31 rösenkint
rosine rosin, triubel, trübeie
ross ros, ors, rosphert, vole, vül rUSSIn,
rössin (21 ros von ravine, rösselin, rössel
(31 abe gesitzen, abe stechen, ane rften,
covertiure, dar under stürzen, lankenier, leisieren, mit schenkeln schambelieren, mit sporn rüeren, rosbäre, rosselouf, ruore, schenkelieren, schiltkneht, sprengen, turnieren, überwerfen, uJ gesitzen, verhalten, verlankenieren, ziehen - streit-ross
rossdecke rossekleit
rosseisen rosisen
rosshändler rostüscher
rosshaut roshüt
rosslauf rosselouf
rosstäuscher rostüscher
rosszaum rosbiz
rost' röst, röste (21 harst 131 rresten, rösten,
spunt, punt, punte
rost' bfwerJ, rost, rot
rostbraun rouchvar
röstbrot ascherbrot
röste - f1achs-, hanf-röste
rosten rosten, roten, verrosten, verroten
- ver-rosten
rösten bahen, berresten, rresten, sweizen
(21 smelzen, verrresten 131 harst - ausrösten
rostfarb rostvar
rostfleck (21 isenmäl
rostig rostec, rotec
röstpfanne schart
rot rösende, röt, rötvar, vinkelvar (?),
vuhsvar (21 äbentröt, alröt, apfelröt,

röte

schameröt, viurröt, vröudenröt, ziegelröt, zinoberröt (3) berresen, erblüejen,
erhitzen, lösche, mit bluot bera'ten, rrete, rreten, rot und Il'fz undersprenget, röten, rötigen, rötgolt, rötguldin, rötleit,
rötruor, rötschade, rötmunt, rubrike,
rubrik, sinopel, verrreten, zerwizen ~
blut-, brand-, braun-, dunkel-, feuer-,
hell-, kupfer-, morgen-, purpur-, rosen-,
rubin-, scham-, zorn-rot
röte rrete . rretin (3) rötsüeze - abend-,
morgen-, scham-röte
Rote meer, das daz geleberte mer, lebermer, klebermer, kleberse
rötelschnur (2) snuor
rötelweihe rretelwie, rretelwier
röten (2) . viurröt
rotfarbig rötgemal, rötvar
rotforelle röte, rretelinc (2) rretelin
rotgiesser rötsmit
rothaarig röt
rotleuchtend (2) kal/unkelklar
rötlich rretec, rreteleht, rreteloht, rötenhaft, röthaft, underröt (3) rreselen
rotte luot, rote, rot (2) spilrote
rottenführer rotemeister, rotmeister
rotwein rotwfn (2) lütertranc
rotweiss rötwiz
rotwild rötwilt
rotwurst rösenwurst, röswurst
rotz roz (2) rötzel . rützic
rotzig rützic
rübe rabe, rappe, ruobe - mohr-rübe
rubin rubin (2) ba las . palas (3) karfunkelkldr
rubinrot kar/unke/var, rub/nvar
ruchbar schalbrere, Ufmrere (2) witschellic
(3) vür komen
ruchlos ereveige, unbescheiden, verruochet . der ungeeret
ruchzen ruckezen
ruck ruc (3) phnurren
rückbewegung (2) hinderganc
rücken rücken (2) Uf rücken, verrücken,
volrücken ~ auf-, aus-, auseinander-,
ent-, gerade-, hinüber-, ver-, vor-, vorwärts-rücken
rücken, der ric, rücke, ruck, rückebein,
rückebrate (2) rist, riste . überrücke (3)
e:: kribelt im in dem I/acken, hinderklaffen, hinderziehen, nachnlnen, rH,
rücke halben, rückehalp, rückelachen,
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ruc1achen, rücketuoch - berg-rücken
rücken korb kötze
rückenlahm rückelemic
rückenstück (2) zimbere (3) rückebrate
rückenwind I\'int, der viir I\'(fjet
rückerstattung widergelt, widerker, Wlderkere, widerkerunge
rückfahrt widerreise, widerrise
rückfall widersturz, widerswanc, widerval
rückfällig widervellic (2) erbevellic
rückgang aberwandel, hindertrit, wandel,
widertrit (2) umbeganc (3) verwideren
rückgängig hinderstellec, verwentlich,
wendec, widergemechte, widergenge,
widergengic (3) riuwekouf
rückgängig machen (ge)wenden, erwenden, gewande In, verwenden, verwideren, wandeln, weichen, wenden, wideren, widerloufen, widersachen, widerschaffen, widertriben, widertuon, widerwerfen (2) . unwende, unwendec
rückgängigkeit wandel
rückgedanke widermeinunge
rückgrat grat, rückebein, rückedorn, rükkerieme
rückhalt hinderhalt, ric, rücke, ruck, widerhabe (2) sunder geberc . ane underlist, sunder snabe, vriliche
rückhaltlos 13) einvalt(ec)
rückkauf widerkouf
rückkaufbar widerköufic, widerköuflich
rückkaufsrecht widerkouf
rückkehr reide, wende, widerganc, widerker, widerkere, widerkerunge, widerkunft, widerlouf, widerreise, widerrise,
widerruc, widerswanc, widervart, widerwanc, widerwinc, widerwec, widerwende, widerzuc
rücklauf widerganc, widerlouf
rücklings rückebrere, rücke bare, rückewise, rückelingen, rückelinges (3) übersnellen
rückreise widerreisen , widervart
rückschlag widerslac
rückschwung widerswanc, widersweif
rücksicht
beruoch,
hindersehen
von ... wegen 12) • ane ahte, unbesorget
13) geruochen, schönen, war haben (nemen, tuon)
rücksichtslos snrede, unbescheiden, unbesorget, unruochlich, unruochliche,
ul/J"erdro::::el/. IIl/l'erdrozzel/lich. IIl/l'er-
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drozzelllfche, unverwizzen, verlazenlieh, zühtelös . unbescheidenliche [2) .
unruoch 13) gahelös
rücksichtslosigkeit unbescheidenheit, unschal11heit
rücksichtsvoll gemach, gel11e1ich [3) geloubell
rücksprung widersweif
rückstand [3) abe stiin
rückständig ajterstellec, hinderstendic,
nachstellic, nachstendic [2) hinderstellee
rückströmung widerswal
rücktritt abetrit, widertrit [3) wandel Mn
rückvergütung widergabe, widergebunge
rückwärts berücke, die widervart, erslingen, hinderrucke, hindervür, hinhinder, rückehalben, rückehalp, überrükke, zerücke [2) wider(e) unde vort (vür)
[3) hinderstich, wane, wichen, widerwane, widerwinc
rückwärtsläufer 12) hindergeer
rückweg wane, widervart, widerwec

ruhetag

bets-, jubel-, klag-, lock-, schlacht-, segens-, wächter-, warn-, werbe-, zu-ruf
rufen güefen, harn, holn, ludemen, lliich
helfe singell, ruofen, schal tuon,

schreien, schrien, stimmen, verruofen,
wüefen • gerucht, gerücht, geruofe, geruofede, ludern, nlOjllnge 12) erdiezen,
gesprechen, hiuzen, nemmen, ochezell,
phfen, phitzen, schallen, schallieren, Uf
bieten, uf sagen, wöchzen • wafenlut .
guft, guht, guof, phiaz [3) erschallen, erschreien, güften, guffen, guofen, verboten, verbotschaften, verschallen - ab-,
an-, aus-, be-, gegen-, herbei-, hervor-,
hinterher-, hinweg-, wider-, zu-, zurück-, zusammen-rufen
rufer ruofrere - aus-rufer
-rufung - an-, aus-, heim-, zurück-rufung
rügbar rüegebrere
rüge rüege, rüegunge
rüge gericht kretzerie 12) vünfe, vünfer-

gerihte

[3)

vünfer

rügen anden, geanden
rückwendungwende
rückzahlung widerkouf - zu-rückzah- ruhe belip, gemach, genade, gestüeme, libunge, mach, niderlage, raste, reste, relung
stunge, ruowe, ruowunge, rust, saze,
rückzug widerreise, widerrise, widerzuc
senfte, senftecheit, senftunge, stilheit,
[3) ul11be keren
stillekeit, stille, stilnisse, suon, suone,
rüde - sau-rüde
swifte, vride . iine not liizen, geruowecrudel swaner, trünne
Iiche(n), unmüezec sfn liizen 12) betruder rieme, ruoder, model, ruote 13)
tereste, underlibe, widerruowe • sicherschalten - steuer-ruder
liche [3) geligen, genüegen, geruowet,
rudera gen!re
geruowet, geruowet Mn, gesenften, geruderbank tuht 12) . drigeruodert
stillen, gevriden, husere, muozen, rede
ruderboot schiffelfn
l'ermfden, senftebrere, senftebernde,
ruderer rieme, ruoderrere, ruodeler
senfterinne, sfn houbet gelegen, stillen,
rudern rüejen, ruodern, ruodeln, ziehen
viren - abend-, gegen-, mit-, nacht-,
ruderschiff 12) caland, galie
un-ruhe
ruderstange rieme, ruote
ruf gal, geruch, gerucht, gerücht, ge- ruhebank lineberge
schreie, krie, kri, kreie, kreier, kride, ruhebett bette, Ioterbette [2) matraz,

kroije, liumunt, liunde, ruof, ruoft,
schrei, stimme, wort [2) alerm, ir lop unbestoben, sündenruof, ungewürte, unliumunt, unliun, wafenheiz, wafenruoft, wäfenschrei, I1'lIndernlOj • unversprochen [3) beliumunden, in (ze)
wort(e) komen, wort gewinnen, liumulldeli, überruofen, ulle,'ell, rerlemden,
verliumunden, verliumen, verliumundet, verliuten, vermreren, von dem worte komen, wort han - angst-, aus-, ge-

matreiz
ruhelos ruowelös [3) irregane, zabelen
ruhelosigkeit unraste
ruhen beligen, erwinden, gehirmen, geliu-

wen, geruowen, gestillen, hirmen, rasten, resten, ruowen, sweichen, widerwinden, widerwenden [2) gerastet [3) gemach, mach - aus-ruhen
ruhesitz sedel
ruhestätte reste, ruowestat
ruhetag ruowetac

ruhig

ruhig gemachsam, gemechlich, gemechliche, geruowec, geruowec1ich, genlOwelfehe, geruowesam, geruowet, gesazelfehen, gesetzet, kiusche, kiuschec1ich,
kiuschlich, mechliehe, ruowec, ruoweclich, ruowec1iehe, sanfte, senftec1iehe,
sitec, sitelich, stateliche, stille, stille,
stillec1iehe, stimche, stillee, stillen, stilmiietee, swifte, tuze, unrermezzen, vridelich, vridesam, vridesamlich • sitecliehe, siteliehe 13) dagen, enthaben, enthan, gedulten, genade, gestillen, gestüemen, geswfgen, senfte, senftunge, verlunzen, verswigen, verzabelen - unruhig
ruhm ere, glörje, guotliehe, liumunt, liunde, pris, ruom, ruon, schal, zieh . el1Jolleclfehe 12) werltruom 13) an prfse erkennen, entrüemen, glorifizieret werden,
lop erkiesen, prfs geneigen, prisen, rüemen, übergiuden, übergüften, iiberprfsen - nach-, taten-ruhm
rühmen bemreren, gesten, güften, guffen,
guofen, nemmen, prisen, rüemen, sagen, san, tüemen, UZ rihten, wol spreehen, zieren . bagen, beloben, berüemen, gebagen, güffen, guotlfchen,
ruomreiten, ruonreiten, vermezzen .
gerüeme, gerüemec . loberfe 12) ergüften, übergiuden, übergüften • ungerüemet· er!uFren (erschollen und erhart) .
durch gastunge, iiberriiemen - aus-,
be-rühmen
rühmenswert sagebrere
rühmer rüemrere
ruhmgewinn prisbejac
ruhm gierig ruomrreze, ruonrreze, ruomrrezec, ruonrrezec
rühmlich rüemelich
ruhmlos ungelobet
ruhmredig lutbrehe, liitbrehic, rüemec,
ruomrreze, ruonrreze, ruomrrezec, ruonrrezec, ruomsam, ruonsam . rüemec1iehen 13) tüemen
ruhmredigkeit beriiemunge
ruhmvoll glarias(lieh), guotlich, guotliehe,
lobebcere 13) lobelfehe namen
ruhr hinganc, hinlouf, kolre, ruore, uzganc, uzlouf 12) rötleit, rötruor, rötschade
rühren armen, berüeren, erbarmen, erwegen, gevüeren, tupfeIl . riden, rüe-
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ren, rugelen . rüeren, rüerunge 12) vingern 13) zertriben - an-, auf-, be-,
durcheinander-, her-, um-rühren
rührfass tümpelvaz
rührig gerüeric, resch, rüege, rüeric, zanger
rührigkeit 13) erzabelen
rülpsen grotzen, köppeln, kropfizen, roffezen
rumpelkammer wunderkamer
rumpf boteeh, buch, rumph, strumpf
rümpfen rimphen, rümphen, schrimpfen,
uf rimphen 12) • nasenrimpf
rund gedrcet, gedrol, gedrollen, kringeleht,
redeloht, rotunde, runt, runden, schibec, schibelec, schibeleht, schibelich,
sinwel, sinwellec, verwoBen, wel, wellee, wo112) sinhol13) gespan, kapf, rundei, runden, sch'ibe, sinwellen, sweifen,
umbegan, zinzel - halb-, kreis-, kugel-,
lang-, länglich-rund
runde runde 13) umbe gan, welben, zirkrere, zirkeler, zirkener, zirkelerinne,
zirkeln, zirken - tafel-runde
runden wellen, wellen • ufgedrollen 12)
verwoBen - ab-runden
rundherum 13) um be giezen
rundlich ufgedrollen, zinzeleht [3) muoder
rundlichkeit sinwel
rundreise [3) terminieren
rundtafel runttavele
rundum 13) umbemezzen
rundung geründe 12) • ufgewollen
rundwache zirk, zirkel
runge kipf, kipfe
runzel ruchei, runze, runsche, runke, runzel 13) rimphen
runzeln rimphen, runken, runzeln [2) berimpfen 13) schrimpfen
runzlig gerumphen, krockeleht, runzeleht, runzeht, runzel1l'ar [3) rimphen,
rümphen,schrimpfen, versl'izen
rüpel ülse
rupfen erzusen, liichen, liechen, raffen,
rupfen, zwicken - abo, aus-, be-, zerrupfen
russ kadel, ram, ran, ruoz - sünden-russ
rüssel drüzzel, grans, rüezel, rüzzel 12)
sluch, zunge
russig ramec, ruozec, ruozvar [3) geruozen, kezzelvar, ruozen
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säckel

rüsten bereiten, gerechenen, gerechen, gerehten, gereiten, gerjen, gerwen,

angel-, fenchel-,
leim-, mess-, spiess-, stahl-, visier-, weimuntieren, parelieren, rihten, schicken,
den-, wünschel-, zauber-, zucht-rute
schürzen, serwen, UZ serwen, vazzen, rutschen hutschen, rutschen, sifen
vetzen, wafenen, warnen, zuo machen, rütteln nütteln, rütteln, rütten (31 entrützuo reiten, zuo rihten • begare, gar, geten

schicket, gezech, hantgar, hantgerech,
reisec, rüstec, stathaft, stathaftic • besenden, bestellen, ebenen, machen, samenen, samelen, Uf bereiten, verrihten,
zöuwen (21 besamenen, verwafenen,
verwapen
harnaschvar, stritbrere,
stritbreric, stritbrerlich, striteclich, stritlich . sich dan bereiten (31 geziuc, ziuc

- aus-, zu-rüsten
rüstig genge, gengec, handelic, rüstec,
vrisch, vrischliehe, vrüetic - un-rüstig
rüstkammer hamas
rüstung gar, gare, geserwe, gesmide, ge-

smiz, zerstriehen -

S

saal sal, sölre (21 Ufhus - bet-, speise-saal
saat same, sat, vluor (21 smalsat,
wundersiit - aus-, lein-, winter-saat
saatfeld ezzisch, esch, same, samvelt, sat,
vluor

saatkrähe ruoch, ruoche
saatzeit sre jet
sabbat sabaot
säbel sabel(21 falschön
wrete, gewant, gewint, gezouwe, geziu- sache dinc, gesache, geschiht, mrere, rawe, hergewrete, herwrete, isen, isenpanche, rede, sache, stücke, stuck, wesen •
zer, isern, iser, sargewant, vorwerc, vürkleit (21 aswinc, dinge, dingelin, dingei,
werc, wate, wafen, wiifengewant, wiidiube, diupheit, diupstale, gedinge, hapengewant, wafenkleit, want, wapenderie, kleinöt, kleinrede, kleinheit,
wat, wat, werc, zouwe, zawe . jope, lekleinguot, krempel, minnelim, rehderbant • gewrefen • wafenlich (21 satecheit, rinc, seigeschefte, werltsache,
menunge, samelunge, schrezelin, stahel,
wideme, widen, wundersache, wunderstahelgewant, stahelkleit, stahelwat, stasache . ungetan (31 ansprache, der sleihelwerc, ungeziuc, verchban, wiegefen nach gen, dingen, ervolgunge, ez
ziuc, ziuc • ahsel, armisen, beinharguot tuon, kirchgerihte, tagedingen, teinasch, beinhose, halsberc, halsberge,
dingen, über ein komen, vo/ge dinen sahalsveste, halsblech, halskrage, henchen, volvarn - ehe-, feld-, glaubens-,
gest, huffenier, hurtelinc, hurtenier,
handels-, haupt-, mark-, rechts-,
hurtevii, sarwerc, schinier, schinnelier,
schmuck-, streit-, wald-, wert-sache
schöz, schurz, senftenier, stahelsch6z sachgemäss benüegelich
(31 engerwen, engesten, entrüsten, geser- sachkundig wislfche
wen, gespenge, spenge, halsbergen, har- sachte sanfte, senftecliehe, siteliehe
nas, isenkec, isern, kleit tragen, knie- sachverhalt umbestant (21 warheit
buckel, mal, salwürke, sarwürker, sar- sachverständige, der (21 sibener • kuntsawürke, sarwürhte, sarwerke, sarwerhter,
me
sarwürhter, schibe, schiltkneht, schilt- sachwalter dingrere, tagedinger, teidinger
wache, schiltwahte, schiltwarte, schü- sachwalterin kanzlarinne, tagedingerinne
ten, stahelspange, wiifengürtel, wiipen- sack bisesche, sac, zieche, ziech (21 belgegürtel, wafenrieme - aus-, bein-, eilin, bulge, goukelsac, ledersac, seckelin,
sen-, kampf-, kriegs-, ritter-, schlacht-,
vuotersac, wahtelsac (31 in den sac schiestahl-, waffen-, zu-rüstung
ben, sacbant, sacgebende, sacken, sekrüstwagen (31 kipf, kipfe
ken - bett-, dudel-, fress-, geiz-, horüstzeug (21 isenbii, kampfwat
den-, koto, leder-, Iügen-, malter-, manrute gerte, ruote, stude, zein • gertelin,
tel-, narren-, neid-, pfeffer-, pfeifen-,
gertel (2( rüetelin, rüetel, vierstrengige
reise-, schlepp-, speise-, stroh-, süngeisel, wipfel (31 besemen, besemslac,
den-sack
gerten, smakostern, smitzen, smizen, säckel mallete, seckel, seckelrere

sackförmig

sackförmig (31 bere, harn, sac, vischber
sackleinwand sactuoch
säckler seckelrere
sackträger sactrager, sactregel
sacktuch (21 sac (31 sacgewant
säen buwen, srejen, sremen • sat (21 versrejen, werre tragen - aus-, auseinander-, be-, über-säen
saffian lösche
saflor safer, saferglas
safran safran
safrangelb safrangel
saft gesaft, laf, sopel, souc, suc, soc, trör
(21 balsamsaf, electuarje, gruose, lat-
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wahr-, weis-, zu-sagen
sägen segen
sagenswert sagebrere
-sager - aus-, ja-, vorher-, wahr-, weissager
sahne sane
saite ader, seite, snar (21 rederlin, reder!,
schafseite, snuor (31 cordieren, rüeren,

seitenvidei
saiteninstrument seitspil (21 rotte, rubeb,
rubeblin, rubel (31 hovestrich, röttelen,

rotten, fif strichen, wirbel

saitenklang seitenklanc, seitsanc
saitenspannung seitenspan
warje, latwerge, saf, saft, sirop, siropel, saitenspiel hantspil, seitgedrene, seitspil,
twalm, dol, wurzsaft (31 die übervlüzspil (31 schallen, schallieren
zecheit l'ürben, saffen, seffen - honig-, sakrament gotes-e, gotesrehf, heilecheit,
heiltuom, tougen, tougene, wizzöt . kirkirsch-, kohl-, körper-, liIien-, myrrchreht (31 brötheit, tuon, tuogen, tuonen
hen-, pflanzen-, rosen-, sommer-, trauben-, veilchen-, wermut-, winter-!'aft
- abendmahl-, sterbe-sakrament
saftig saffec (31 saffen
sakramentshäuschen sagerrere, sagran
saftreich safriche
sakristei gerwehus, gerwegadern, gerwesage liute, lut, spei
karner, sacristane, sacristie, sagerrere,
säge sege (31 snit
sagran (31 sigeltor
salamander salamander
säge ähnlich • sege
sägemühle segemül (31 straze, wagen
salat salat (31 purzel
salbe lüppe, phlaster, salbe, salp . geselbe
sägemüller bretsnider, segemüller, seger
sagen besagen, besprechen, gewähenen,
(21 affensalbe, affensmalz, alabaster,
gewagen, heizen, jehen, ku nt tuon, lealre, lüppelach, ougensalbe - kräuter-,
zauber-salbe
sen, queden, koden, keden, recken, rechen, reden, redenen, rüegen, sagen, salbei salveie, salvei, salbine
san, sprechen, sprechen wider, verje- salben ane strichen, ölen, oleien, salben,
smirwen (21 krisemen, kresemen, mirhen, versagen, verworten, ze diute sa-

gen (schriben), zein, zuo gesprechen .
sage haft . segede (21 achen, be liegen,
den murz sagen, diutschen, ein getranc
leren, entsagen, gejaherren, gesingen, ja
sprechen, jazen, liegen, liugen, lüge liegen, missejehen, missesagen, mit worten widersüezen, phuchen, phuchzen,
sinen muot sagen, überjehen, überliegen, übersagen, übersiahen, umbe sagen, undersagen, volrecken, volsagen,
volsprechen, volzeln, war sagen, widersagen • des nemef iu ein zU • nameliehe
• ansage, ja-herre, ursage • in komen
(daz wort kumt niht wider in), ungesaget • sagebrere, segel ich (31 enbieten, redeküene, unvergihtic werden,
I'erdagen - ab-, an-, auf-, aus-, dank-,

ren
salben büchse salbeneimer!in, salbenvaz,
steinbühse
salböl krisem
salbung salbunge (21 minnebat
saline salzbrunne, salzsiede, salzsöde,
salzwerc
salm salme, salminc
sälmling selmelinc
salpeter salniter, saliter, salpeter
salweide salhe, süle . selhin
salz salz (31 bant, salzstrezel, salzstrezer,
strezer - meer-salz
salzarbeiter hellinger
salzaufbewahrungsplatz (21 halle
salzbereitungsplatz (21 halle
salzbrühe sul, sol
her-, heraus-, hören-, ja-, los-, nach-, salzen salzen (21 . linde (31 salse - ein-,
unter-, ver-, vor-, voraus-, vorher-,

ver-salzen
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salzführer salzleite
salzgefäss meste
salzig (31 versalzen
salzmasse (21 salzschibe
salzmesser, der salzmezzer, salzmütter
salzpfänner phenner
salzquelle hai
salzsäule sa/zstein, salzsül
salzscheibe schibe
salzschiff (21 sehser (31 vazzer
salzsole sulze, sulz
salzspeditor
salzvertiger,
salzferker,

salzsender
salzstock stoc
salzverkäufer salzer, salzman . salzliute
salzwasser lap, sul, sol, sulze, sulz
salzwerk hai (31 phanhüs, salzgrave, salz-

meier
sämann srejrere
same phlanze, same, vluor (21 irresame,

scheideisame, scheidelsat, scheidesame,
vischmi1ch (31 samen ~ hanf-, mohn-,
rosen-, zucker-same
samenfluss samenrt!ren
samenkorn same, sat - kohl-samenkorn
samenstrang (21 vischmi1ch
samenzapfen (21 kienapfel
sammelkasten (21 wazzerstube
sammeln besamenen, gehorden, gesame-

nen, rotieren, samelieren, samenen, samelen, zesamene samenen, zesamene
schihten • lesende . zügel • bescharn,
gescharn, koberen, samenieren 121 den
turnei samelieren, gelesen, geschatzen,
hördelen, horden, hordern, lesen, schatzen, wfs werden . staden (31 list ~ an-,
auf-, ein-, ver-sammeln
sammler samenrere 121 hordrere, hördelrere, horte/are ~ eichel-, geld-, kräuter-,
lumpen-, pech-, schatz-sammler
sammlung koberunge, samenunge, samelunge 121 buoch ~ an-, ver-sammlung
samstag sameztac, satertac
samt mit, sament, sant, ze, zuo ~ alle-,
ge-, mit-samt
samt, der samit 131 samitroc
samt und sonders samet (sament) unde

sunder, übera/
samtdecke 121 covertiure, covertiuren
sämtlich samec1ich, samec1iche, samentIich, samentIiche, sameIiche, über ein
131 heidenschaft

saphirblau

sand griez, grüz, melm, pulver, sant 121
griezsant - kies-, meer-, ufer-sand
sandbank santwerf (21 goItgrien
sand bedeckt 131 griez
sand boden 121 hart
sandfahrer santvüerer
sandhaufen santhüfe
sandhügel santbühel
sandig grienic, griezec, sandec (31 grien,

sant
sandkorn griez, griezstein
sandmass 121 trage
sandstein griezstein
sandufer . grienic
sanft gestüeme, linde, lindeclfehe, Iise,

lins, lisliche, lise, linse, lüeme, otmüte,
sanfte, senfte, senftee, senfteclich,
senftlich, tusem, tüze, zarteclich, zartlieh, zartIiche . senftec1iche (31 entsenften, erlinden, ringen, senftmüetec, site,
gesite ~ un-sanft
sänfte bare, reite bare
sanftheit senftecheit ~ un-sanftheit
sanftmachung senftunge
sanftmut kiusche, kiuscheclich, kiuschlieh, kiuschecheit, kiuscheheit, kiuscheit, kiuschede, mammende, mammendicheit, miltecheit, mitewrere, senftecheit, senftlicheit, senftmüetecheit
sanftmütig kiusche, kiuschec1ich, kiuschlieh, mammende, milteclich, mitewrere,
senfte, senftee, senftlich, senftmüete,
senftmüetec, unerbolgen, unerbolget
miItecliche 131 senftmüetigen
sangbar senclich
sänger sengel, senger, singrere 121 die gernden, diu gernde diet, gernde liute, die
varnden, varndiu diet, varndez volc,
varnde liute, lotersingrere, scheItrere,
singerlin, spilman, waItsinger 131 kor Iiebes-, meister-, psalmen-, vor-sänger
sängerin kalle, sengerinne - vor-sängerin
sängerkapelle 131 sengermeister
sängerschar kor
sangeskundig 131 der spahe Jlide/are
sangweise 121 rotruwange, rotewange,

rundate
Sankt Augustin 131 regeirere, regelierer
Sankt Peter himelportenrere, slüzzeltrager 131 peter
saphir saphir, saphire . saphirin
saphirblau saphfrblli

saphirfarbe

saphirfarbe saphfnoarwe
sarazene heiden, Sarrazin, Sarraserze (21 .
heidenschaft
sarazenenheer heidenher
sarazenisch heiden, heidenisch, heidisch,
sarrazfnesch (31 eskelir
sardonix sardonis
sarg boum, bon, bam, kiste, lade, lade, laden, lichkar, sarc, schrin, troc, truhe,
vaz (21 hirneisare, sarcstein, serclfn (31
beserken, serken, umbeserken, versarken
sarsche serge
-sasse (21 saze ~ bei-, erb-, frei-, hinter-,
in-, land-, unter-sasse
Satan satanas, satanat, satan
satisfaktion (31 ritterschaft geben
satrap satrapas, satrapiste
satt sat (31 krupfei, saten, saten, setten,
sfnen hunger büezen, vervürwitzen, vüllen ~ lebens-, nimmer-satt
satte sete
sattel satel, satelboge, sedel (21 der vrage
gesitzen, satellin, soumsatel . sate/ruc
(31 abe vellen, entsetzen, entsitzen, gesitzen, stegereif, stegerhaft, stereip - damen-, hinter-, pack-sattel
sattelbogen boge (21 satelboge
satteldecke sateldecke, satelkeit, sateltuoch (31 zersrejen
sattelgurt darmgürtel, zingel
sattelkissen panel
sattelmacher sedelrere
satteln satelen
sattelpferd sateler
satteltasche satelgere, sate/tasche
sattelzeug satelgereite, satelgeschirre
sattheit sate, satsamecheit, sete
sättigen erkrüpfen, ersaten, saten, setten,
setigen • sat, veizet, veizt, vol • begrasen, er/uodern (21 • unsat (31 sete - ersättigen
sättigung satheit, satsamecheit, satunge,
sete, ursete (21 übersatunge - über-sättigung
sattler sateler
sattlerarbeit satelwerc
sattsehen (21 . ersehen
Saturn zval
satyr waltman
satz (21 setzeiin, tribul, trippel(31 frf setzen
- ab-, an-, auf-, aus-, bei-, boden-, ein-,
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er-, gegen-, grund-, unter-, vor-, zu-satz
satzung schaffunge, Ufsaz ~ kloster-, lehens-, tag-satzung
sau mocke, more, mückin, su (2Iliene, liehe, zühtemuoter . siuwin ~ zucht-sau
sauber suber, suberlich, sufer, vlretec, vlreteclich (31 subern - un-sauber
sauberkeit suberlicheit, vlat, vlretecheit un-sauberkeit
säubern abe subern, gerumen, rumen, subern, vlrejen, vlöuwen, vlien, vürben,
wfzen (21 erriuten . unbetwagen
säuberung suberunge
sauer sur, surec • sure (31 agraz, anzic, ein
suriu senefmül, ersiuren, ersuren, ezzieh in den ougen tragen, grempel, siuren, suren, surmilch, sulmilch, übersiuren, versuren
sauerbrotbäcker surbecke
sauerbrunnen suwerbrunne
sauerkraut kumpost (31 krlitvaz
säuerlich anzic
säuern hefelen . urhaben 131 erhaben
brot, hebe/brot
sauerteig brot ane ferment, deisme, siure,
siurde, surteic, urhap 131 surbröt
sauertopf muoche, siurinc
saufen swelgen, swelhen • swelch, swelhe
~ aus-saufen
säufer sluch, süffer, swelch, swelhe, swelher, trankirere, trenkrere, trinkrere, vüller ~ wein-säufer
säugamme kintamme
saugen dien, sugen, tigen 121 suggeln, versugen 131 schcetlamp, spenvihe - aussaugen
säugen dien, sougen, daz kint sugen,
spünnen
säugezeit suc, soc
sauglappen zutzel
säugling kintbarn, sugelinc
säugung suc, soc
saugwarze zitze
saugwerkzeug 121 kamp, kambe
sauhatz swfnhaz
sauhaut suhut
sauhirte suhirte
säuisch siuwisch
saulache sülache, wuollache
säule boum, stud, studel, stuodel, stützei,
sul, siule . veldunge 121 spinnelsül, sulstein, vridesul 131 sulvuoz, verspinneIn
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bild-, eck-, feuer-, giebel-, heer-,
marmor-, salz-, schand-, tor-, wolkensäule
säulengang kriuzeganc
säulenhäuschen 121 zibörje, ziburgel
Saulus 131 saulen
saum eter, ger, gesperre, lecke, liste, neter,
ort, soum, vase 121 bast 131 listen ~ kragen-, mantel-, vor-, wald-saum
säumen geseinen, lazzen, spreten, sumen,
verseinen, verspreten, vers urnen, verwilen, verzogen, vristen . gezoc, sum, sume, sumede ~ ein-, ver-säumen
säumig sumic, sumlich, sumliche, versumec, versumeclich, versumelieh, versumeliche 121 unsumic 131 verlazzen
säumigkeit sumheit, sumicheit, sumige,
versumecheit, versumheit
saumlast 121 kor
säumnis sumnisse, twale, twal, quale, versume
saum pferd hodelros, soumros
saumselig laz, sumeselic 131 versurnen
saumseligkeit sumesal, sumeseli, sumunge 131 versurnen
saumtier soum, soumrere 131 soumen,
soumsatel, soumschrin, uj soumen
säure siure, siurde
saurüde swinrüde
saus und braus sus
sauschneider nunnenmacher
sausen lomen, phurren, ruschen, snurren,
susen, tusen, wajen • burren, gesiuse,
sus, susunge 131 zwitzern ~ herum-sausen
sauspiess swinspiez
saustall siilac
schababfall schabe
schabe schabe
schabeisen schabe
schaben scharben 121 schaben . unbeschaben 131 abschabe, abschabunge, kridenmel ~ ab-, be-, weg-schaben
schaber schebel
schabernack widermuot
schabhals schebel
schäbig schebic 131 schaben
schach . schach 131 schachen, schach roch,
scharoch, ziehen ~ abzugs-schach
schachbrett schach, schachspil, schachzabel, schafzagei, schafzabel, schachzabelbret 131 geschrechet, schachzabelen,

schaden, der

spange, uzschrit, uzsprunc, velt
schachbrettförmig schachwis, schachzabeleht
schächer schachrere, schachman . schachliute 131 der ander zuogesell, schachbanden
schachern merzeln, merzen, tendelieren
~ ver-schachern
schachfigur schachstein, zabelstein
schachzabelgesteine 121 alte, bote, buman, buobe, hüetrere, hüeter, kawerzin,
kawerziner, kürsenrere, marnrere, münzrere, nöklier, ribaldin, ribalt, rihtrere,
rehter, ritrere, ritter, rittermeister, roch,
schach, schenke, scherrere, scherer,
schiffer, schribrere, schuochsutrere,
smit, snidrere, stathüeter, vende, vent,
vendelin, vendel, webrere, wehseirere,
wirt, zimberman . man, volc
schachmatt schachmat, schach unde mat
schachspiel schach, schachspil 131 anzuc,
ganc, gelit, gesteine, gesteinze, kawerzin, kawerziner, knappe, künic, küniginne, künigin, kurrier, kürsenrere, loufrere, löufel, man, mat, meisterzuc, nöklier, rittervart, roch, schachbuoch,
scharz, stein, winke/reh I
schacht 121 rihteschaht, schaht 131 sinken,
versinken ~ förder-schacht
schachtel schahtel
schachthäuschen kouwe
schachzugl21rochganc
schädel gebe I, hirne, hirnstal, schedei,
schiel ~ hirn-, toten-, ziegen-schädel
schaden genösen, getarn, gewerren, nahe
gan, nösen, tarn, terigen, tern, undienen, unminnen, werren . verliesen (21
schedelin . miuchelrreche . übergeben,
verweilen (31 erholn, geschaden, hem
schaden, der abezoc, abezuc, beswich,
brest, brist, bruch, genös, hinderslac, inbruch, intrac, irresal, irresalunge, irretac, irretuom, irrunge, krane, missemeil, missewende, nöse, schade, stroufe, sware, überlast, überleste, undinc,
undinge, ungedinge, ungevüere, ungevuoc, ungevüege, ungewin, unnuz, unrat, unstate, unvrume, unvrome, verderplichkeit, verlust, vervanc, werre,
werrunge, wüestunge, zerst(J!runge, zerstorde, zorn, zorn(ec)heit (2) genozzen,
interesse, schade lös, wazzerbruch . ane

schadenersatz

nöt, unbesnabet, unentgolten, unschadehaft (31 be schaden, beschedigen,
bruche lieh, engelten, huote, missegeniezen, missewenken, nider geleit
werden, schade haft, schaden, schadenworhte, schaderiche, schedelieh, schedeliehe, tröstunge, trrestegunge, übele
mite gevarn, umbevüeren, verbrinnen,
verbrennen, verbuwen, verderben, verderben, verschröten, versitzen, versatzen, versprechen, verswigen, verteilen,
verwideren, verzern, wandel, wendunge, wette, widerrihten, zerbrinnen geld-, leibes-schaden
schadenersatz kerunge, schadbuoze, solschaz, widergelt (31 anleite, entwandein,
gebezzern
schadhaft brechenlich, bruchelich, gebrechlich, mure, wandelbrere, wandellieh, wandelbrerec, zerbrochen (31 abe
schiezen
schädigen beleidigen, krenken, kranken,
leidegen, letzen, litzen, nösen, schadec,
schadegen, schadehaft machen, tuon,
scherten, stroufen, tarn, tern, übergeben, verletzen, veruntriuwen, verwerzein, werten, wirsen, wirsenen, wirsern,
zerbrechen . sich wüesten (21 verbrennen - be-, ent-schädigen
schädiger schade - zaunbe-schädiger
schädigung genöste, mein, schade, schedige, seregunge, serunge (21 schedelin be-, ent-schädigung
schädlich nähe, schade, schadebrere, schadec, schade haft, schade sam, schedelieh,
schedeliehe, tarehaft, unnütze, unnützelieh (31 die übervlüzzecheit vürben,
überbu, überhanc - gemein-, unschädlich
schädlichkeit ungesunt
schaf ouwe, schäf • smalnöz • schrefin,
schreflieh (21 kuose, schrefelin, schrefel
- opfer-schaf
schafdarm (31 schäfseite
schafe smalvihe
schäfer schrefrere
schäferei schreferie
schäferhund schäfhunt, schäfrüde
schaff schaf 121 scheffelin, scheffel
schaffarbig schäfvar
schaffen beschaffen, beschepfen, erbilden, gescheJJen, getuon, gevrümen, sa-
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ehen, schaffen, scheffen, schepfen,
schaffen, sehern, schicken, tempern,
termen, tirmen, tichen, tuon, tuogen,
tuonen, vrümen, vüegen, werben, wirken, wurken, zechen . creatiurlich (21
bewinnen, geherbergen, gewinnen, herbergen, meistern, naturen, rumen, tihten, verbergen, vermuchen, vermiucheln, verschaffen, vlecken, wandeln, wirker, wünschen· ungeschaffet
. unrihtic 131 enphlihten, groze arbeit
han, nieten, umbe gän, wunsch - ab-,
an-, be-, beiseite -, er-, herbei-, hinein-,
ver-, vorwärts-, weg-, weiter-schaffen
schaffen, das zuht
schäffler scheffelrere
schaffner schaffrere, scheffrere, scheffer,
schaffenrere, uzgeber
schaffung (21 widerbildunge
schafgarbe garwe
schafherde kor, öust
schafhirte schäfherter, schäfhirte
schaflämmchen schtiJlembelfn
schafmässig schrefin, schreflieh
schafspelz schäprere
schafstall oist, schäfhus, schäfstal, schäfstic, schäfstige
schafsvlies schäprere
schaft (21 gerstange, schaft (31 scheften,
stemmen, tülle - armbrust-, fahnen-,
pfeil-, pflanzen-, speer-, stiefel-schaft
schaftheu schafthöuwe
schaftlänge schaft
schäkern taselen, tiselen
schal schal, seiger (31 schaln, verschain
schale haI, schal, schäle, schelve (21 bretsehe, silberschal - eier-, eisen-, ess-,
hirn-, nuss-, obst-, stein-, trink-, waagschale
schälen beschinden, scheIn, schinden ab-, be-, heraus-schälen
schalenfrucht (21 nuz
schalk vanz (21 alevanz, venzelin ~ erzschalk
schalkhaft (31 gemeliche
schalkheit alevanz, lösheit, schale
schalksnarr wuffun
schall diez, döz, duz, gal, galm, gedrene,
geliute, gelm, gels, guft, guht, guof, hai,
klinc, krach, pral, schal (21 horngeschelle, plumpf, turne!, zorfen . schalleclich,
schallich, schallecliehe (31 diu horn wi-
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dersiahen, ergellen, krecken, plumpfen,
schellen, verse hallen - donner-, gegen-, glocken-, hörner-, pauken-, posaunen-, trommel-, wolken-schall
schallen brehen, dözen, klaffen, queden,
koden, keden, schellen, tiuten, tusen .
düzzic, schal lec 12) diezen, klünzen,
übersehelIen . schalbrere 13) erdrezen,
erschellen, schellen - er-, über-schallen
schalmei bumhart, schalmte 13) schalmten, schal mieren, sttven
schalmei bläser schalmter
schäl messer splizze
schalten berichen, klangein - ein-schalten
schaltier 13) schilt
schaltjahr schaltjär
scham scham, scharne, schamecheit, schamede, schameheit, sehern, schemelheit
. schameliche 12) briune, maget, meit,
schamelös, tümpel, uzerschame 13) beschemen, erschamen, schambrere, schamende, schameröt, schirmwadei, verschamen
schämen, sich beschamen, erschemen, geschamen, mtden, rreten, schamen, schemen, verschamen, ze schame komen .
schamende . scharnelich 12) . unscharnie 13) schamespil, unschamelich be-schämen
schämenswert schantlich, schantliche,
sehendeclich . schameliche 13) schande
schamgefühl scham, scharne, schamecheit, schamede, schameheit
schamhaar bart, riuhe, riuhelin, rouch 12)
goltbüschel, göldel, göldelin, minnebüschel
schamhaft achamesam, kiusche, kiuscheclieh, kiuschlich, schambrere, sc hamec, scharnelich, schamehaft, schamehaftic, schamel . schameliche
schamhaftigkeit scham, scharne, schamecheit, schamede, schameheit, schemelheit
schamlos geschendie, unschamelich, unscharnie, verscharnt (3)leckervuore, ungesprreche, verschamen
schamlosigkeit unschemel
schamrot rot, schameröt, schamevar
schamröte schamecröt
schamteil hegedruose . ein heimlich stat,

schar'

scham, scharne, schande 12) tasche 13)
schamerise, schamgewant
scham voll schameriche
schand balg lasterbalc
schandbar schambrere
schande fiswfchunge, eren slac, hrende,
hrene, laster, lasterheit, meil, meile,
meilunge,
missepris,
missewende,
scham, scharne, schameliche bürde,
schande, schem(e), schemelichez dinc,
sehende, schentlichiu not, snarz, unere,
unlop, unpris, unvlät, unvläte, unvluof,
unvuoc, unvuoge, ungevüege, unwirde,
wende . wentlichen 12) houbetschande,
schamenöt, schandelös, werltschande .
ungeschant, ungeschendet 13) durchsehenden, hrenen, künnegalle, lasterker, lastermäl, lastervaz, schamec, schamelich,
schandevaz,
schantgenöz,
schanthort, schantwagen, schemelich,
schemen, sehenden, sehender, schenzein, schenzieren, unbeswichen, unheren, unschamelich, verschamen, versehenden, wipschende - blut-, hauptschande
schänden beschemen, schemen, schemen,
swachen, überligen, uneren, verhien
schantlich, schantliche, sehendeclich
verworht 12) bekebesen
schänder - blut-, kirchen-schänder
schandfleck lastermäse, lastermeil
schandgerede lastermrere
schandkleid lasterkleit
schand leben lasterleben
schändlich missewendelich, schamec,
schamelich, schantlich, schantliche,
schemelich, schendec, sehendeclich,
schendie, smtehe, unerbtere, ungeeref •
sc harne liehe 13) lastersnallen, lasterwere, missewende, schamegen, sünden
schandmal schandemeil
schandmass lastermez
schandpfahl stupe
schandsäule sul, siule
schandstätte des kriuzes lasterstat
schändung sehende - kirchen-schändung
schank - aus-, wein-schank
schankgerechtsame schenkreht, tavemiz,
teverie, zapfe
schanze schanze
schanzkorb korp
schar' gedrosch, gesemede, gesemene, ge-

schar'
spirc, gesperge, getrüste, gezal, gezoc,
harsch, her, kuppel, kopel, kütte, luot,
menige, meine, presse, rote, rot, samenunge, same lunge, schar, schoie, storie,
truht, trüster, vinsterin, vinsteri, vinstere, vok, zal, zoc (2) dicke, engelschar,
gedranc, geziuc, geziuge, gezof, hälschar, helleschar, himelrote, himelschar, hoveschar, hufe, jamerschar,
krie, kri, kreie, kreier, kride, kroije, ritterschar, sunderrote, sunderschar, trünne, veste • schardrun (3) (in) den hufen
brechen, baniere, bescharn, paner, rotieren, scharmutzel, scharn, scharschouwe, tusinc, tusinger, uz scham,
vluc, zaget ~ diener-, freuden-, heer-,
juden-, kriegs-, räuber-, sänger-schar
schar' ~ pflug-schar
scharbe scharbe
scharen rotieren . roten ~ um-scharen
scharenweise herhaft, hüfeht, schareht,
schar haft, scharliche, schereht
scharf bitterlich, bitter/fehe, durchvertlich,
gestrac, gewahs, handec, kleine, kleinen, ortec, rreze, riech, rösch, scharpf,
sarf, scharpflich, scharpfliche, scharf,
scherpfe, scherfe, sneitec, snidec, strac,
strackes, sur, swinde, was, weseht, wetze, wesei, wesereht, zanger (2) bitter,
sturmrreze, swertwahs, überschar!, witzen münec, wortrreze, wortherte 13) beize, ersiuren, ezzichen, grät, hendigen,
kleinlich, krizen, scharpfsihtic, scherpfen, schraf, sniden, strichen, wetzen,
zengern ~ mund-, rede-scharf
schärfe herwecheit, rreze, scherpfe, serpJfn, siure, siurde, snit, wasse ~ sinnes-schärfe
schärfen billen, ecken, lreten, scherpfen,
slifen, slihten, slehten, wetzen (2) witzigen
scharfrichter nächrihter, rihtrere, rehter,
vriman, wizegrere, wizenrere, zühteger
(3)lewe, leu
scharfsichtig durchsiht, durchsihtec, sprehe
scharfsinnig gewar, kleine, listeclfehe, sinneriche, witzen münec
scharfsinnigkeit spähe
scharführer rotemeister, rotmeister
scharlach brutlachen, scharlachen, scharlach, scharlät
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scharlachfarbe grän
scharlei scharleie, scharlach
scharmützel scharmutzel, werre, werrunge, zecken (zecketzen, zetzen)
scharmützeln scharmutzein, scharmutzen, sich zecketzen
scharnier - stahl-scharnier
scharreisen scherre
scharren guot zesamen trechen, rechen,
schaben, scharfeln, scharren, scherfeln,
scherren, zaspen (3) kratze ~ ab-, be-,
ver-, zu-, zusammen-scharren
scharte gebrest(e), scharte, schart, schranz
(2) schrunde (3) helmschart, zerschrrejen, zerserten
schartig schart, scherteht (2) ungeschart,
ungeschertet (3) scherten, unverschertet,
unverschart, verscharten, verscherten,
zerserten
scharwächter scharwahter
scharwerk schar (2) rintschar
schatten schate, schatewe, schete, scheme,
schim (2) kegeler, körbler, loubeschate,
schetelin (3) eine linden leiten, er/eschen, schatehuot, schatewen, scheten,
verswachen, versweinen ~ abend-, be-,
erd-, über-, um-schatten
schattenbild schim, schin
schattenform (2) . suler
schattengeben, das schimen
schattenwerk vinsterwerc
schattieren schetigen
schattig (3) schatewen, scheten
schatz hort, kleinot, merz, merze, schaz,
trese, trise, tresem, tresel, trisol, tresor,
trisor, tresen fe (2) himelhort, houbetschaz, immer hort, kamerhort, kamerschaz, legerhort, überhort (3) geschatzen, hordrere, hördelrere, hördelen, horden, hordern, hortelare, fn schatzen,
schatzen ~ buhl-, kirchen-, silberschatz
schätzbar tiure ~ un-schätzbar
schätzen ahten, betiuren, geschatzen, gewegen, prüeven, schetzen, tiuren, tiuwem, übersiahen, wegen, werden, wirden (2) überschetzen, volreiten . unbeschatzet, unwert ~ ab-, gering-, hoch-,
unter-schätzen
schätzer schatzrere
schatzkammer ge weIbe , hortgadem, kamere, schazhus, silberkamer, trese, tri-
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se, tresem, tresel, trisol, tresor, trisor,
tresekamere, trisekamere 131 kamerhort, kamerschaz, silberkamerer
schatzkiste schazkiste
schatzmeister kamerrere, kamermeister,
seckelrere, treseler, triseler, tresorer, trisorer 131 kamerschriber
schatzmeisterin scha tzha/terinne
schatzreich hortriche
schatzsammler schatzrere
schätzung ahtunge, kust, schatzunge ab-, gering-, über-, wert-schätzung
schau schin 131 brunken, pranger, vür bieten, zlifen - aus-, heer-, um-schau
schaubrot vürlegunge
schaudern ergrnsen, schüdern, vreisen
schauen beschouwen, erwarten, gewarten,

hüeten, kapfen, gaffen, schouwen, sehen, spehen, warten . schouwrere •
schouwede, schouwunge 121 ane warten,
durchlüzen, gücken, luogen, uf kapfen,
winthalsen • /Ii dfn um be kapfen . kapfrere • libentschouwen, schouwe, spiegelschouwe, überkapfen 131 verkapfen,
vergaffen - an-, auf-, aus-, be-, drein-,
durch-, er-, hin-, hinein-, nach-, über-,
um-, umher-, voraus-, zu-, zurückschauen
schauer 121 vrost 131 beschiuren - fieber-,
hagel-, regen-, schnee-schauer
schauerlich tüsterlichen 131 nahtschur
schauern . vrostec - er-schauern
schaufel schipfe, schor, schüvel(31 schorn
- grab-schaufel
schäufelchen (21 spatel
schaufeln schüveln - um-, zu-schaufeln
schaugerüst brucke
schaukel schoc
schaukeln hotzen, noppen, schutzen 131

scheinen

schaustellung (31 spilhüs
scheckig schecke, scheckeht (31 schecken
- bunt-scheckig
scheel schel, schelch, schelhes, überwendec(/fche) (31 schelwen, winke/sehen
scheelsucht nide
scheffel mütte, schaf, scheffel, schepfel,
sehster (21 scheffelin, scheffel (31 sipmaz
scheffeimass (21 kastenmütte, kastmetze,

kastmüttel
scheibe schibe, stütze I (21 gespan, schibelin, sperschibe, test (31 sinwel, sinwellec,
ziler - erd-, fenster-, glas-, honig-,
knie-, salz-, spiegel-, wachs-, ziel-scheibe
scheibenförmig schibec, schibelec, schibeleht, schibelieh (31 salzschibe
scheide wegescheide, wegescheideie (31
scheidmezzer
haar-,
messer-,
schwert-, wasser-, weg-scheide
scheidemünze (21 angster
scheiden bescheiden, entwegen, geschei-

den, letzen, scheiden, schiden, schiden,
trennen, zerscheiden, zimenten, zweien
• scheidec, scheidelich, scheideniich,
scheidenliche, schidelich . ellende, ellendec . gescheit, scheidunge (21 . ungescheiden (31 tageliet, tagewise, vurchgenöze, warnesanc, zimente, cement ab-, aus-, auseinander-, ent-, hin-, unter-, ver-scheiden
scheidenmacher scheidrere, scheide
scheider scheidrere, scheide - markscheider
scheidewand underviz, want (21 undertat
scheidewasser wazzer
scheideweg wegescheide, wegescheideie
scheidkammer (21 scheidgadem
scheidung scheide, scheidunge, scheit,

schidunge, sc hit, underscheit, underhutzen, schocken, schupf, schupfen,
schit, underschide, underscheide, unschüpfen
derslac (31 scheidgadem - ehe-scheischaulustige, der der gerne sehende man
dung
schaum gis, jest, scheim, schüm, seifer,
veim, vüm 121 schiumelin 131 schiume- schein schine, wan (21 ir rfcheit niemen
trouc, samblanze . uzerha/p des herzen
var, schümblanc, schümen - ab-,
131 quant, schinen, tunkelbiderbe, tunmeer-schaum
kelguot, vergeben - abend-, an-, auschäumen gisehen, jesen, jesten, gisten,
gen-, freuden-, Iicht-, mond-, morgen-,
krizen, schümen (31 suot (?) - ab-, auf-,
sonnen-, strahlen-, vor-, wider-schein
über-schäumen
scheinbar (21 allein an der schfnunge
schäumig schiumec
schauspiel kapfespil, schouwespil, spil, scheinehre tunkeiere
scheinen dunken, enzemen, gedunken, tawartespil 121 österspil

scheinfreude

gen. überschinen. 1I'(fllen. zemen [2) besmahen. betagen, 11'0/ behagen [3) ane
schinen. bi liehtschines nlme - an-,
be-, er-, hervor-, hinein-, um-, zurückscheinen
scheinfreude listvröude, trügevröude
scheinheilig siieze, tunkelbiderbe, tunkelguot [3) Sl/oze Zl/O Il'ispe/n
scheinkauf tunkelkouf
scheinmeister tunkelmeister
scheinpfand schinphant
scheintot in des todes lI'fine
scheissen - be-scheissen
scheit müsel, schit, spelter, spilter [2)
liehtschit - grab-, holz-, richt-scheit
scheitel nel, no I, nulle, scheitel, wirbe,
wirbel [2) scheitelin [3) reitel, scheitelbrere. wirbelloc
scheiteln einem das houbet scheiden,
scheiteln . scheitelbrere
scheiterhaufen hüfe, hürde, hurt, raz, raze. rost, roste, viur [3) rresten, rostbrant,
rostebrant, rosten
schelle galle, schalle, schelle, zimbal, zimbele, zi1l11110/ [2) goltklenke, satelschelle, satelgeschelle, zunel . geschelle bein-, maul-schelle
schelm lecker, schel [2) galgenswengel [3)
leckern
schelmerei leckerheit, leckerie, tüsch
schelte snarz, spot, strafe [2) vellesal
schelten baffen, beffen, beruofen, beschelken, bestozen, gerefsen, holhipen,
kelzen, krrenen, raffeln, rechen, reffen,
refsen, repsen, respen, schelten, stöuwen, stoun, strafen . rafsllche . angesehrien, gescheite, kelz, scheltat [2) kebesen, schalken, schelmen, verkebesen,
widerschelten . underbagen [3) ane bagen, bagstein, benzen, kibelen, kiben,
kiven, kiveren, kip, kif, scheItrere, widerbagen - dagegen-schelten
scheiter holhiper, rüegrere, scheitrere,
strafrere
scheltlied rüegeliet
scheltwort sella/tH'ort, schellewort, scheite. scheltwort [2) du bodemlose zülle,
gugelgopL gütel, hüt, keibe. krote, krete. krötinne. krut. krotolf, kunder, leffe!. oukolL sac. Sarrazin. Sarraserze,
schande. tiu velklawe. I'eiger grtis, wüeterich. wuotrich. wülpinne. ::ige. zohen-

34~

krote, zohensun
schemel anetret. scharne!. sche1l1e1han(',
schieme [2) stelze [31 schemeIrere. schemelen - fuss-schemel
schenk butiglrere, schepfrere - mund-,
unter-, wein-schenk
schenke daffer, kretscheme, lithüs, litgebehüs, schenke, scheIIkeI', schenkhüs,
taverne, tavern [21 etaverne - dorf-,
wein-schenke
schenkel bein, schenkel, schinke (21 beineIin, beinel . barschenkel, barschellke/,
barschinke (3) mit schenkeln schambelieren, rihe, rihen, schenkelieren frosch-, hinter-, ober-schenkel
schenken ane tragen, geben, giften, gl/IInen, schenken, vergeben, vergiften,
vergiftigen, verlihen, vermachen, verschenken, ze teile tuon, enteil tuon 121
den segen /azen, gabe I'on hellde swingen, geben, ge/al/ben, /l/st gebell, wider
minnen, zapfen . minne (3) bierouge,
rinnewin, schenkwin, iiberschenken

aus-, be-, ein-, ver-schenken
schenkenamt schenktuom
schenkenbesucher tavernrere, tavernierer,
taverniere
schenker geber, schenke - aus-schenker
schenkin schenkinne
schenkmass schenke
schenkung Ufreichunge, vermachunge (21
kirchensaz, kirchsaz, seldinc, selgerrete
(3) salbuoch, selgerreter, selmeister
schenkweise vergebene, vergebens
schenkwirt houbetkanne, kretschmar, lltgebe, litkoufer, litgeber, ligebe, lithiusrere, tavernrere, tavernierer, taverniere
(3) wirtschaft
schenkwirtin litgebinne
scherbe scherp, schirbe, schirben, schirp
- ton-, topf-scherbe
schere schrere, schar, schere (21 scha:relin,
schrerel - kleider-, licht-schere
scheren beschern, sehern 12) . niuweschorn (31 krone, snitzerlinc - ab-,
fort-scheren
scherer schera:re. scherer - bart-, tuchscherer
schererei schuor, vreterie
scherflein scherpf
scherge nachrihter, scherge - höllenscherge
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schermesser scharsahs. schermezzer
scherz gampe!. gampel, gumpe!. jiJf.
schampf. sehern, scherz. schilllpfheit.
schimph. schimphwort, spil, spot, tagaldi, tagaltspi!. tregari, tagalt, visel (21 gogel, gogellich, winkelscherz (31 goln,
schernen, scherzen, spiln ~ liebes-,
oster-scherz
scherzen scherzen, schimphen, spotten,
spozen. tagalten . scherzic, schimphec
(21 widerschernen ~ ver-scherzen
scherzgespräch schimphmrere
scherzhaft scherzic, schimphbrere, schimphec, schimphlich (31 abe schimpfen,
schimphwort
scherzlied schimphliet
scherzlüge schimphlügene
scherzmacher schimphrere
scherzrede schimphmrere, schimphrede,
zabelrede, zabelwort
scherzspiel schimphspil
scherzwort 121 miuchelgadem
scheu schellec, schiech, schieches, schiuhlieh, schiuhliche, schiuzlich, verzaget,
vorhtsam, l'iirmllotec, wegeschiehe .
l'orhteclfche(n) [31 erschiuhen, schiehen,
schiuhen, verschiuhen, verschiuwen.
verzagen, vürschellic ~ Iicht-, menschen-, weg-scheu
scheu, die entsetzunge, schiuhe, schiuhunge, lTemede (21 . IInbliuclich, l'orhtende [31 schiuhelinc, schiuhen, schiuzen ~ ab-scheu
scheuche geschiuhe ~ vogel-scheuche
scheuchen schiuhen, schochen ~ auf-,
ver-scheuchen
scheuchlaut (21 schiJ
scheuen schiehen, schiuhen . entsetzen
(31 ungenande
scheuer schi ure ~ herren-scheuer
scheuern schiuren, vegen
scheune schiune, schupfe, stadel (21
schopf (31 stadeIrere, stadel meister, stadelwise ~ heu-scheune
scheunenartig (31 stadel
scheunenraum (21 banse, barn, tennebanse
scheusal schiuz [21 ungehiure
scheusslich schiech, schiuzlich, ungerech
schicht geschiht, lecke, schiht (21 swebeleite (?) (31lösrere
schichten hegeln ~ auf-, zusammenschichten

schiedsmann

schicken beschicken. gevrümen. rihten.
schicken. senden. vertigen. Hümen.
vüegen. zechen. ://0 heschicken . (file
geziehen (21 vereIlenden. verschicken.
versenden. :1/0 setzen . gevuoc. gevuocheit . liden (31 gevuoc, gewizzen.
gewizzen, gewizzenheit. schic ~ aus-,
be-, fort-, hinaus-, hinein-, ver-, voraus-,
weg-, zu-, zurück-schicken
schicklich belJ(frlich. formel ich. gebrere.
getelich, gel'elleclich, gevüege, gevuoge.
gevuoclich, vüegenlich. vuoclich, vuocsam, zimelich, zimhaft, zimeliehe . ane
lIIissewende 131 tugen, tougen. ungewizzene, ungewizzenheit -- un-schicklich
schicklichkeit gevuoc, gevuocheit, gevuoge, vuoc, vuocheit, vuoge, zimeliche, zimelicheit, zunft (31 zünfen ~ unschicklichkeit
schicksal aventiure, billich. dil1c, gelingen, gevelle, geverte, heil, löz, ,weIde,
schicknisse, urlage, wal, wile [2( eha/til/
I/ot, gelücke, sich an die al'ellfil/re eI~f.{e
ben, ul1geliicke, IIl1s(elicheit, wilsrelde,
wilwalte '(31 beschaffen, gl/ot geliicke,
veige
schicksalsgöttin gachschepfe, geschepfe,
schepfe
schicksalsschlag jamerslac, swanc (21 eil1
IIl1geliickes gruoz
schicksalswende geliicke
schickung geschicknisse, geschiht. schiht,
verhencnisse [31 beschehen, geschehen,
schehen
schieben diuhen, gesIOI(/en, hutschen,
hutzen, jehen Uf, schalten, schiben,
schieben, schiezen, schürgen, sloufen,
stozel1, trechen, verziehen . schop . geschurge (21 understözen, verschiben,
versiahen . ein schuz bröt . entredunge, schup (31 rücken ~ auf-, auseinander-, darunter-, dazwischen-, ein-, fort-,
heraus-, hin-, hinaus-, hinein-, hinweg-,
kegel-, ver-, voH-, vor-, weg-, zurück-,
zusammen-schieben
schieber schalter ~ kegel-schieber
schiebkarren radeber (21 steil1ber
schiedsgericht underganc [21 vünfe, vünfergerihte [31 vünfer
schiedsleute suonliute
schiedsmann kieseman, kuntman, mittelman, obeman, oberman, rät man, sager,

schiedsrichter

sazman, suonman. süenebrerer man,
überliute, überman, untrehter . sazliute (21 kuntliute, ortman
schiedsrichter gemeiner man, kieser,
kuntsame, lUsterrere, scheidrere, scheide, scheideman, schideman, spruchman, suonman, süenebrerer man, tagedinger, teidinger, tageman, tagedincman, teidincman, uzrihter . scheideliute, spruchliute, suonliute, tageliute (31
gemeinschaft, scheidunge, sich verwillen uf, spruchbrief, strftscheidens J'erzagen, verwill unge
schiedsrichterlich (31 no trede , schit, sich
undergan, underganc
schiedsspruch scheit, schidunge, uzspruch
121 rihtbrief 131 {iz (ge)sprechen
schiedsurteil minnespruch
schief gleif, krump, schel, scheIch, schelhes, schiec, schief, schilhende, slimbes,
slimp, winkelhalp 131 gesleppe, slemen,
twergen, vergleifen
schieferstein lei, leige
schielen schilhen . schrehe, schel, scheIch
. schelen 121 die ol/gen neben sich windeli
schiel er schilher
schienbein schelleI, schin, schinebein
schiene schin (21 schinlin ~ arm-, bein-,
eisen-schiene
schierling scherlinc, scherninc, wüeterich,
wuotrich ~ wut-schierling
schiessen geschiezell, schiezen, vliezen,
werfen, gewerfen . schözen, schozzen
(21 . {izgell'ahsen (31 beschiezen, geschöz, hantbühse, schiezbühse, schozbühse, schuzzil, test, verhengen, verschiezen, zerschiezen ~ ab-, auf-, aus-,
be-, bogen-, durch-, er-, fehl-, heraus-,
hervor-, hinweg-, hoch-, tot-, ver-, vor-,
wund-, zusammen-schi essen
schiesspulver krut, pulver
schiess-stand stant
schiess-stätte stant
schiesswaffe schiezgeziuc, schiezziuc • geschöz, geschütze (21 vogeler
schiesszeug geschöz, geschütze
schiff bodem, dil, dille, schif, schiffunge,
segete (21 asch, barke, buze, kiel, kirche,
kocke, lanchus, nrehe, nawe, schiffelin,
seitiez. snecke (31 ankerhaft, die streze
(?). erbeizen. gruntruore, habe, kiel, la-
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destat, nrewrere, poppe. ruore, ruschen.
schaltboum,
schaltruoder,
schalte.
schifgerrete,
schifgereise,
schiffen,
schifladl/llge,
schiflede,
schifsanc,
schifwise, segelen, sigelen, stegreht,
stiure, {if schiffen, umbelouf, vern. vürvart, wazzerganc ~ fähr-, f1uss-, handels-, heil-, kriegs-, lang-, last-, quer-,
raub-, rettungs-, ruder-, salz-, see-,
transport-, waren-, weber-schiff
schiffahrt schiffunge, schifvart (31 schifmüede
schiffbar schifrrete, schifrretic, schi frech,
schifreht, schifriche, vluotic
schiffbruch schifbreche, schifbrecllllllge.
schifbruch
schiffbrüchig kielbrüstic, schifbrüche,
schifbrüchic, schifbrüstic
schiffbrücke schi fbrücke
schiffen segelen, sigelen . schiffunge (31
sweben ~ aus-, ein-, um-schiffen
schiffer galiöt, galiotte, merliute, nöklier,
schiffer, schifman, ver, verge, wazzerman (21 humpeler, humpelnacher (31
humpelnache, leitestern, leitesterne
schifferei schifwerc
schiffermärchen wazzermrere
schiffsausrüstung schifgeziuge
schiffsbalken schifbret
schiffsbank kielbanc
schiffsbrücke brücke
schiffseingang schiftür
schiffsfracht (31 J'rahtliute
schiffsführerin manUl'rilllle
schiffsgerät segel
schiffsherr marnrere
schiffsjauche sI/te
schiffskajüte kastel
schiffsladung schifvart
schiffslohn schifloll, schifmiete
schiffsmann galinrere, vuorman
schiffsmannschaft kielgesinde, schifgesinde
schiffsmeister kielmeister
schiffspatron patrön, schifherre, schifmeister
schiffsplanke schifbret
schiffsrahe rahe
schiffsrand bort
schiffsraum (21 schohe, sentine, sute 131 Sl/telltiir
schiffsschnabel grans. phlihte
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schiffsvorderteil ste bene
schiffswand schifwant
schiffswimpel wimpel
schiffzugspferd (3(linephat
schild bret, bucke, rant, schilt, schirm
schiltlieh (2) buckelrere, halpschilt, heilschilt, herschilt, kampfschilt, kramschilt, pavese, schiltelin, schirmschilt,
setzschilt, setztarsche, tarsche, tarze, tripaz, vrideschilt, vürschilt . schiltec (3)
armgestelle, beschiIden, buckel, buckelris, geschirmen, gespenge, spenge, gevilde, kriuze, schiltbrere, schiIten,
schiltgebreze, schiltgemrelde, schiltgesteine, schilthalp, schiltkneht, schiltrieme, schiltspange, schiltsteine, schiltvezzel, schiltwerc, schirmen, snuor, urschiltes, velt - aushänge-, gegen-,
heer-, kampf-, wappen-schild
schildchen schiltelin
schildern beschriben, geprüeven, geschrfben, prüeven, schriben, visieren
schilderung (2) sprechen
schildfessel borte
schildförmig (3) pavese
schildknappe wäpenrere, wäpenknabe,
wäpenknappe, wäpenman
schildknecht (3) schiltreht
schildkröte schiltkrote, schorpe, snecke,
tortuke (2) schorpelin
schildmacher schiltrere
schildspange schiltspange, spange (2)
schiltgespenge
schildtaler schilt
schildwache schilt wache, schiltwahte,
schiltwarte
schildwächter schiltwahter
schildzeichen gewepfen
schilf saher, schilf, semede
schilfrohr riet, släte • rietahe (3) gerrere
schillern . missehrere, vech
schillertaft schilher
schilling schilline, schillinger (3) schillincwert
schimmel ein schimel pfert, schimel (2)
käm, kän (3) kämic, schimelgrä, schimelvar
schimmelig schi me I, schimelec
schimmeln schimelen, schirneigen - verschimmeln
schimmer brehen, gelfen, glander, glanz,
glenze, roum, scheim, schim, schimber,

schirmwand

schimbern, schine (3) glenzen - morgen-schimmer
schimmern nunst, glinzen, vlinsen . glander· vimel, vlins (2) vunken (3) goltgimme - durch-, hervor-schimmern
schimpf älaster, laster, lasterheit, smrehe,
smrehede, smäheit, ungelimpf, unpris
(3)lastbrere, lastbreric
schimpfen geschenden, sehenden, unworten - be-schimpfen
schimpflich laster lieh, lasterliehe, schamec, scharnelich, schemelich, schendec,
schendie, unerlieh, unerliche, versmrehe lieh, versmreheliche (3) besmähen, lasternat, lastervuore, spahe, verlegenheit
schimpfrede (3) hagelen
schimpfwort
schaltwort,
scheltwort,
smrehwort (2) abehpser, affe, äffelin,
bercrint, betelsac, bockelare, erzhuore,
galge, havenslec(ke), hellekrücke, huorensun, koge, kropf, kroph, lasterbalc,
lasterbart, miserisch, morthund, pheffersac, schandenvezzel, schantwagen,
schelme, snader letzer, statvarre, surt,
trachensweiz, vr/iz, zage, zolch
schindel scheite, schindel . schindelin (2)
zilige
schindeldach schindeldach
schindeln ziligen
schinden abe ziehen, behiuten, be villen ,
daz vel ergürten, schelmen, sehern,
stroufen, villen . schinder (3) schintmezzer
schinder schürpfrere, velleman, viller
schinken bache, harnrne, schenkel, schinke (3) bachenswin - vorder-schinken
schirm beschirm, gemünde, obedach, ric,
rücke, ruck, schirm, schirme, schirmschilt, schür, schurz, schuz, überdach,
vrideschilt (2) mantel (3) geschirmen,
verrnunden, vogeten, vriden
schirmdach schirm
schirmen be retten , decken, geschirmen,
schützen • dach (3) vridehemede - ab-,
be-schirmen
schirmherr schirmrere, voget, vogetherre
(2) hüre (3) sich vogten an, vogetbrere,
vogetdinc, vogeten, vogetie, vogetman,
vogetreht
schirmherrin vogetinne
schirmwand (2) schirm (3) schirmbühse

schirrmeister

schirrmeister scherremeister, schirremeister
schisma zisma, zweiunge
schlacht manslac, mansiaht, slahen, slahte, slahtunge, strft, tagedinc, teidinc, tagedinge, wk 121 vo1cwk 131 sturmtöt, waleveige - feld-, see-schlacht
schlachtbar slegemrezic
schlachten abe tuon, metzeln, metzjen,
nider slahen, slahen, geslahen, slahten,
slehtigen, vleischen • geslehte, hacke,
slahtunge 12) biderben 13) siegel - ab-,
aus-schlachten
schlächter schinder, slahtrere
schlachtessen 12) sulze, sulz
schlachtfeld pliin, veltwal, wal, waleis,
walstat 13) ez überhouwen, walphat,
walsträze, walvlöz
schlachtgetümmel helmdicke
schlachtgewühl poinder
schlachthaus schinthus, slagehus, slahtehus, siegel, vleischbanc, vleischhus,
vleischmetzige
schlachthorn wkhorn
schlachtochse slegohse
schlachtordnung strit 12) spitze, spiz
schlachtrind slegerint
schlachtruf krie, kri, kreie, kreier, kride,
kroije 12) schevalier, zevalier 13) der krfe
walten, krien, kreiieren, krlieren, kroijieren
schlachtrüstung wkwer
schlachtschwein zuhtswfn
schlachtung slahte
schlachtzeit slahte
schlacke test - blei-, eisen-, kupfer-, metall-schlacke
schlaf släf, swep, twalm, dol . släflich .
slrefliche 12) slrefelin 13) slaf wenden,
släfgart, släfruote, släftrrege, uf erschrecken - bei-, mittags-schlaf
schläfe släf, tinne, tinge, tünewenge,
tünewengel
schlafen natzen, släfen, släfes walten •
släflich • släfunge 12) den tac übersläfen, sliifen varn, überwachen, versläfen
. ungesläfen • lancsliifen - be-, ein-,
ent-, getrennt-, ver-schlafen
schlafen gehen, das 13) släftrinken
schläfer släfrere - bei-, mit-, siebenschläfer
schläfern släfen, släfern, vachen - ein-
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schläfern
schlaff linde, slach, slaf 13) ladern, slampen
schlaffheit lindecheit, slaffecheit, slafheit
schlafgemach kamere, kamerzelle, kemenäte, släfgadem, släfhus, tougen(e)
(?), tougenlich gemach 12) dormenter 13)
kamerrere, slafmeisterinne
schlafgenosse gesläfe, släfgenöz, släfgeselle, släfgeverte 12) släfman
schlafgenossin släfgeselle, släfgeverte
schlafhaus släfhüs
schlafkammer släfkamere
schlaflos ungesläfen, urweche
schlafmittel slaftranc
schlafraum sal
schläfrig slreferlkhe, släfec, släferic,
släfreht 13) släfern
schläfrigkeit lunz, sliifernis
schlafstätte bettestat, släfstat
schlafsucht tötsläf
schlaftrank slaftranc
schlaftrunk släftrinken
schlafzimmer bettekamere
schlag ber, biuz, böz, buc, buderlinc, geböz, punkelin, ruore, schalle, schelle,
slage, streich, strich, strich, swanc, tref,
trif, tuc, vlasche, zwic . gebiuze, gebuz
. einer stunt 12) aderslac, afterslac, besemslac, bläslac, blaz, braslac, brustslac,
bülslac, busch, halsslac, halsstreich, hamerslac, hantslac, hinderslac, kampfslac, kandelslac, knütelslac, knütelstreich, nächslac, nasebant, niderslac,
nitslac, slac, slages, snuorslac, spornsIac, varslac, verchslac, vlec, vorslac,
vustslac, wazzerslac, wehseisiac, widersIac, zwivelslac • truckene streiche 13)
ane slahen, beklepfen, erdenen, ersIahen, slahen, geslahen, überslac, umbesnite, ungesunt werden, urschiltes,
zecken (zecketzen, zetzen) - beil-,
blitz-, donner-, falten-, faust-, gegen-,
hagel-, hammer-, hand-, herz-, holz-,
huf-, knüttel-, Iid-, Iiebes-, münz-, neben-, nieder-, pauken-, peitschen-,
puls-,
ritter-,
rück-,
schicksals-,
schwert-, tauben-, tot-, wellen-schlag
schlagbaum renneboum, rinneboum,
schrancboum, slac, slahboum, sneller
schlägel matziuwe, siegel, tribel - küfer-,
steinmetz-schlägel
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schlagen abe meizen, ane slahen, bern,
beslahen, biuschen, biuzen, blatzen,
bliuwen, bözeln, bözen, buden, buffen,
gebern, gebliuwen, houwen, kippen,
klopfen, knüssen, knüsten, knützen,
punken, quetzen, quetschen, quetschieren, schürpfen, serten, slagen, slahen,
geslahen, smitzen, smizen, smizen,
smutzen, stempfen, strageln, strichen,
stunen, stunden, terneren, tüfteln, tummern, ultern, umbeserten, vlecken, walken, we tuon, widen . erslahen, erslahen • slahen, slaht 12) an Ifbe letzen,
bliuweln, die harphen reisen, drumen,
durchhecheln, ein snellin snellen, entarten, erknellen, gebillen, gebözen, gewurzen, goffen, jagen, klecken, knüteln,
knütelieren, kriuzen, martern, merteln,
nackeslagen, nider bringen, nider slahen, nieten, orslagen, rosten, schraffizen, smakostern, sumbern, swingen,
überbrücken, unarten, ünden, unden,
underslahen, uz slahen, vasen, veredelen, vermeinen, villen, vlühtec tuon,
v!ühtegen, wellegen, wurzelfn gebern .
ungeslagen . widerdige . anderhalben
zuo stozen . sumberslahen, sumberslagen 13) bislac, durchsiahen, geslahen,
holzbesuoch, klüpfel, klopfei, klüppel,
slac, slage, siegel, sleibal, stap, staf, stocreht, überbern, über!.lahen, Uf slahen,
versiahen, vertasten - ab-, an-, auf-,
aufeinander-, aus-, auseinander-, be-,
darnieder-, drauflos-, drein-, durch-,
ein-, entgegen-, er-, fehl-, feuer-, herab-, heraus-, herum-, hin- und her-,
hindurch-, hinein-, holz-, nach-, nieder-, tot-, über-, um-, unter-, ver-, vor-,
woll-, zer-, zu-, zurück-, zusammenschlagen
schläger slaher - lauten-, pauken-, tot-,
trommel-, wollen-schläger
schlägerei gebiuze, gebuz, ge siege, slahen,
slahtunge, zoc 13) slaghaft werden
schlagfertig hantgar, hantgerech
schlagfluss slac, tropfe
schlagglocke slahglocke
schlaglot lot, slagelöt
schlamm mot, siam, slich, slier, slim, slote, sluot 13) slemmen, verslemmen
schlammarbeiter 12) vriese
schlammig slimec, slimeht, slimehtec

schlecht

schlange lint-, serpant, slange, slengin/le,
une, unke, unker, viper, wurm . gewürme, gewürmze, ungewürme 12) ackerwurm, serpentelin, sirene 13) hecken,
linttrache, lintrache, lintwurm, mortslange, wurmgarte, wurmlage - gift-,
höllen-, meer-, wasser-, winkel-schlange
schlängeln, sich sweifen 13) slincvahs,
slingen
schlangenartig slangeht, slangelich
schlangenau, die wurmouwe
schlangenbeschwörer 13) wispelwort
schlangen biss wurm beiz, wurmstich
schlangenfang 13) serpentfn
schlangenfänger slangervaher
schlangengarten wurmgarte, wurmlage
schlangengezücht wurmkünne
schlangenhaupt naternhoubet
schlangenhaut slUch
schlangenloch wurmvenster
schlangenschwanz slangfn zage!
schlank gesmücket, kft, krane, ranc,
slanc, swanc, swankel, Ufreht, ufrihtic,
veige 13) rreren, spizholz
schlaraffe sluraffe, slUderaffe
schlaraffenland . kokanisch
schlau beschide, geschide, geschidelich,
kare, karclich, kerclich, kerclfche(n),
klüege, kluoc, kündelich, kündeliche,
listec, listeclich, listlieh, nächranc,
schalclich, sprehe, spahelfche. virne,
virdic 12) überlistic 13) aberlist, belisten,
belistigen, ervirnen, list, lure, viez, vieze
schlauch buterich, slUch 12) beigelin wein-schlauch
schlauheit behendecheit, karcheit, kerge,
kluocheit, list, listecheit, listekeit, loicä,
loike 12) aberlist, henge, trügelist,
trügenlist 13) belisten, belistigen, erlisten, listen, verlisten, verlistigen - gegen-schlauheit
schlecht are, arclich, brese, erge, krane,
kranclich, krancliche, krump, letze, lez,
lin, meile, meilec, missam, ringe, siehte,
slehtecliche, slihtecliche, siehtliehe,
smrehe, smrehelich, snrede, snredecliehe, swach, swachlich, übel, übellieh,
übelliehe, übele, unartlieh, unbederbe,
undrere, uneben, unebene, unendelich,
unendeliche, ungrebe, ungeraten, ungereht, unguot, unguotlich, unküstic, un-

schlechterdings

redelich, unredeliche, versrnaht, verworfen, zerbrochen • wirs . bresiiche,
swache, swachliche (21 argen, gruntbrese, herzeübel, unmrere, ungemrere, widermrere • urbuwe (31 abe ziehen an spfse, aberwandel, asmac, beliumet sfn,
bislac, bresern, bosen, bosheit, bukkelrere, ein urteil beschelten, erargen,
erarmen, erbresern, erbosen, ergern, ergurren, erjeten, gebfEsern, gelutter, gevelschen, gurre, halbez brot, halpbrot,
haz tragen, hudel, hümpeler, kobel, liumunden, missebu, missedanc, missedienen, missedihen, missegeben, missehüeten, missekomen, misselinge, missemachen, misseraten, misset rost, missevüeren, missevündic, missewarn, missewende, missewürken, misseziehen, fiber, str&l, strolin, strölich, swachen,
swachgemuot, swO!riu zft, übelvar, uf
muren, umbe stan, unart, unberihtet,
unbu, urbu, undiet, unvolc, undinc, undinge, ungedinge, uneren, ungar, ungesoten, ungevüeret, ungewitere, unliumunt, unliun, unphlege, unphlage, unrat, unsmac, unstate, unverwent, unvuore, unvuoric, unwec, unweter, unwiter, unwise, velschen, verargen, verbosen, verergern, vergurren, verhandeln, verhandelunge, verliumundet,
verswachen, von swachen sachen, vuoterrrehe, vür Ifhtiu dinc han, wandeln,
ze ungereche, zoumelin, zuberwin
schlechterdings siehte, slehtes
schlechthin siehte, siehtes, slehtliche
schlechtigkeit archeit, balheit, brese, snredecheit, übel, übele, unarticheit, ungüete, unguot, unvrume, unvrome . wicke
schlechtmachen erbresern, erkrenken,
swachen, swechen, swechern, verbosen,
verhandeln, verswachen, verwerten (31
bresern
schlechtmachung bresunge
schleckerei slec (31 slecmiulen
schlegel buch
schlehdorn slehstüde
schlehe sie, siehe (21 • slehenkumpost (31
slehentranc, slehenwazzer - pflaumen-schlehe
schleichen kriechen, kriemeln, kriepen,
krächen, musen, slichen, sliechen, slingen, tichen, tiusen, underslfchen • slich-
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liche (21 • nahtslichende (31 beslifen, erslichen, slfchO!re, überslichen - be-, dazwischen-, durch-, ein-, herum-, hinaus-, hinzu-, nach-, weg-, zurück-schleichen
schleicher slichrere, tockelmuser
schleichweg slich (31 slichrere
schleie slie, slihe, slige, tinke
schleier hülse, ougevane, slogertuoch, slogier, stuche, sturz, wile (21 kriuseler,
schamerise, tinnekleit, vechelfn, vif (31
rise, stürzen, wilen - kopf-, nonnen-,
trauer-schleier
schleiertüchlein wiltüechelin
schleife ric, recke, schrenkel, sleife, slite
- band-schleife
schleifen ketschen, schindern, sleifen, slepen, slihten, slehten, umbe graben, UZ
drO!jen, vleischen, wetzen, zersleifen,
zerslifen (21 siffeln, uz sleifen • niuwesliffen (31 die tenze slifen, sleife,
wandelieren, zaspen, zispen - abo,
her-, umher-, weg-schleifen
schleifer slifrere - schwert-schleifer
schleifmühle slife, slifstein
schleifstein slifstein, wetze, wetze1stein
schleim kleber, roz, stirn (21 rötzel (31 kodern
schleimig slimec, slimeht, slimehtec,
zrehe
schleimkrankheit slfmegez siechtuom
schlemmen demmen, luodern, quazen,
slemmen - ver-schlemmen
schlemmer diep, goI, luoderrere, slinthart,
slücher, slunt, slunthart, slurchart
schlemmerei geslende, gevrreze, luoder,
luoderie, quaz, swelch, swelhe, vraz,
vrazheit, vrrezecheit, vrezzenie, vrezzerie
schlemmerin vrrezinne
schlendern lendern, zoten - herum-, umher-schlendern
schlenkern slüdern
schleppe geslerfe, nachswanc, surkot, surtot, swanz
schleppen kegen, ketschen, sleifen, slepen, vleischen, zerdinsen (21 dinsen,
schindern (31 slerfen - nach-, ver-,
weg-schleppen
schleppend letvüezic (31 scharfeln, scherfein
schleppkleid geswenze, swanz, swenzelin,
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swenzel, swanzel, swibelswanz (2)
lI'underswanz
schleppsack slepsac
schleuder slange, slinge, slinger, slüder stein-schleuder
schleuderer slinga:re - stein-schleuderer
schleudermaschine (2) rütte, stapslinge,
triboc, tumeler, tumerer, tumbrel
schleudern boln, mangen, schiezen, seigen, slenken, sludern, verschiezen, verschupfen, werfen, gewerfen . slur, slun
(2) • swengel . mangenwurf (3) bühsenstein, mange, phetera:re, wurfstein herab-, hin- und her-, umher-, ver-,
weg-schleudern
schleuderstein mangenstein
schleunig sliume, sliunec, vurderliche (3)
lupfen
schleunigst gahes
schleuse abelaz (2) kluse, klus
schleusentor schozbret, schutzbret, schuzbret, schuztor
schlich umbeganc .
schlicht alwa:re, gesleht, in einem slehten
done, sieht, sliht, slihtec, siehte, uzerlfche, vlach (2) ungesleht
schlichten entrihten, entschihten, entschihtigen, erlegen, gerihten, gescheiden, rehten, rahten, rihten, scheiden,
slihten, slehten, übertragen, undertragen, uz gerihten, UZ rihten, UZ tragen,
verebenen, verrihten, zerlegen, zervüeren, ervüeren . scheidelieh, scheidenlieh, scheidenliehe . sieht, sliht, slihtec
(2) bescheiden, ungescheiden . slihtinc
. unverebenet . strftscheiden
schlichtheit slihte, slehte
schlichtung berihtunge, gescheit, uzrihtunge, uztrac (2) rehtunge, rahtunge,
scheidunge
schlick si ich
schliefen gesloufen, sliefen, sloufen .
sluf, sluft (3) sloufe
schliessen belouchen, louchen, lüchen,
liechen, sigelen, sliezen, ziehen, zuo luchen, zuo sperren, zuo tuon . slözlich,
vridelich . gesperre . zuo • beluchen,
vüegen, zuo gan (2) dingen, ein suone
machen, in sfn herze legen, sich verbinden, sich vertragen, sich vriden, sicherheit, vriuntschaft uf legen, sichern,
über (under) ein vertragen, uz erlesen,

schlottern

ze herzen ziehen . offen . bizze (3) winglocke - ab-, an-, auf-, aus-, be-, ein-,
ent-, um-, ver-, zu-, zusammen-schliessen
schliesser (3) slozgelt, slozreht - be-, verschliesser
schliesserin vüegel, vüegelerinne - beschliesserin
schliesslich endelieh, endec1ich (3) er was
slafende beliben
schliessung (3) von einer torglocke zuo der
andern
schlimm hazlich, hezzelfche(n), quat,
stare, sur, swinde, übele, ungesaget, ungeschfde, versihtlich, wirsie . wirs • daz
meiste (3) arc (zer ergern hant reizen),
gewirsen, in eine groze rede bringen,
wicke, zer ergeren hant reizen
schlinge jegerstranc, klanc, knode, knopf,
masche, öse, seite, slupf, storp (2) bogeIfn, mangenswenkel, meschen, rechgarn, schranz (3) beknüdelen, stricker leder-schlinge
schlingen geswelhen, klenken, schürzen,
slicken, slichen, slinden, slingen, sluehen, slucken, stricken . swenken, verklimmen (2) . slic - durch-, durch einander-, hinein-, um-, ver-schlingen
schlinger slint, slunt, swe1ch, swelhe
schlitten sleife, slite (2) wagen
schlittenbahn winterban
schlittenfahrt slitereise
schlittenweg slitewec
schlitz sliz, spalt
schlitzen slitzen, zerhouwen (3) schranze
- zer-schlitzen
schloss behusunge, bure, gesloz, herrenhus, hus, hous, kastel, palas, schastel,
schahtel, sloz, sperre, steinhus, vestecheit (2) helleslöz, himelslöz, ma1chsloz, nötstal (3) burcreht, geslozzet, haft,
heftelin, heftel, malhenslüzzel, vorhof
- anleg-, berg-, fall-, felsen-, jagd-,
luft-, raub-, stahl-, vorhänge-, vorlegeschloss
schlosse kisel, kiselstein, slöz - hagelschlosse
schlosser kleinsmit, slozzer
schlosshund bolsterhundelfn
schlossmauer (3) twinga:re, zwinger
schlot slat
schlottern slotern

schlucht
schlucht enge, grunt, klam, klinge, sluoehe, teile, tobel 13) klingenpfat - berg-,
fels-, jammer-, kampf-, tal-schlucht
schluchzen gisehen, heschen, heschezen,
hisehen, phnechzen, phnehen, slucken,
snupfen, snupfezen, snopzen . hesche,
heschiz, hisch - auf-schluchzen
schluck slic, sluc, slunt
schlucken slicken, slichen, slinden, slingen, sh1chen, slucken, slurken, swelgen,
swelhen . slue 12) worgen . gftslundee
- ein-, herunter-, ver-schlucken
schlucken, der ne sehe
schlummer slummer, swep
schlummern dösen, nafzen, slummen 12)
lunzen - ein-, ent-schlummern
schlumpig slump
schlund as (?), drozze, drüzzel, gewerf,
giel, goder, indruc, iteroche, kel, kele,
slinc, slint, sluch, slunc, slunt, slurc,
swa1ch 12) traehenkel - höllen-, weinschlund
schlundröhre sluntrrere
schlüpfen gesloufen, luchen, liechen, sliefen, sloufen, slüpfen, uz der hut stroufen, wischen . slouf, sluf, sluft, slupf 13)
versliefen - aus-, ent-, heraus-, hinein-schlüpfen
schlupfloch sloufluoe, slupfloch
schlüpfrig hrele, sleif, slipfee, slipferec 13)
slipf
schlüpfrigkeit hrele
schlupfwinkel ein heimlich wesen, luoc,
nest, sluf, sluft, slupf, slupfloch
schlurf suf, sof
schlürfbar suflich 13) süfen
schlürfen laffen, lappen, slüpfen, sluppem, süfen, süfezen, supfen, sürfeln
schluss sloz, sluz - ab-, be-, gebets-, verschluss
schluss bein geslozze
schlüssel slüzzel 12) himelslüzzel, malhenslüzzel, miteslüzzel, nachslüzzel,
slüzzelin - musik-, nach-, noten-,
stimm-schlüssel
schlüsselblume batönje
schlüsselrohr bolz, bolze
schlüsselträger slüzzelrere, slüzzeltrager
schluss erweiterung 12) swanz
schlussgebet 12) complende
schlüssig werden, sich geraten, überein
werden
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schluss-segen 12) benediz
schluss-stein goz 12) sloz, slozstein
schluss tanz abetanz
schlusstermin 12) endetac
schlussvariation 12) jubel
schlutt sluot
schmach hrende, hrene, hön, itewiz, laster,
lasterheit,
scham,
schame,
schampf, sehemeliehez dine, sehende,
schimph, smrehe, smrehede, smaheit,
spot, swach, swache, swachheit, unihe,
ungelimpf, untat, unvlat, unvlate, unvluot, unwerde, unwerdecheit, unwert,
unwirde, unziere, versmrecheit • hönlieh, mit unlust 12) • ungesehendet 13)
beschemen, besmrehen, hrene, lastbrere,
lastbreric
schmachten wehen . smaht 13) smahtecheit - ver-schmachten
schmächtig kleine, ranc, smecker, swanc,
swankel, zilie
schmachvoll schantlich, schantliche,
schendec1ich, unwerdec1iche, versmrehelich, versmreheliche . unwerde 13) ersmrehen, lasterleben
schmackhaft gesmac, smac1ich
schmähdichter scheItrere, schelte
schmähen botwreren, hrenen, holhipen,
itewizen, misseprisen, schallen, sehe 1ken, schelten, schemen, smrehen, unprisen, unschrenen, verschelten . schendec, schendie 12) • sehender - verschmähen
schmäh er botwrere, botwarer, holhiper,
itewizrere - frauen-schmäh er
schmählich hönlich, schimphlich, smrehe,
smrehelich, smrehelich, sm rehe liehe,
smrehelingen, unwirdesch, unwirdigisch, unwirs • schameliche (3) unwerdecheit, versmreheden, versmrehekeit, versmrehen
schmährede h6nsprache
schmähsüchtig hönsam
schmähung alaster, botwar, itewiz, laster,
schamunge, schelte, scheltunge, smrehe,
smrehede, smaheit, smrehenisse, smrehenschaft, smrehunge, unere, unlop,
vermanunge, verscha1cnisse 12) • die laster der lastertere 13) beschelten, hrene,
verhrenen ~ ver-schmähung
schmähwort lasterwort, schaltwort, scheltwort, smrehwort, verkorn wort
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schmal enge, krane, smal, smelhe (31 gieze, grunt, hals, kluft, phasch, rieme, Ti-

he, rihen, smalsihtic, spatel, stec, stranc,
strange, strenge, strange
schmälern hern, minnern, minren, ringen, smaln, smelern, smeln, versnüeren, verswachen
schmälerung minnernisse, minne runge,
swecherunge
schmalheit smalheit, smele
schmalz smalz . smalzhaft (31 smelzen ~
butter-, ohren-, rinds-schmalz
schmalzig smalzec
schmarotzen smollen
schmarotzer lecker, ungewin, zipfeier (21 .

leckerliche (31Ieckerheit, leckerie
schmarotzerei genasch(e), zipfelwerc
schmarotzertum ungewin
schmatzen smackezen, smatzen, smetzen
(31 smaz
schmaus bras, hof, wirtschaft (21 schenke,
zeche, zech ~ begräbnis-, herrenschmaus
schmausen wirtschaften
schmauserei geslende
schmecken bekorn, ecken, gesmachen,

kosten, smacken, smecken, versmacken
• smacIich (2/ ezzichen, mosen, siuren,
süezen, suren, vulezen, winen, winzen •
ungesmac (31 kiesen ~ zuwider-schmekken
-schmeckend ~ fein-, wohl-schmeckend
schmecker seber
schmeichelei löse, ougeldienest, smeiche-

smeichelunge,
smeichunge,
lede,
smeichenheit, smeichenrede (21 leckervuore
schmeicheln den halm durch den munt
ziehen, gejiiherren, kliuselen, künzen,
listen, lösen, salben, smeichekösen,
smeichelerie, smeichelunge, smeichunge, smeichen, triuten, triutelen, tütelen,
vederkluben, vederlesen, zarten, zinzein • klillsenclfche • smeichliche .
klunsen (21 hinderlösen • ungesmeichet
• smeichhart (31 vederleserin, vlehe,
vlehede, vlehunge, vlehen ~ an-, ein-

schmerzen

smeicher, smeicheköser, smeicheler,
smeichenrere, smirwer, tüteirere, I'ederkluber, vederlese, vederleser, vederstrieher, zuoquinkler, zuovlicker
schmeichlerisch smeichenhaft, smeichenlfche [3/ zinzeln
schmeissen smeizen ~ be-schmeissen
schmelzen blrejen, eiten, smalzen, smelzen, smelzen, vliezen, vlrezen, zergan,
zerlazen, zerlan, zervliezen, zervlrezen
. smelzic (31 reber, reberi, brennen, burnen, das heiz öle, durchsmelzen, gesmelze, gesmilze, hütte, snesleif, snesmelze, snesleipfe, wellen ~ ab-, aus-,
ein-, hin-, ver-, zer-schmelzen
schmelzer smelzer
schmelzofen (31 ovenviur
schmelztiegel tegel, tigel
schmelzwasser snewazzer
schmelzwerk gesmelze, gesmilze
schmer smer, spint, spin
schmerling smerl, smerlinc
schmerz don, dunst, dust, ein leider tac,

geswer, harm, hir, jiimerrillwe, klage,
leide, leit, lfdunge, quil, riuwe, rewe,
riu, serde, serecheit, smerze, smerzecheit, smerzeldie, swrerde, swrere,
swrere, swrerheit, unbehage, ungedo/(t),
ungedult, undulde, ungehaben, ungewin, we, wetat, wetuom, wetuon, wewicheit, winne, winde, wint . leidegunge . in leides phliht (21 ein varndez leil,
grume, herzeriuwe, herzeriuwen, herzeser, herzesmerze, houbetsmerze, jamerunge, schuz, ser, sere, swerde, swere, swer, totsillfzec herzeleil, wetac, willeklage • sere (31 abe koufen, geleiden,
geriuwen, geriuwesen, grimmen, grinnen, hende winden, hermen, jamer,
amer, jiimer stellen, jiimer/eit doln,
jiimers balt, klage, klegede, klage ablager, klagen, klagen, leidegrere, missebern, queln, koln kein, serec, seren,
ser/ich, smerzigen, swern, tobelfche(n),
uner/ost vor klage, verharmen, verliden, verriuwen ~ augen-, bauch-,

brust-, höllen-, hüft-, kopf-, lenden-,
Iiebes-, magen-, seelen-, sehnsuchts-,
schmeicheln
• trauer-, wund-, zahn-schmerz
schmeichelrede smeichenrede
schmerz ausbruch ufdllz
schmeichelwort smeichwort (21 tocke
schmeichler heimliclune, ja-herre, lösrere, schmerzäusserung (21 klagesmerze
miteheller, ougenschalc, smeichrere, schmerzen anden, serezen, sm erzen, smir-

schmerzensgeld

zen, smurzen, swern, wewen • leidec,
leidie (3) erswern, versmerzen, verswern
- ver-schmerzen
schmerzensgeld (3) abe koufen
schmerzenspein klageHranc
schmerzensqual jiimerqudl
schmerzensreich (3) jiimerleben
schmerzerfüllt leitgemuot, schameliche
schmerzhaft smerzliche
schmerzhaftigkeit unstiure
schmerzlich ande, grim, grimmec, grimmeclich, grimmecliche, grimme, herte,
krimmec, leitlich, leitsam, pineclich,
pinlich, schedelieh, sendec, sendeclich,
sendelieh, senec, seneclich, senelich, senende, sere, serecliche, smerzic, smerzlieh, swrere, swar, swrerlich, undrere,
unlidec, unlideclich, unlidelich, unsenfte • hertecliche, leitliche, sware, swrerliche (3) ande, harmschar, jamer, amer,
jamerande, jamern, amern, jamerunge,
jiimerweinen, jiimerwerc tuon, senen,
ser, swreren, swaren, verjamern - tiefschmerzlich
schmerzvoll wetuonde (3) verquoln
schmetterling molchendiep, molchensta:le,
vivalter
schmetterlingsei . gesmeize
schmettern snarren • gesnerre, snar nieder-, zer-schmettern
schmied smit (2) hamersmit, kaltsmit (3)
smidegot - blech-, gold-, höllen-, huf-,
kessel-, klingen-, kupfer-, messer-, messing-, pfannen-, rad-, silber-, waffen-,
zein-schmied
schmiede sIegel, smidewerc, smitte (3) dume, nagelisen
schmiedearbeit gesmide, smidewerc (3)
wercman, wercmeister
schmieden slahen, geslahen, smiden . hamerunge (2) in smiden, zeinen (3) versmiden - an-, ein-, fest-, um-schmieden
schmiegen gesmiegen, kriepen, krochen,
smiegen, smogen, smücken, versmiegen
• gevüegen, kriechen, leinen, verwinden, verwinnen, vüegen (2) versmücken
- an-, zusammen-schmiegen
schmiegsam wintschaffen, zuolich
schmiele smelehe (2) smelhelin
schmiere kleiber, smlrwe
wagenschmiere
schmieren kleiben, kliben, kienen, smir-
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wen, smizen, telzen, wellen - be-, ver-,
zu-schmieren
schmierer smirwer
schmierig smerwic (3) slim
schminke blenke, firnis, farniz, kaIe, ölvarwe, smicke, sminke, varwe 13) geribeniu schrene, riben
schminken kladern, kledern, malen, riben, smicken, sminken . verwrerinne .
verwen, ze bliche an sich nemen, ze blikke an sich nemen 12) ra:selieren, understrichen 13) malrerinne
schmiss biuz, smicke, zwic
schmollen smollen
schmoren ba:hen, breglen
schmuck gesmücket, klüege, kluoc, wrehe,
ziere, zierlich, ziersam 12) ebenziere
schmuck, der flörsen, franse, frangel, gastunge, gerüste, gerwe, gesmuc, gezierde, geziere, kleinot, mal, schrenheit,
smuc, swanz, tirel, vazzunge, zäfe, zaf,
zafel, zaft, zierde, zieren, zierheit, zierunge, zimier, zimierde 12) bouc, gehenke, gehenkede, gesnürre, gesteine, gesteinze, halsbant, halsrinc, ketene,
krenzelin, krenzel, lanne, smide, überzierde, überziere, varwe, wiere, wit,
wide (3) bant, dis parieren, enzieren,
übermeien, underwieren, verzimieren,
zimieren - amts-, blumen-, frühlings-,
gold-, hals-, haupt-, helm-, kirchen-,
kopf-, mai-, metall-, waffen-schmuck
schmücken begesten, beleinen, bezdfen,
bezieren, blüemen, feiten, feitieren, fieren, floieren, flören, flörieren, flöreszieren, geblüemen, gephlanzen, gesten,
heren, illuminieren, kleidern, klüegen,
kurtieren, kurtieren, mutzen, ornieren,
parrieren, phlanzen, schrenen, smükken, sprenzeln, süemen, übertragen, understecken, uz (ge)smücken, uz legen,
vazzen, vetzen, verwenden, vrrenen,
wieren, zafen, zieren, zimieren, zopfen,
zuo machen • feit, flöris, gastliche, geblüemet, gefloret, ge löset, geziere . rüsten, uf rüsten, uz prüeven, zöuwen 12)
berlen, blasenieren, durchfloren, durchflorieren, meien, prüeven, rewen, rresen, sprenzen, sprinzen, underscheiden,
verwieren, vlücken, volzieren . üfmacherinne . blüemin . übervazzen,
vlizen 13) underwieren - aus-, durch-
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schmücken
schmuckgarten ziergarte
schmuckgegenstand • zierheit
schmucknadel bratsche, bratze, brosche
schmuckrede zafelrede
schmucksache . talier 13) talierer, taliererin, wieren (?)
schmückung prüevunge - aus-schmükkung
schmuckwerk 12) golt 131 durchsiahen
schmunzeln smutzelachen, smutzemunden, smutzen, smunzeln, smutzern
schmutz bfwerJ, hor, kadel, khlter, mist,
ruoz, sal, selwe, smuz, unreinecheit, unvlat, unvlate, unvluot· gehurwe 121 harnaschram, isenram, kleip, ram, ran 13)
harnaschrtimec, harnaschvar, fsenrtimec
schmutzfass horvaz
schmutzflecken malvlecke
schmutzig ersalwet, horwec, hurwen, ramec, ramvar, ruozec, ruozvar, sal,
schot, ungestalt, unvlretic 131 bleichsal,
hurgen, horgen, salwen, selwen, selwen,
smotzen
schmutzkerl süde
schnabel grans, snabel121 snebelin, spitze,
zouke 131 erbicken, snabelliute, snabelvihe, snallen, snebelen, snebeler, veretzen - ober-, schiffs-, storch-schnabel
schnäbeln . snebelen
schnake snake 131 snakeleht
schnalle rinke, snalle • rinkeloht 12) nusehe, nüschel, nüschelin, rinkel 131 nüsehen - schuh-schnalle
schnallen - an-, um-schnallen
schnalzen snellen
schnappen snaben, snappen, snipfen,
snöuwen • snap
schnarchen filzen, scharren, snarchen,
snüden, snuderen
schnarre snarz
schnarren quitte In, retschen, snarren .
gesnerre, snar
schnattern snateren
schnauben blasen, blastern, drasen, phnasen, phnechzen, phnehen, phnurren,
phnüsen, snaben, snarchen, snawen,
sniudeln, snöuwen . blast, gephlester,
gephnrete, gesnrede, phnast, phnuht 13)
snurren nach - an-, aus-, ver-schnauben
schnaufen snawen, snöuden, snöuwen,

schneidergeselle

smlden, snuderen, snüfen, snupfen,
snupfezen, snopzen - ver-schnaufen
schnaufer smldrere, sniudel, snüdel, snuder, snupfer, snüpfer, snüde, snüfer
schnauze drüzzel, triel
schnecke snecke, snegel 12) wazzersnecke
13) schal, schale
schneckenhaus sneckenhfis
schnee schra, sne, snie • snegeliche, snewec 131 reber, reberi, sneblint, snesleif,
snesmeize, snesleipfe, sniwen, übersnien
schneeball sneballe, snebellin, sneklöz
schneeberg sneberc
schneeflocke risel, snevlocke • des snewes
risel131 snedicke
schneegans hagelgans
schneegestöber snie
schneeig snewec
schneekruste hart
schneelos 13) errebern
schneeschauer snegelle
schneeweiss sneblanc, snegeliche, snegris,
snevar, snegevar, snewiz
schneide snide, snit 12) ecke
schneiden handen, meizen, sehern, schröten, sneiteln, sneiten, sneiseln, sniden,
stümbeln, stümben • bitter, handec, rreze, scharpf, sarf, scharpflich, scharpfliehe, scharf, scherpfe, scherfe, sneitec,
snidec, was, weseht, wetze, wesei, wesereht 121 ane sniden, ern, grasen, haberen, hindersniden, klewen, sangen,
scharben, schirben, snitzen, übersniden, vermezzern, verschröten, vuotern,
widersniden . habersnit 131 abesneite,
geschrat, hendigen, jan, schar, scharte,
schart, schraf, sich versniden, umbesnite, undersniden, verhouwen, versniden, wetzen - ab-, auf-, aus-, auseinander-, be-, durch-, ein-, entzwei-, heraus-,
kraut-, ver-, weg-, zer-, zu-, zurechtschneiden
schneider schrötrere, snidrere, snidermeister, süter 13) scher/on, fiJ sitzen - ab-,
beutel-, f1ick-, sau-, vor-schneider
schneiderarbeit schrötwerc, snidewerc
schneiderbank 13) fiJ sitzen
schneiderei watschar - beutel-schneiderei
schneidergeselle sniderknappe, sniderkneht

schneiderlohn

schneiderlohn schrot/on
schneidezahn sagler
schneidig ortec - acht-, zwei-schneidig
schneien sniwen - be-, ein-, über-, ver-,
zu-schneien
schnell ageleiz, algiihens, algiihes, balde,
baldes, balt, bai tl ich, behende, behendeclfche(n), bequreme, bereit, drrete,
drate, draten, endec, fix, gach, gach, grehe, gedrtete, gedriite, gerade, gerant, gerische, geswinde, geswindelich, geswindeclich, gezal, gezelle, hurtec,
hurteciich, hurtIich, in einer gtehe, Ifse,
lunger, rasch, rat, -reite, resch, resche,
resch liehe, ringe, risch, rische, rischli:ehe, rösch, schier, schiere, sliunec, snel,
snelle, snelleciich, snelliche, snellich,
snelles, stumpfelingen, stumpfelinges,
stumpfes, stumpfliche, swinde, veste,
vaste, zouweliche . baz • slages (2) albalde, gerat, gereite, gerinciiche, ringest, wintsnel(3) balden, belden, bezükken, die schenkel strecken, gachspise,
gerans, geringe, hrele, hossen, hotzen,
hurren, hussen, lutersnel, phnechzen,
phnehen, phurren, prellen, ranc, ranken, rennen, rincverte, rincvertic, ringe, ros von ravine, ruc, rüeren, schaben,
schehen, sehern, schiehen, schiezen,
schur, schutzen, schuz, slac, smitzen,
smizen, snaben, snurren, stieben, stoup,
tue, tücken, ur zücken, verschiezen,
verzücken, werfen, gewerfen, wif, wipf,
wischen, zücken, zuo giihen - blitz-,
vor-schnell
schnelläufer vuozloufer
schnellen snellen . snallen (2) uf snurren,
uf wischen (3) schupfe, schüpfen, snal
- fort-schnellen
schneller, der snellin
schnell galgen snal, sneller
schnelligkeit ageleize, behendecheit, drrete, gach, gachheit, grehe, grehede, snelheit, snelle, snellecheit, spuot (2)
poinderheit . poinderlich (3) übersnellen
schnellkügelchen schuzzer
schnellwaage schozwage (2) unzer
schnepfe snepfe
schneppe nase
schneuzen sniuzen
schnippchen snellin (3) ein snellin snellen
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schnitt bic, schar, schrot, snit, snite, sniz
(2) snittel, umbesnit . unverhalzet, unverheizet (3) snittac - ab-, aus-, ein-,
getreide-, heu-, sichel-, zu-schnitt
schnitte schibe, snite, sniz (2) snitzel semmel-schnitte
schnitter arnrere, sneter, snidrere, snitrere
(2) iihtsniter, vrönsnitter (3) snitbröt
schnittlauch snitlouch
schnittreif senge
schnittware . talier (3) gewantsnit, talierer, taliererin
schnittwarenhändler gewantsnider, snidrere, tuochsnider (3) sneittisch, snidegast
schnitzbank schrot bane
schnitzel - holz-schnitzel
schnitzen sniden . besniten, ergraben (2)
snitzen (3) tavele, tavel - bild-schnitzen
schnitzer snidrere, snitzrere - bild-schnitzer
schnitzwerk tavele, tavel
schnoppern phnusen
schnupfen, der naseboz, snupfe, snupfe
schnur' hänjfn snüerel, korde, litze, seil,
snuor, vadem (2) harsnuor, helmbant,
heJmsnuor, lendenierstric, sneise, sneize, snüerelin, vedersnuor (3) ane brIsen,
litzen, snüeren, versnüeren - angel-,
bogen-, haar-, hals-, helm-, mantel-,
mess-, richt-, rötel-, seiden-, zeltschnur
schnur' snur, snuor, snare, snurche, snerehe
schnürband brisvadem
schnüren besten, brisen, nesteln, nesten,
snüeren (2) nrejen - auf-, ein-, fest-,
los-, um-, zu-, zusammen-schnüren
schnurgerade snuorsleht, snuorslehtes
schnurren· snur, snurre (3) phnurren
schnürriemen nestei
schnürschuh brisschuoch
schnürung
ein-, ver-, zusammenschnürung
schober schober (2) viurschober (3) schoberen - heu-schober
schock schoc
schöffe rehtsitzer, rehtsprecher, schefe,
scheffe, schepfe, scheffel, scheffene,
schepfene, stuolsaze, stuolsezze (2)
huobscheffe, lantman, sentscheffe,
zentscheffe (3) scheffe/brief, scheffen-
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meister ~ fem-, frei-, ober-schöffe
schöffen (3) scheffenbrere
schöffenamt scheffenambet, scheffelambet, scheffentuom, scheffeltuom
schöffengericht scheffenstuol, vürdinc,
vürgedinge (2) eUch dinc
schöffenstuhl scheffenstuol
schöffentum scheffentuom, scheffeltuom
schöffenurteil scheffenschrift
scholle schol, scholle, schrolle ~ eis-,
erd-scholle
schon allez, bereit, noch, schöne (3) mere,
me, zuo gahen ~ ob-, wenn-schon
schön blanc, blenke, blancgevar, erlich,
ersam, feit, fier, fin, finlich, flöris, gemeit, geslaht, gevruot, gezierUch, klär,
klärlich, kluoc1ich, kluoc1iche, lustsam,
minnec1ich, reine, reinec1ich, reinlich,
schrene, smolz, sprehe, süber, süberlich,
süfer, triutlich, triutliche, vager, vfnec,
vlretec, vlretec1ich, vrüete, vruot, vruotlieh, wrehe, wretlich, wretliche, weidenlieh, weidelieh, weidenliche, wirdiseh,
wirdec, wolgefüeget, wolgetan, zart, ze
guoten staten gestan, ziere, zierlich,
ziersam, zierliche . lüte, schöne, süberliehe (2) durchschrene, durchziere, liehtgemäl, miichschrene, überschrene, ungetän . bluome, vii wünneclich getregede, wünne (3) beklreren, beschrenen, beschfEnigen, blanken, blenken, diu minneclichste vrouwenschar, durch die süeze, durchschrenen, erblenken, finen, finieren, geschickede, hiuren, parelieren,
salben, schrenen, schfEnen, spruch,
ufgewollen, umbeschrenen, verwollen,
wrehen, wätziere, wolgebrere, wolgestalt, wolgestaltheit, wolgetrene, wolgevar, wunderswanz, wunsch, wünscheltocke - un-schön
schöne ~ mannes-schöne
schonen borgen, geborgen, entliben, leiben, liben, schönen, spar hän, sparn,
übertragen, üz dingen, vermiden, versparn, vertrac hän, vride bern • gelimpfee, gemeUch, sehre ne (2) . ungespart,
unverspart (3) gelimpf, senften gelimpf
geben ~ ver-schonen
schönheit fine, formenlust, gezierde, geziere, glanzhei!, höveschheit, hübesehe,
lustsam( ?), lustsame, sehrende, schrene,
schrenheit, süberheit, süberkeit, varwe,

schottisch

visamente, visament, vlät, vlretecheit,
vrüete, wrehe, wrehede, wreheheit, wretliche, weidenheit, wolgestalt, wolgestaltheit, wolgetrene, zart, zartheit, zerte, zierde, zierheit, zierlicheit (2) ebenschfEne, klärheit, überfine, überschrene
. tol (3) entschrenen, sigestein, übermeien, überschrenen, uzgeschfEnet sfn,
verschrenen, von sfner schfEne komen,
ziermacher ~ un-schönheit
schöntun spiln . klunsen, wrehe
schonung libunge, schöne, schonunge, vridelichkeit, zart (2) underlibe
schonungslos unschanende . unschöne (3)
ungelimpfen
schopf kröne, schoc (3) balzieren, bf der
grfEze begrifen ~ haar-schopf
schöpfeimer hebevaz, ase
schöpfen ane heben, schepfen, schuofen,
tempern (2) bedenken, bützen (3) schüffe, schuofe - ab-, aus-, er-schöpfen
schöpfer beschaffer, beschepfer, der hfEhste smi!, macher, schaffrere, scheffrere,
scheffer, schepfrere, tirmer, wercman,
wercmeister, wirkel (2) wunsch, ziermacher
schöpferin vüegerinne
schöpferisch geberlfche(n)
schöpfgefäss schaffe (2) holzgatze
schöpfgelte schüffe, schuofe
schöpflöffel kelle
schöpfrad höster
schöpfung anbegenge, beschaffenheit, beschaffunge, beschepfunge, geschaf, geschaft, scheffe, schepfelicheit, schepfenisse, schepfenunge (2) hantgetät,
höchgeschaft, werlt (3) anegenge
schöps schopz
schorf gnaz, ruf, rufe, schorf (2) tadel
schornstein kamin, schorstein, viurmure
- haus-schornstein
schornsteinartig (3) zierkemmin, cibörje
schoss ange, barm, buosem, ger, geschöz,
schöz (2) schrezelin, sliz (3) gerhabe,
schözvol, zuo geworfen werden - mutter-schoss
schössling grözzinc, kide, schoz, schozgerte, schozris, schüzzelinc, spruz,
sprozze (2) sumerlate (3) gephlanzen,
phlanzen - wein-schössling
schote schote
schottisch schottesch

schräg

schräg gleif, slimbes, slimp, twer, quer,
twerch, quereh, übertwerch, zwirch 13)

gleifen, glifen, schrremen, schrage,
schranken, schregen, schrenken
schramme schram, schrimpf 12) kraz 13)
verschramen
schrank grant, kalter, kensterlin, schranc,
schranke, spint, truhe - archiv-, küchen-schrank
schränkchen almer, almerie, almerl, al-
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lieh, vreidebrere, vreidec, vreise, vreisenriche, vreislich, vreissam . vreisliehe 12) mortgrimme, mortgrimmic,
mortvreidec, swertgrimmec 13) egevar,
widervreise
schrecknis sehreekesal, sehreekesalunge
12) wegevreise
schrei ga I, ga Ist, gilf, gral, grazen, grel,
kreisch, kriseh, kreiz, krie, kri, kreie,
kreier, kride, kroije, lüt, ruof, ruoft,
schrei, schri, stimme 12) grill - ge-, jä-

merlin, vezzelin, vezzel
bar, barre, litze, schanze,
ger-, not-, todes-schrei
schranc,
schrancboum,
schranke, schreiben beschriben, betihten, brieven,
schranne, slac, stengelboum . geschrenmalen, rizen, schriben, tihten, verschrike, geschrigele 12) lantwer, sneller, zunben . schriftlich • brief, schrift 12)
schranc 13) litzen, schanzen, übertreten,
durchschriben, erschriben, kriden, misumbeschrenken, undersehrenken, verseschriben, umbeschriben, volschriben,
schrenken - gerichts-schranke
vür war schriben . ungeschriben 13) diu
schrankenlos vrilich 13) vröude ane allen
buoeh !eren, geleret, gramatieus, hantwiderstrft
geschrift, swertbrief, zouberbrief - ab-,
auf-, aus-, be-, fertig-, nieder-, über-,
schranze schranz, schranze
unter-, ver-, vor-, zu-schreiben
schraube schrube 12) schriubel - dauschreiben, das geschrift 12) heimeliehe men-schraube
beglaubigungs-, empfehlungs-, sendschrauben schruben
schreck kluff, klumpf, klupf, klopf,
schreiben
schrie 12) herzeschrie
schreiber briever, schribrere, schribe 12)
kellersehrfber - bücherab-, gerichts-,
schreckbild geschiuhe, gruse, schiuhe
hilfs-, land-, stadt-schreiber
schrecken klupfen - ab-, auf-, er-, zurück-schrecken
schreibfeder schribekil, schribveder, veschrecken, der angest, dröz, ege, eise, eidere, veder, vederkil
sunge, erkome, ersehreeknisse, ervrere, schreibgriffel griffel, grüfelin
gesehroeke, griuwel, griule, grus, gruse, schreibkunst schrift
grfisamheit, schrecke, unmuot, unmuo- schreiblehrer schribrere, stuolschriber (?)
teeheit, vorhte, vreise, vreis 12) nahteise, schreibmeister schribmeister
nahtvorhte . griuwelfehe(n), grfisamlf- schreibpult pulpit, pulpet
ehe 13) dem herzen einen slac geben, ei- schreibrohr halm
sen, erklepfen, erstruben, ervreisen, er- schreibsessel sehrfpstuol
vürhten, griuwelich, gruwesam, gru- schreibstube schriberie, schripgadem, stusam lieh, schrecken, verschrecken, verdori
tuzzen, verdussen, vertuschen, vreisen, schreib tafel tavele, tavel, tavelvaz 12)
wahs, wahstavellfn
vreisenriche, vreislich, vreissam
schreckgestalt butze, larve
schreibzeug
kalamar,
schripgeziuc,
schripgezouwe, schripziuc
schreckhaft 13) hinderkomen
schrecklich angestlich, banlieh, egebrere, schreien bieren, boln, brasteln, brieschen,
gelfen, gellen, gelmen, gelsen, geistern,
egebrerliche, egebrerlich, egeslich, egegerren , glien, gogelen, gogen, grazen,
wfs, agewfs, eise, eissam, eistlieh, erkograzieren, güefen, güften, guffen, guomelfehen, erkomenlfehe, erkomenlich,
fen, harn, hiulen, hönen, karren, kerersehreekelieh,
gremelfehe,
gremren, krademen, kriden, krien, kreiieren,
Ifehe(n), grim, grimmec, grimmeclich,
kriieren, kroijieren, ludemen, naeh helgrimmecliche, grus, krimmee, schrife singen, ruofen, schallen, schallieren,
clich, sere, übele, ungehiure, vorhteschreien, schrien, wuchzen, wüefen,
brere, vorhtebrerlich, vorhtec, vorhtecschranke
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wuofen . gegzen, giefen, guft, guht,
guof[2[ bägen, gägen, gägern, gouchen,
grellen, gucken, guckezen, jilchezen,
jilwen, jilwezen, krizeln, krizen, rowen,
wien . bäc, biec, überbraht, übe rb rast
[3[ erschrien, kelzen, kerren, querren,
kreizen, schallen, verschallen - an-,
auf-, aus-, be-, über-, ver-schreien
schreier kriseher, prelle, schrier - ausschreier
schreihals glidinc
schrein sarc, schrin, vaz [2[ adelsare, hirnelsarc - gnaden-, reliquien-schrein
schreiner kisteler, kistener, schrinrere
schreiten phaden, schriten, übergän,
übergen, überschriten, waten (2) bewaten, slichen, sliechen, stapfen . über
vuoz - be-, durch-, fort-, hinaus-, hinüber-, über-, um-, umher-, zurückschreiten
schrift geschrift, geschrip, schribunge,
schrift, sehriftelfn • gesehrift (2) apostel
(3) stuolschriber - ab-, auf-, beweis-,
heilige -, in-, klag-, nieder-, über-, um-,
unter-, zauber-schrift
schriftabschnitt artikel, schrift (3) lecze,
lectie, lectiön
schriftcharakter zeichenisse
schriftgelehrte, der buochrneister, rehtsehr/bare, schribrere, schribrneister
schriftlich brievelichen (3) beschriben, geschrip, gestift, getihte, hantveste, ingäbe, note I, polite, reitbrief, rihtbrief,
schin, schinbrief, schriben, schrift, setzen, spruch brief, tihte, tihten, überschriben, übersetzen, urkünde, vernotelen, verschaffen, verschriben, vervähen, vridebrief, widerschriben, widerschrift, willebrief, zedele, zetel, zedelen
schriftsteller buoehmaehare
schriftstellerisch (3) eompilieren
schriftstück (3) haltunge
schriftwechsel geschrift
schriftwerk ge schrift, getihte, schrift
schriftzug zuc (2) . zeichen
schritt schrit, stapf, strit, trit • stapfens,
stapfes (2) schandetritt, schritrnäl .
höchstapfes (3) ebene gon, erschriten,
greten, /n stapfen, rnezzen, schritschuoch, trollen, trüllen, troten, um be
gon mit, volziehen, wandelieren
schrittlings schritlingen

schuld

schroff schar, schravel (3) harnei, kaste,
scharren, schor, schorren
schröpfen kopfeln, köpfen, schraffen,
schraffizen, stuchen, stuwen, stiln,
vintilsen
schröpfer schraffer
schröpfkopf kopf, läzbecher, läzkopf, stuehe, vintilse
schroten rellen, rendein, renlen
schrotmühle relle
schrulle schrul
schrumpelig (3) verhützeln
schrumpfen - ein-schrumpfen
schub schip
schubkraft tr/be
schublade schozlade
schubweise (3) schoben
schüchtern blilc, blilc1ich, liuzec, scharnende . blilc1iche, bluwecltehe (3) blilgen, erbliugen, mit vorhten luogen
ein-schüchtern
schüchternheit bliuge, blilcheit
schuft rnüedinc
schuh schuoch . sehuoehwere (2) botschuoch, buntschuoch, rintschuoch,
schritschuoch, schüchelin, slarfe, statsehuoeh, wercschuoch (3) beschuochen,
schuohen, snabel, spitze, uz sehuoehen,
walbe, wolbe, wulbe - filz-, flieg-,
hand-, holz-, korduan-, schnür-, über-,
winter-schuh
schuhband sehuoehbant
schuhfIeck lirnbel, schuochbuoze
schuhflicker altbüezer, altriuze, reveler,
riuze, schuochbüezer, schuochnieter
schuhlappe schuochbuoze
schuhmacher kurdewrener, schuochnieter, schuochrichter, schuochwürhte (3)
leist
schuhnäher schuochsiltrere
schuhriemen schuochrierne
schuhschnalle snalle
schuhsohle sol
schuhspitze (2) snabel
schuhwerk geschuohe, geschuohede
schuhzeug sehuoehgewant
schularbeit . zen buoehen
schulbesuch schuolganc
schulbuch sehuolbuoeh
schuld dinge, gebruch, gedinge, geschulde, gülte, solt, sünde, verschuldigunge,
virne (2) erbegelt, herzeschulde, reht,
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schuld sein

rehte . judenschade • schuldehaft,
schuldehaftic, unrerdienet 131 abe rergelten, anzeln, daz wize, ein guot vergülten, entredunge, entschulden, entschuldigen, entschuldunge, entschuldigunge, gan, geltschuldec, gültehaft, hinderstellec,
klagegelt,
rehtvertigen,
schup, sich schuldec geben (erkennen),
sich schuldic ergeben, der schulde sich
ergeben, sünden, tagedinc, teidinc, tagedinge, unschuldic, unschuldigen, unverschuldet, verschulden, verso In, vervallen, wette, wizen, zuo legen - geld-,
pfand-, sünden-, un-, zech-schuld
schuld sein mügen
schuldbrief geltbrief, houbetbrief
schuldbuch wuocherbuoch
schulden soln, scholn - ver-schulden
schuldforderung gelt
schuldgefängnis schultturn
schuldig phlihtic, rehtschuldic, schol,

schuldec, schuldehaft, schuldehaftic,
schult, ungereht, vertan [21 dincphlihtec, leisthaftic, manslehtic, manslecke,
missetretic, wette haft 131 bekennen, borgen, geborgen, gelt, phlege, phlegenisse,
schuldec geben, schulden, schulden haben, soln, scholn, tagedinc, teidinc, tagedinge, übergeben, unschuldic sin,
verschulden, vervallen, zen schulden
komen - un-schuldig
schuldiger scholrere, schuldrere
schul direktor schuolherre, schuolmeister
schuldlos gereht, unschuldic, unschult 131
zuotreJJende
schuldlosigkeit unschuldicheit, unschuldunge, unschult
schuldner geltrere, gelte, geschol, gülte,
gülte, houbetgülte, houbetherre, houbetschuldener, schol, scholrere, scholman, schuldrere, schuldenrere, schuldigrere, schultgemare, schultman, zaler mit-, selbst-schuldner
schuldpflicht 131 fianze
schuldpflichtig gelt haft, gelthaftic
schuldurkunde hantveste

schuld voll verscholt, verschuldet
schule H!rhus, lernhus, lernunge, schuole
121 houbetschuole
schuollich 131

schuollist, schuolpfaffe, schuolwerc,
zam Irerden, ZUG setzen - juden-, minne-schule

schüler junger, lerekint, lereknabe, lern-

knabe, lernrere, meistergeselle , sch uoIrere, schuolkint, studente, zippel(fre 121
dehein bezzer gramaticus, schuolerlin,
schütze
schülerin cippelerin, jungerinne, lervrouwe
schulkind schuolkint
schullehrer meister, schuolmeister
schulmeister schuolherre
schulregel schuolreht
schulter ahsel, ahselbein, herte, schulter
[21 . ahselbreit, ahselwit 131 rist, riste,
spaldenier, spalier, spanneröl, wafenhemde
schulterblatt herte, schulter, schulterblat
schulterkleid 121 schapelrere
schulterknochen schulterbein
schultertuch [21 umbral, umbeler, umeral
schultheiss
dorfmeister,
dorfrihter,
schultheize
schulunterricht lecze, lectie, lecti6n,
schuole
schupfen snaben
schuppe schuope, squame 121 schüepelin
131 schüepen - horn-schuppe
schuppen schupfe, stapfel, staffel - ab-,
heu-schuppen
schuppenpanzer 131 schuoplrere
schuppfisch schuopvisch
schuppig schuopec
schur schuor - haar-schur
schüren schürn 121 ZUG schürn - auf-,
auseinander-schüren
schürfen ur slahen, werfen, gewerfen
schürfung wurf
schurke müedinc, ribaldin, ribalt
schürstecken ovenstürel
schurz schurz [21 schürzelin
schürze sch6z, schurz, schürzetuoch, sW-

che
schürzen schürzen - auf-schürzen
schurzfell vürleder, vürvel
schuss abeschuz, gelrete, schuz [21 schüzzel, vramschuz . schuzlichen 131 ane
schiezen, ziler - ab-, bogen-, pfeilschuss
schüssel asch, blate, kar, kumpf, kompe,
schüzzel, schüzzelfn, toblier 121 eschel,
rumph, schüzzelkar [31 karspuoie
schüsselkorb schüzzelkrebe
schüssler schüzzeler
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schwach

schuster schuochmacher, schuochman,

schutzdamm 121 wazzerslaht
schuochmeister,
schuochsnider, schütze 121 schütze, zehener 131 anslac, hischuochsutrere, suter 121 rintsuter 131
melschütze, schützelzn ~ armbrust-,
schuochhus ~ flick-schuster
bogen-, büchsen-, meister-schütze
schusterarbeit schuochwerc
schützen betriuwen, decken, envern, geschustergeselle schuochkneht
nern, gene regen, geschirmen, hanthaschusterwerkstätte suterstat
ben, hanthalten, heien, munden, muschutt kumber, rum, schüte, wuost 131 ernen, nern, schiIten, schirmen, schiuren,
schüten, schütkarre ~ aus-schutt
sc hüten, übertragen, fif heien, verletschüttelfrost rrost
zen, versichern, verstüefen, vormunschütteln erschüten, erschüttein, geschüden, vriden, vristen, warnen, wern, weten, rütteln, rütten, schütelen, schütrigen . halten (got halt iuch) • schirteln, schüten, swingen, wagen, wegen •
melich, schuzlich, vridelich . dach .
lantveste, vridebrere . bewarn, bewern,
schotelen • schut 121 reden, rederen .
schüter . schüter 131 houbetschote ~
sin selbes phlegen 121 bergen, vervriden
. muntbor . unerwert, ungewarnet, unab-, auseinander-, durcheinander-, herab-, herunter-schütteln
venvert 131 geleiten, huot, ric, schatehuote, verchban, verstan, vormfire, vrischütten geschüten, griezen, rennen, srejen, schüten ~ auf-, aus-, be-, über-,
dehac, vridehege, vridehuot, vridenaph,
vrideschilt ~ be-schützen
ver-, weg-schütten
schutz behaltunge, behuot, beschirm, be- schützer hanthaber, schirmrere, trost, vrischirmehant, bevestenunge, be war, geder ~ be-schütz er
leite, gemünde, huote, munt, obedach, schutzfrau vürspreche, vürsprecherinne
ric, rücke, ruck, schate, schatewe, sche- schutzgewand deckekleit
te, schirm, schirme, schirmehant, schutzhafen vrideport
schirmschilt, schirmunge, schiurunge, schutzheilige, der herre, husvater
schur, schurz, schuz, sicherheit, über- schutzherr dinge, muntherre, salman,
dach, umberant, umbesweif, versprechversprecher, wirt 121 houbetherre, kastnisse, verspruch, veste, vormuntschaft,
voget
vride, vrideschilt, vridunge, vristunge, schutzhorn 121 werhorn
vürsehunge, warnunge, widerschilt, zu- schutzkleid vridehemede
ohalt, zuoschuz 121 husvride, kirchen v- schützling muntkneht, muntman
ride . vridebrere 131 bevriden, enthal- schutzlos unbeschirmet
ten, gerücken, geschirmen, gesichern, schutzlosigkeit ungewarheit
hac, hindersreze, hindersrezel, hüeten, schutzmantel mantel 121 regenmantel
kriuze, munt man, muntschaz, schüt- schutzrede schirmrede
zen, schuzgenoz, sich vogten an, trre- schutzwaffe 121 wäfenkleit
sten, ungewarlich, ungewerlich, voge- schutzwall bevestunge
ten, vridelich, vriden, vriden, vride- schutzwehr gehege, letze, schuzwer, vürphenninc, vrideschaz, werhaft, werhafschuz 121 vetach, viteche 131 verletzen
tic, werlich, werliche, wintberge, wint- schwabe Swap, Swabe
Schwaben Swaben ~ Nieder-, Oberwer ~ arm-, rechts-, stadt-schutz
schütz ~ f1ur-, wald-, wild-schütz
schutzbann 121 korn ban
schutzbau vürslaht
schutzbefehl131 vrideschilt geben
schutzbefestigung schanze
schutzbewalten 131 muntadele
schutzbrett wercbret
schutzbringend schirmbrere
schutzbündnis versorcnisse
schutzdach schirm

Schwaben
schwäbisch swrebisch
schwach dmehtec, dmügel, blas, blrede,

brese, brrede, brredec, gebrech, heis,
heiser, heiserlich, heisram, hel, kleine,
krane, kranclich, krancliche, kume, lükke, muor, mürwe, rede, slehtecliche,
slihtecliche, stumpf, stumpfeht, stumpfeleht, swach, swachlich, ungereisic, ungewaltic, unwaltic, unkreftec, unmeh-

schwäche
tee, unmügende, vül, waneheil, weich,
wenec, wesel • allerkrenkest (2) tump (3)
bekranken, bekrenken, beswachen,
dunkelin, erkrenken, erleswen, erswaehen, krane/fehe, kranevar, kranken,
krenken, krenken, kranken, unmehten,
verbireden, verbrechen, vergän, verkrenken, verkiimen, verswachen, zerstreren - glieder-, leibes-schwach
schwäche ämacht, bl rede, blredekeit, brrede, krane, krancheit, krenke, unkraft,
unkreftige, unmaht, untugent, unvermügen, weiehtae (3) ein ganzer misvalle
der gebresten
schwächen bekrenken, brredigen, den
muot untugenden, ersweehen, erwihen,
krenken, kranken, sweinen, swinen,
verkreften, verkrenken, verkürzen, vermechen, versniden, wihen • krane •
übersigen - ab-schwächen
schwachheit brredecheit, krancheit, krenke, unmehtecheit (2) brrede
schwächlich kranc1ich, kranc1iche, lihtvertee, linin, linisch, senfte, zart (3) zertein
schwächling der sterke ein gief, stümper
schwachmütig kranegemuot, krancmüetec
schwächung krane
schwade släwe (2) mäde
schwadengras swade
schwager buole, geswige, konemäc, swäger, zeicher
schwägerin bruoderwfp, geswige, swregerinne
schwägerlich swregerlich, swregerliche
schwalbe swalwe, swal 13) snarz - spier-,
turm-, ufer-schwalbe
schwalbendreck swalwenzagel
schwalbenschwanz swalwenzagel
schwall güsse, güzze, güzwazzer, swal gegen-, wasser-schwall
schwamm sponge, swam, swamme 12)
swemmelin - feuer-, pfeffer-, staubschwamm
schwammig swetic
schwan elbiz, swan, swane
schwang • envar (in varre) - überschwang
schwanger bteree, berhaft, bernde, haft,
kintbrere, mit kinde verladen, swrere,
swär, swanger, trehtec, vrühtec, vrühtec1ich (3) eines kindes nöthaft, nöthaf-
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tic werden, grözen, mit kinde umbe
gän, swangern, tragen
schwängern besläfen, swengern
schwangerschaft kinttraht, traht, trehtecheit • ze einem tragene (3) gröz
schwanjungfrau wunschwip
schwank weich, zugeweich 13) schupfe
schwank, der stolle
schwanken abe gewenken, erwagen, gugen, schranken, swankeln, swänkelieren, swanken, swattgen, sweibeln, sweiben, sweifen, swimen, swirbelen, tokzelen, tokzen, treiden, tremen, verwagen, wadelen, wagen, wanken, wedelieren, weiben, weibeln, weigen, wenkelieren, wenken, winken, zabelen • swanc,
swankel, swanger, wackelsam, wane,
wanke I, wankelhaftec, wankelsam •
gampf, gewedele, vimel, wadei, wedel
12) • ane argez wanken . lihtweigic 13)
geswenze, schupfen, swenken, turc, vertokzen, wappen
hin- und herschwanken
schwankung wadelunge
schwanz sporte, swanz, sweif, zagei, zopf
(2) afterwedel, ende, naternzagel, wadel,
wedel, werbezagei, zegellin 13) zagelvihe, zageiweiben, zegelen - fisch-,
fuchs-, kuh-, pfauen-, pferde-, schlangen-, schwalben-schwanz
schwanzbein zagelbein
schwänzen - herum-schwänzen
schwanzende (3) wadei, wedel
schwanzmeise sterzmeise
schwanzriemen 12) afterreif
schwanzstück zagelbein
schwanzstumpf zage1strumpf
schwären slieren, swern • swiric, swenc
13) verswern - aus-, zu-schwären
schwarm trünne - bienen-schwarm
schwärmen swarmen - nacht-, umschwärmen
schwarten brett swarte, swart
schwarz mörgevar, mörvar, swarz, swarzhaft, swarzmäl, swarzvar, swarzgevar,
zobelfn 12) inswarz, kezzelvar, kolswarz,
swarzlieht, zobelswarz, zobelvar 13)
bunt, buntgevar, erswarzen, gramazie,
nebelsünde, necromatfe, nigromanzie,
swarzen, swarzez gelt, swerze, swerzen,
verswerzen - pech-, raben-schwarz
schwarze, der swarze (2) hellemör

schwärze swarzheit, swerze
Schwarze meer, das östermer
schwärzen swerzen ~ an-schwärzen
schwarzfarbig swarzmäl, swarzvar, swarzgevar
schwärzlich swarzlot, underswarz
schwarzwild swarzwilt
schwatzen äkösen, breglen, gesnreren, kallen, kiuten, klaffen, klappern, klingelen, kragelen, krcenen, mrersagen, quittein, retschen, slotern, smetern, snabelsnel1en, snacken, snappen, snarren, snateren, sneren, snerren, spehten, spel1en,
sprächen, swetzen, tateren, waschen,
zwitzen . klaffe (21 atze/n, ite/e wort uz
mezzen • gesncede (31 snappeliegen, vermrersagen ~ ab-, aus-, vor-schwatzen
schwätzen smetzen, tolmetzen, Uf sagen
~ aus-, ver-schwätzen
schwätzer breht, kalhart, kal1rere, klaffrere, klafferer, klapperer, lancsager, mrerer, mrersager, sager, schal1rere, segelrere, sloterrere, smetzer, snabelnlz, snabelsnal1e, snacke, snap, snapper, snatersnacke, speht, spehter, sprechrere,
swaderer, swetzer, toderer, züngelrere,
zungenklaffer (21 vürsnalle - ausschwätzer
schwätzerei kallunge
schwätzerin kalle, klaffrerinne, klappertesehe, snabelsnalle
schwatzhaft kallec, klaffic, klaftic, kleffisch, kleppisch (31 sloterlin
schwebe swebe (31 sweben
schwebe baum swebeboum
schweben gesweimen, sweiben, sweimen,
sweimes vam, swenken, swimen, swingen, wade/en, weiben, weibeln • gesweime, sweim (31 ersweimen, sweben,
um be sweimen ~ hin- und her-, nieder-, um-schweben
schwefel swebe I . swebelin (21 söt (31 swebe/stinkende
schwefelfarb swebelvar
schwefelßamme swebellouch
schwefelhitze swebelhitze
schwefelig swebelic
schwefelkerze swebe/kerze
schwefeln swibelen
schweif sporte, sterz, stert, zagel (31 schal,
schäle
schweifen sweiben, sweifen, sweimen,

swenken, swingen, wadelen, wedelieren, weiden, wenkelieren, wenken .
wadel • gewedele, sweim, wadei, wedel
(21 verren, virren . swar ich var (31 die
gesihte werfen, eilende mit gedanken sin
~ ab-, hin- und her-, über-, um-, umher-schweifen
schweifwedeln wanczage/n, weibezegelen,
wendezagelen, weschelzagelen
schweigegelöbnis swic
schweigen bedagen, dagen, erswigen, geswigen, stillen, swigen, verdagen, verswigen . stille, stil1e, stillec1iche, stilliehe, stillec, stillen (21 smollen 131 besweigen, degen, gedegen, gestillen, gesweigen, mit rede under tuon, sin wort
underlegen, sweigen, sweiger, sweigern,
swiften, swigrere, touben, tützen, versweigen, vertuzzen, verdussen, vertuschen - still-, ver-schweigen
schweigen, das stillunge, swicliche, swigeli, swigelichi, swigelicheit
stillschweigen
-schweigend - still-schweigend
schweiger swigrere
schweigsam swiclich, swister, ungesaget,
verswigen 121 unverdaget
schweigsamkeit swicliche, swigheit (21 swigeli, swigelichi, swigelicheit
schwein swil, swin, vake, varch • bergin,
swinin, swinisch 121 bachenswin, bare,
bergelin, galze, nunne, swinlin, verhelin, ver!, verkel(31 afterdeheme, dehem,
dechtuom, kamp, kambe, rankorn,
schulter, swinreht - haus-, mast-, mutter-, schlacht-, wild-, zucht-schwein
schweinefutter swinäz
schweinehirte swinrere, swinhirte
schweinemast (31 smerboum
schweinemist swinzurch
schweinestall kobe, swingadem, swinkobe
schweinezins swingelt
schweinherde swinherte
schweinsborste • eins swines rückehär
schweinskeule molle
schweinsmagen swinesmage
schweiss sweiz, swiz, varwe . sweizic (21
blanker sweiz 131 besweizen, ersweizen,
erswitzen, sweizen - angst-, drachen-,
todes-schweiss
schweissausbruch sweizes niderduz
schweissen sweizen

schweissig
schweissig sweizvar
schweissloch dunstloch
schweisslöchlein liplöchel
schweisstuch sweiztuoch
Schweiz 13) angster, stebelrere, steblermünze
schwelgen demmen, erluodern, vüllen
jus
schweiger poppe, sluch, slunt, vüller
schwelgerei slunt
schwelle geswelle, so Ibo um, solstücke,
swelle, sweller ~ ober-, stein-, türschwelle
schwellen drinden, sich dicke erheben,
swellen, swern, ur blasen, uf quellen, uz
drillen • bol, geluch, huboht, zuogewahsen • den atem schopfen 13) bus,
entswellen, swelle, zerdrinden, zersweIlen ~ abo, an-, auf-, auseinander-, zuschwellen
schwemme swemme
schwemmen 12) • trift ~ an-, auf-, fort-,
hinab-, über-, weg-schwemmen
schwemmer swemmer
schwendholz swantel
schwengel swengel ~ glocken-schwengel
schwenken swanken, sweiben, swenken,
swenzeln, swenzen (3) swanz, swanzen,
swenzeln, swenzen - herum-, wegschwenken
schwer bitterlich, bitterlfehe, harte, herte,
lestec, lestlieh, sur, swrere, swar, tief,
übele, unsanfte, unsenftecliche, unsenfte . hertecliche 12) bercmreze(c), bercswrere, halpvüederic, stare, überleste,
überlestic, überlesteclich, überswrere,
überwrege, vüederic (3) den sin krenken,
ein (ein not), ein unsenftez spil, geschatzen, herzepin, karvane, kichen, kisehen, kumbersmerze, müelich, nider
tragen, schelhamer, siegel, sware, überladen, übertragen, überwegen, überwigen, unbehende, ungeslaht, unmügelich
- über-, un-schwer
schwere swrerde, swrere, swrerheit, swrerecheit 12) marterbürde, überswrere
schwerfällig 131 sappen
schwerfälligkeit sware
schwerkrank swärsuhtec
schwerlich kume, kumecliche, kfimeliche,
müeliche, note, unsanfte, wretllche
schwermut jamersuht, sware, swarmüe-
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teeheit, widermüete, widermuote, Wldermuot, ll'idermiieteeheit
schwermütig widermüetic
schwermütigkeit tobegesiihte
schwert klinge, mrecheninc, schrere, stahelbize, swert, swinge, vehtisen 12)
brant, ostersahs, sahs, schrereIin, schrerei, swertelin, swertel, vlatsche, weibelruote 13) afterreif, daz swert undergan,
erriiten, hefte, ortpie, schroten, schrunde, swertgrimmec, swertmrezic, swertvezzel, swertwahs, valz, valze, velze bohr-, fechter-, mord-, richt-, ritterschwert
schwert brücke swertbrücke
schwertelkraut swertel, swertele, swertlinc
schwertfarbig swertvar
schwertfeger swertveger, swertvürbe,
swertvürber
schwertfisch swertrüezel
schwertführung swertleite
schwertgriff druch, driusche, gehilze, geheize, heize
schwertgürtel swertgürtel
schwerthieb swertslac, swertswanc • der
steheline wint, getengel 13) swert teilen,
swertbrief
schwertklang swertklanc
schwertknauf knopf
schwertleite 13) swertstiure
schwertlilie gloie
schwertriemen klingenrieme
schwertritter swertbruoder
schwertscheide bale, holer stap, scheide,
sliude, swertbalc, swertscheide, swertvaz, vuoter 131 ortbant, ortisen
schwertschlag swert
schwertschleifer klingensmit
schwertsegen swertsegen 12) swertbrief
schwertspiel swertspil
schwertumgürtung swertleite
schwertzauber des swertes segen
schwerverständlich 13) winkel
schwester swester, swesterschaft . geschwistergeten 12) base, beselin, geistedn, swesterlin . geswester 13) verswistern - bet-, klage-, laien-, mutterschwester
schwesterkind swesterbarn, swesterkint
schwesterlich swesterlich
schwesterschaft swesterschaft
schwestersohn neve, ceheim, swestersun

369

schwestertochter niftel
schwibbogen swiboge, swibogelin
schwiegermutter swiger
schwiegersohn eidern, swager, tohterman
schwiegervater eidern, swager, sweger,
swigerherre, sweher, swreher, sweger
schwiele geswil, swelle, swil, swile, swulst
schwielig (31 verswiln
schwierig starc, strenge, strengeclich,
strenge(c)liche • übele (31 ein swarez
spil, hOchgescheft, höchschinende, ratische
schwierigkeit swrerde, sware, swrerecheit,
ungemach, ungeverte, ungevar, unsenfte, unsenftecheit (21 gerincliche (31 mit
übelliehen maren anekomen
schwimmen rinnen, swamen, swimmen,
swummen, vliezen . vluz (21 durch
(über) ein wazzer swemmen (31 sweben
- durch-, herbei-, hinterher-, nach-,
über-, um-schwimmen
schwimmfähig (31 swebeholz
schwimmhaut leder, vlec
schwimmtaucher scharbe
schwimmvogel vogel
schwindel houbetgeschide, swim, swimel,
swindel, swindelunge, türmel (31 beswimen
schwindeln swindeln, türmeln, trümlen,
türmen - ab-schwindeln
schwinden abetrit gewinnen, entlimen,
geswichen, hersten, sich versiahen,
swinden, übergan, übergen, vergan,
verslifen, zersigen, zervliezen (21 swinen, verswinen, verswimen - dahin-,
ent-, hin-, ver-schwinden
schwindler lügenare
schwindlig türmel, türmelic, türmisch,
wirbic (3) türmen, versweimeln
schwindsucht geswiht, swinde, swindelunge, swinsuht, swintsuht (3) dampfen
schwindsüchtig dampfec
schwinge - f1achs-, futter-, getreide-,
hanf-schwinge
schwingen dehsen, schieben, schiezen,
schüten, slenken, swanken, sweifen,
swengeln, swert slahen, swingen, vladern, wannen, wegen, weifen, wifen •
gesweimen, schriten, sweiben, sweimen, swifen, underswingen, vlocken,
vlücken • swenke . swanc, sweim (2)
erriden, renzein, slingen, üf tragen,

seehund

zwitzern . swengel . underswanc . /lider sll'ifen . summen (3) dehsisen, erswingen, hutzen, nütteln, schocken,
sweif, swenken, überwerfen, verswingen - ab-, auf-, auseinander-, dazwischen-, empor-, f1achs-, fort-, herab-,
herum-, hin- und her-, hinauf-, hinaus-,
hinüber-, nach-, über-, umher-, vorbeischwingen
schwingung swinc
schwirren singen, stürmen
schwitzbad sweizbat (31 sweizbader
schwitzen mit sweiz umberunnen sin,
sweizen, switzen . switzic - aus-, verschwitzen
schwören den eit nemen, den eit swern,
den eit tuon, eiden, erswem, swern, uf
minen eit sagen . gesworn • vertruwen
(2) meineiden, meines swern, meinswem, sich verurveheden, swern üf,
verswern • ungesworn - ab-, be-, verschwören
schwörer swere, swerer - be-, ver-schwörer
schwül swilch
schwung schalt, schupf, swanc, sweim,
swinc, swip, swunc, swüngel, wif, wipf
(21 hinderswanc (3) abe swenken, abe
swingen, schutzen, swenken, verswingen - auf-, rück-, um-schwung
schwungbaum (2) tocke
schwungfeder vedere, veder
schwungkraft (3) verswingen
schwur swuor (3) verswern - eid-schwur
schwurbrüderschaft eitgeselleschaft
sebenbaum segelboum, seven, sevenboum
sechs sehs (2) ses (3) sehser, sehsjaric, sextern, vesper
sechserkollegium (3) sehser
sechst•.. sehste (3) sehselinc, sextzit, wirt
sechzehn sehzehen (3) sehzehener
sechzehnt... sehzehende, sehzehendec,
sehzehendist
sechzig sehzec (3) sc hoc
see se, wac (2) gruntse, jamerse (3) an den
se stozen, ane schiffen, ane sfozen, sewen, wacgewitere, wazzerheilige
land-, Ost-, sturz-see
seefahrer mervarer
seefest stare
seehund merhunt, merrint, merohse, seleh, wazzerdahs

seekrank

seekrank (3) uf dem mer verdriezen
seekrebs merspinne
see kundig wacwise
seele gotestrnl, muot, sele • gemuotlich,
gemuotsam (2) arme sele, sele, selebnlt
• durnehte(e)/fehe(n), durnehtlfehe(n) (3)
armseigertete, grunt, haftunge, himelisehe fnformunge, in gewitzelt sfn, jame runge, minnelfm, seldinc, selgerrete,
selgeschefte, synderesis, zornlieheit menschen-seele
seelenamt selam baht
seelengottesdienst (2) erste (3) drizigeste
seelengrund ~'ernünstieheit, vernünftieheit
seelenheil heiles gewin (3) die sele verliesen
seeleninnere, das inneeheit
seelenkraft selkraft
seelenlos herzelos
seelenmelodie muotgedtene
seelenmesse requianz (2) zechambet (3)
seldinc, selgerrete, selgeschefte, selmeister, tötenbrief, tötenbuoch
seelenschmerz (3) jamern, amern, verjamern, versenen
seelenstärke vras(t)munt, vrastgemunt
seelenweide (2) wünne (3) vii wünneclieh
getregede
seelisch (3) herze unde kraft
seelsorge bisorge
seemann marnrere
seemuschel mermusehel
seepferd wazzerphert
seerabe wazzerrabe
seeräuber des meres vreisener, galiöt, galiotte, pirate, wazzerrouber
seereise wazzervart (3) schifgerrete, schifwise, segelweter
seerose (3) seblat
seeschiff se barke
seeschlacht schifstrit
seestadt merstat
seetier mertier, wazzertier (2) wazzerwilt
seetüchtig stare
seeweg merstraze
segel koeke, segel, segeltuoch, segelvanc
(3) segelwint
segelkunst windes regele
segeln mer besigelen, segelen, sigelen, ziehen (2) orzen (3) versigelen - abo, davon-segeln
segelstange segelgerte
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segeltau segelrieme, segelseil
segelwind nachwint, wazzerwint
segen gebenedfunge, srelde, segen, segenunge, wort, wunsch (2) der süeze l-I'etergruoz, sreldelös . ungesegenet (3) (vrou)
Srelde, gentedee, kriuze, srelde(n)brere,
srelde(n)breric, sreldebernde, sreldenbar,
sreldenvlühtic, sreldenvrühtic, srelec,
sreleclich - morgen-, pfeil-, schluss-,
schwert-, wolfs-, zauber-segen
segensformel segen (2) wazzersegen,
wuntsegen
segensprecher segener
segensreich sreldehaft, steleclfehe
segensruf segenruof
segensspruch segen (2) ougensegen
segenswunsch segen
segler segeler
segnen benedien, gesegenen, sreligen, segenen· srelec, sreleclich . segenunge (2)
volwihen, wihen - ein-segnen
segnung benediunge, segen, wihede ein-segnung
sehen beschouwen, besehen, erkiesen, gewisen, sehen, vernemen, vinden, wisen,
wizzen • avoy, ina, se . gesihtec, gesihteclich, sihtec, sihteclich . schouwe .
gesiht, schouwen, sehe, sehunge, siht,
siune (2) blint, ein umbesehen tuon, ezzieh in den ougen tragen, gunnen, hazzen, heiterlfehe(n) gesehen, kiesen, fützel damit überkomen, missesehen, mit
bfendunge sfner ougen, niden, uf dem
ende sfn, under ougen ane sehen, undersehen, verglarren, volsehen, vorbesehen, vür sehen . offenschinec . kleinlich, scharpfsihtic, ungesihtec, ungesihteclich, unsihtlich . fantsehouwer • unmtere, unminne, unminnec . blerre .
ougensehen (3) an erblicken, besihtec,
blecken, enblenken, erblecken, erliuhten, ersehen, gesticket, stic und vinster,
mit liehten ougen, sehtene sfn, urbaren,
zounen - ab-, an-, auf-, aus-, dazwischen-, ein-, entgegen-, er-, hervor-,
hinab-, hinaus-, hinunter-, hinweg-,
nach-, satt-, über-, um-, unvorherge-,
vor-, voraus-, vorher-, weg-, wieder-, zurück-sehen
seher - stern-, voraus-seher
sehergabe vorbesiht, vorbesihticheit, vürbesiht
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sehkraft gesiune, gesihene, ougensehen,
sehe, sehen, sihtecheit
sehne äder, bantäder, härwahs, senewe,
waltewahs . aderfn (2) rederlin, rederI,
gancäder, halsäder, spansenewe • rederin (3) iiders/ac, redern, nuz - bogensehne
sehnen, das sende, sene, sen (3) sendebrere, sendebernde, sendenrere, senebrere,
senedrere, senen, seneriche
sehnen, sich anden, beeilenden, erlangen,
que/n, senen . send el ich, senec, seneclich, senelich, senende . sendec, sendeclich (2) verJamern (3) versenen,
wunsch/ant
sehnig iidereht, aderic
sehnlichst (3) verlangen
sehnsucht gelange, gerunge, sende, sene,
sen, sensuht, senunge, trahte, trUren (2)
ser . in des Ifbes zere (3) gelangen, spitzen, verblichen näch, verqueln
sehnsüchtig gernde, sendec, sendeclich,
sendelich, senec, seneclich, senelich, senende, verquoln (3) senunge
sehnsuchtsglut senegluot
sehnsuchtskrank sendesiech
sehnsuchtsschmerz sende, sene, sen
sehr ba/de, bor-, den (die) vollen, in (mit,
ze) vollen, dreI, ein teil, etewä, etewenne, etewie, ge nöte, genuoge, gestrengecIfche(n), grimme, grobelich, grobeliche,
gröze, grözecliche, grözliche, harte, heftecliche, hertecliche, herzecliche, höhe,
krefticlich, krefticliche, michel, sere,
starke, stercliche, strange, stritecliche,
stritliche, sunderen, sunderliche, sunder, sunderlingen, tiure, tiwere, üb eIe,
übele, über, überHche, übermaht, unmäze, unmäzen, unmäzliche, ver, verne, verre, verren, veste, vaste, vestecliche, vesteclichen, vestliche, vientliche,
viI, vile, vii ze, vol, vreisliche, wo I, wale, wunder-, wundern-, wunder-, wundern-, wunderfn-, wunderliche, wunderlichen, ze mäle, zemäl, ze mäze, mäzen
(2) (al)sö ver, mrezliche(n), mit ungenuht, nie so vaste, sus, sunst, swaz,
umbe swiu, unvil, unweiger (3) al,
durchtief, durchziere, enphliehen envliehen (den rfchiu kost niht enpjl6ch),
genuoc, goge/rfche, groztürstec, gruntbcese, gruntübele, heizwillec, herzeübel,

seife

herzeweinen, höchedel, höchgelobet,
höchgenende, höchgenendec, höchgetiuret, hungergitec, indurstec, inguot,
inhitze, inhitzec, inswarz, maregroz,
richlös(?), sö, starctürstic, steinrfche,
studvul, sumerlanc, sunderliep, triuweriche, über zal, überhantic, überherte,
überhöch, überhöhe, überhcehen, überklreren, überklär, überlanc, überlistic,
überliuhtec, überliuhteclich, übermilte,
überrüemen, überscharj, überzart, uralt, urbreit, urgröz, urheiz, urmrere, urmreric, urmehtec, urmichel, urwise, uzmehtec, vervirren, volkrejtic, vröuderiche, willeriche, zftlfche, zühteriche
sehvermögen angesiht, gesihte, gesiune,
gesihene (3) heiterlfche(n) gesehen
seicht dünne, sihte (3) sihten, sfhtern
seichtigkeit sihte
seide side, sidenwerc . sidin (2) bortside,
krämeside, palmät, palmätside, sidel (3)
baldekin, ferrän, kateblatin, kursit, lachen, lache, palte kin, serge, sidengel, sidenval, sidenwiz, wäfenroc
seidel sidelin (2) kopf, trinken
seidelbast zidelbast, zilant
seiden (3) side, sidel - halb-seiden
seidenartig sidin
seidenblume sfdebluome
seidenbrokatstoff (2) nazzät(?)
seidenfaden sidenvadem
seidenfarbig sidenvar
seidengewand sidenwät, sidenwerc (2)
phellelkleit
seiden gewebe sidenweppe (2) satin
seidenkleid (3) sidenswanz
seidenschnur sidenseil
seidenspinnerin sidenspinne
seidensticker sidenhafter, sidennrejer, sidensticker
seidenstoff baldekin, paltekin (2) blialt,
palmät, palmätside, purper, purpur, rosät, triblät, ziklät, cicläs, sigilöt, ziklätside . purperin, purpur (3) ziklätin
seidenweber sidenweber
seidenwurm loupwurm, sidenspinne, sidenwurm
seidenzeug . phellelin (2) achmardf(n),
drianthasme, phelleI, pöfUz, poufemin,
triant, wätphelle (3) überphellen
seidig zigenvar
seife seife

seihe

seihe si he
seihen gesfhen, seihen, sihen (31 strichtuoch - aus-, durch-seihen
seihtuch sihetuoch, söttuoch
seil korde, line, reif, seil, sil, snuor, stranc,.
strange (21 bintrieme, bintseil, brakkenseil, reb-, wintseil, zeltsnuor (31Ieithunt, leitbracke, seilen - bracken-, gestell-, glocken-, haar-, hunde-, jagd-,
koppel-, leit-, narren-, wagen-, winden-,
zug-seil
seiler seiler, snarmacher, stricker
seilerin seilerinne
seillitze äder (21 rederlin, rederl
seiltänzer seilganger (31 snuor
sein, das iht, sin, wesen
sein' gesfn, schinen, sin, stän in (uf), wesen, wonen • wesende . ihtec (21 abe
wesen, allerniihest giin, an manheit vlfz
keren, ane bilden, aneliehen, änen,
angesten, antwürten, argen, armen,
äwitzen, balden, barn, behagen, belangen, benötegen, be nöten, beriuwen, besitzen, beviln, bewerren, biderben,
bien, bittern, biulich sitzen, blanken,
blenden, blözen, borgen, geborgen, bösen, boten, buoz, buwen, concordieren,
dii vür haben, danc wizzen, daz lenger
mezzer an henken (tragen), denken, die
sinne hiin, dienen, diuten, donen, dünnen, ebene ligen, ebene stiin, ebenhiuzen, eigenen, einen, einen muot hiin,
enbern, enterben, entsin, entwesen, enzemen, enzwei tragen, er ist hie massenie, erben, ereischen, ergeben, ergeben,
erhasen, erhitzen, erkant werden vür,
erlachen, ertrennen, ertruren, ertumben, erviln, ervröuwen, erweichen, erwilligen, eselen, ez tuot im not, finen,
finieren, flacken, gearbeiten, gedrangen, gehellen, gehörsamen, geilen,
geilsen, geleiden, gelfen, geliehen, gelieben, gelimpfen, gelouben, gelouben,
gelten, gemach sfn, genäden, genredigen, genesen, genieten, genözen, genüegen, geriiten, gesenften, gesorgen, gesten, gestilIen, gestözen, gestüemen, getugenden, getüren, gevallen, gevallen,
geviln, gevi"en, gevrumen, gewalt tuon,
gewegen, gewilIen, gewonen, gezemen,
gezemen, geziehen zuo, gezwiveln, gilen, girden, girischen, giseIn, giten, gi-
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tesen, giuden, gleifen, glifen, gollen,
grälen, gramen, gremzen, gräwen, griiwen bart tragen, gruonen, grüenen, güften, guffen, guofen, guote sinne hiin,
guoten, hargen, haz tragen, heisen, heizen, hendigen, heren, herschen, hinder
einem sitzen, under einem sitzen, hinderstellec werden, hinken, höchverten,
höchvertigen, h(Ehen, hreren, honegen,
hovieren, huldeschaft tuon, husröuchen, iemannes wort tuon zuo, im bröte
sin, immern, in den sac schieben, in
eren last sitzen, in ungemüete komen,
irren, jagen, jugenden, kargen, klären,
klecken, koufküene werden, kranken,
krenken, kranken sin hiin, kristennamen hiin, krone tragen, krumben, kuolen, lä stän, Ire ren, lamen, lemen, läwen, lazzen, lecheIn, liehen, lieben,
liehten, limpfen, linden, lindern, lösen,
lustigen, maden, meien, meinen, meisterschaft halten sfme Ifbe, meren, mich
nimet vürwitze, miesen, milten, minnen, minnen, missehagen, missehellen,
missetrresten, missezemen, mit bluote
überwallen, mit kinde umbe gän, mit
reife giin, mite wonen, mitteln, mürwem, musen, nacten, nähen ligen, nibelen, nider tragen, nieten, niht gewfchen, niht ze viire stiin, nöten, obe wesen, oben, rede tuon, rehte komen, rlben, richen, röten, rötigen, rüemen,
ruochen, ruochen, ruoch(e) hän, saffen,
salwen, selwen, saten, schalken, schapelkleit tragen, schoben, schocken,
schone stiin, schOne stiin, schuldec sin,
schulden, schulden haben, schupfen,
seIhen, selpvundec sfn, selwen, senften,
seren, sich an liebe gesten, sich hungern
län, sich vereinen, sich verstän, sich
vertragen, sich verwizzen, sich wol versehen, sich zweien, siechen, siechtagen,
sin Mn, sinnelich, sippen, sitzen, gesitzen, siuren, smähen, smaln, smecken,
smirken, smotzen, sniden, so niht hin
giin, soln, scholn, sören, sorgen, spannen, spiln, sponsieren, spulgen, starken,
starren, sterken, stolzen, storren, strakken, streben, strften, stummen, süezen,
suren, swachen, swangern, swären,
swarzen, sweben, sweizen, swenken,
swilichen, tiure werden, toben, tören,
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touwen, tragen, tragen, trohsen, truoben, tnlrigen, tüemen, tugen, tougen,
tugenden, tumben, tunkeln, über schiezen, überen, überheben, überhaben,
überhitzen, überhcehen, überhügen,
übermügen, überstriten, übersüezen,
übertragen, übervliezen, übervrüejen,
überwegen, überwigen, üeben, iif dem
ende sfn, ur gewaltes schiben gan, t'if
merken, umbe jagen, umbe striimen,
unbehagen, under krone gan, underneigen, understan lazen, undulten, ungeliehen, ungeswichen sin, ungunsten,
unho'he erheben, unhügen, unmazen,
unreinen, unsinnen, untriuwe in niht
verbirt, unverdrozzenlich han, unwerden, unwfben, unwirden, unwitzen, iiz
der wfse gen, uz ligen, uz sin, vagen,
valsehen, valwen, varn lazen, vbele zemen, vehten, velden, verberc han, verbern, verbliden, verdriezen, vergeilen,
verhrelen, verleiden, vermezzen, vermügen, vernemen, vernen, verren, virren, verschulden, versiechen, versinken, versinnen, versrnahen, verstarren,
versurnen, vertruwen, vertiiren, vertwasen, veruntriuwen, vervahen, vervlizen, vervrumen, verwegen, verwideren,
verwilligen, verzaget sfn, vinstern, vi nt
sin, viren, viuren, vliehen unde jagen,
vliezen, vlizen, vlokzen, vlücken, volgen, von ernste gan, vonen, vor sehen,
vor sin, vormunden, vremden, vrisehen, vrrElichen muot tragen, vröude
niezen, vrühten, vrumen, vüegen, vulen, vuoge han, vür einen stellen, vür
grifen, vür nemen, vür slahen, vür wegen, vürdern, vürhten, wabelen, wabern, wachen, walten, wandern, wanewitzen, wankelierel/, wanken, wappen,
warten, wazzern, weberen, wegen, wellen, wem ist deste baz, werben, wern,
wiben, wider sin (werden), widereinander vermisse hellen, widergan, widerspenen, widerspannen, widerspenigen,
widerstan, widerzemen, wilden, willen,
willenvarn, willigen, winden, wintwrejen, wirden, wirken, wurken, witeren,
wizen, wal doln, wolkenen, wort sprechen, wüeten, wundern, wünnen, Z'Ul/staten stan, zabelen, zagen, zallen zften
tUOI/, zarten, ze guote gedenken, ze han-
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den stan, zemen, zemen, zengern, zerhellen, zertein, zerten, zerwerfen, ziehen ze, zinsen, ziten, zouwen, zawen,
zuo gesten, zuo schulden komen, zuo
stan, zweien, zwfvel han, zwiveln, zwfvels pflegen . ez ist iiz gesungen, wan
(daz), wesen (wrere), wunder (nemen,
sin, han) • einweselich, selpwesende .
künnegalle, mitteler, überlast, überleste, undergenöz, undergenöze, undige,
ungenöz, ungenöze, vurchgenöze . fn
sitzen in sich selbe . strenge, strange,
strengecheit, strengheit, strankeit (3)
entstan, lazen, lan, leschen, sehen zuo,
ver kargen, verkinden, werden, zogen ~
aneinander-, auf-, aus-, da-, dabei-,
eingedenk -, entgegen-, gewachsen-,
imstande -, inne-, wert -, zu-, zusammen-sein
sein), das - abgewiesen-, allein-, aufgenommen-, aus-, aussersich-, bange-, beglückt-, bei-, beisammen-, bekannt-, bewusst-, da-, dunkel-, eingedenk-, eingedrungen-, eins-, entgegengesetzt-, erfüllt-, erwählt -, feil-, fern-, fremd-,
frisch-, geboren-, gerecht-, hingerichtet-, in-gott-, in-sich-selbst-, laut-, lieb-,
mensch-, mit-, nahe-, neu-, nicht-,
nichtgeschaffen-,
nichtvorhanden-,
reich-, steif-, still-, unwohl-, ur-, verbunden-, verloren-, verworfen-, verwundet-, voll-, vorüber-, wach-, weib-, willkommen-, zuende-, zusammen-sein
sein' sin
seinesgleichen (31 bebuosemen, übergenöz, übergenöze, ungenöz, ungenoze
seinetwegen (21 . sinhalp
seinetwillen (21 durch sfne enste
seinig sinec (31 gesinen, sinen
seinlassen . la stan
seit sider, sint, sit, von, vür, vüre (2) sit
males (31 lange, langen
seitdem sider, sint, sit, sit diu, sit males,
von dem male, vür daz, vürst (vür), daz
(3) iemer
seite ende, halbe, ort, sint, site, teil, wende
. behalben, beneben, besit, wregerhalp
(21 absite, anderhalben, hant, nebensite,
newederhalp, schieze, swerthalben, vaterhalbe, velt, want, westersite, winstere
. swederhalp . beidenhalben, in beiden
sit(en) . allenthalben, beider wege, hal-

seiteneinfassung

ben, ietwederhalp, ietwedersit, iewederhalp, iewedersit, lancsite, lancsitic, vierhalben, viersite, von - halben, wederhalp, wedersit, ze beiden wenden . andersit, andert, derhalben, deweder(t)halp, dissit, einhalben, einhalp, einsit,
eintwederhalp, herzenhalp, hinderstellec, mrereshalp, minenthalben, mine nthalp, minhalben, minhalp, muoterhalben, nieware, rückehalben, rückehalp,
schilthalp, uzenthalben, uzernthalben,
uzehalben, uzhalp, uzerhalben, uzerhalp, wellent, (s)welhen enden 13) allenthalben zuo getrecket komen, allenthalben zuo sinnen, an der sften kleben, attravers, ebenhiuzen, einander an
den sften wonen, entreten, gaten, gebesten, gegaten, gesellen, mite gan, sinneshalp, stan, standen, twerch, querch,
um be geben, umbe snüeren, umbedringen, uz treten, vermuchen, vermiucheln, vröudenhalp, vür und wider
sehen, wanc, ze treviers, triviers, ze
twirhes, zuo gevüegen, zwirch ~ aussen-, gegen-, giebel-, harfen-, ober-,
sonnen-, speck-, speer-, süd-, weibesseite
seiteneinfassung zarge
seitenfläche want
seitenlinie 13) mac, mage
seitensprung abesprunc, aschric
seitenverwandte, der sitelinc
seitenwand zarge 12) dil, dille
seitenweg nebenwec, umbeganc, umbegrif, wanc
seitenwind twer, twerhe, twirhe
seither sider, sidunt, sft her
-seitig ~ all-, doppel-, ein-, gegen-, vier-,
wechsel-seitig
seitlings sitelichen, sitelingen
-seits ~ ab-, ander-, bei-, beider-, dies-,
jen-, väterlicher-seits
seitwärts a ttra vers , beneben, tweres, twirhes 13) die ougen neben sich winden,
schrenken, wichen, winken
sekretär heimelichrere, kamerschriber
sekte secte 12) frier geist, selpwil/are, sporrere, swinrere, vogeler . gotesvriunt 13)
fraterschelle, sectenhus ~ ketzer-sekte
sektierer undiet, unvolc
sekunde quinte
selb ... selp, selpselp 13) der namelich, dirre
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namelich
selbig selbic
selbst selben, selbigest, selp, selpselp .
selpheit 12) • unserheit 13) ane liegen,
buwin, dan noch , fn sitzen in sich selbe,
Jazunge, selbestiiunge oder person, selpgelte, selpgelter, selpgeschol, selpgewahsen, selpschouwet, selpschulde,
selpschuldige, selpschuldener, selpschuldiger, selpviur, selpvundec sfn,
selpwahsen, selpwege, selpwesende, ilf
sich selber wider geböuget sfn, umbe
sus, sust, verschulden, versunnenlich,
vür swingen
selbständig rfche 12) von dem bröt ungesundert ~ un-selbständig
selbstbeherrschung enthaben 12)liuhtende
zemde
selbstbestimmung 12) wal
selbstbeteiligte, der 12) selpsacher
selbstbewusstsein sinnecheit
selbstbezogenheit ungeliizenheit
selbstentäusserung abelegunge
selbstgebaut 13) gartwfn
selbstgefälligkeit eigeniu gevallunge, gerehtecheit, wolbevellecheit
selbstgefühl 12) höchmuot 13) prfsen
selbstgerechtigkeit sin selbes billicheit
selbsthilfe 12) selpgewalt
selbstigkeit eigenlicheit
selbstisch 13) sunderwerkes pflegen
selbstlob ruom, ruon
selbstschuldner selpgelte, selpgelter, selpgeschol, selpschol
selbstsucht annremelicheit, ihtekeit, muot
selbstüberhebung vürhabenisse
selbstüberschätzung verhebenisse
selbstüberwindung twangen
selbstverleugnung sin selbs verzigenheit
selbstverständlich seIpschouwet (2) ez ist
nicht wunder 13) selpvundec sfn
selbstvertrauen 12) grözmüetec
selbstzufriedenheit guotdunklicheit
selig srelec, sreleclich 12) srelderiche, sreldenriche (3) die (lieben) zft, ez endelich
wol schaffen, genesen, paradisen glück-, gott-, un-selig
seligkeit heil, heilwerticheit, mandunge,
srelecheit 12) gotteswunne, srelde, vrüete,
wollustecheit 13) sreligen - glück-, unseligkeit
selten selten, seltsrene, seltsrenlich, tiure,
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tiuwer, unerkant, vremde (2) untiure (3)
tiure werden, tiuren, tiuwern
seltenheit seltsrene, vremdecheit . tiure,
tiwere
seltsam seltsrene, seltsrenlich, sprehe, spahe, unkündec, unkunt, vremde, wilde,
wilt, wiltlich, wildelich, wildec1ich,
wunderlich . vremdec1iche, vremdeliche, wunderlfehe (3) erwilden, parat
seltsamkeit seltsrene (3) überwilden
semmel semelbröt, semeie (2) semelin
semmelschnitte (21 klamirre, pavese
senator altherre
sendbrief missive
senden schicken, senden, ZUG schicken .
sande (2) dienest sagen (enbieten) (3) gesant, plage, sendunge - aus-, auseinander-, be-, ent-, nach-, über-, ver-, voraus-, weg-senden
sendgericht sentgerihte, sentreht (2) kristen/ich dinc (31 sentscheffe
sendschreiben santbrief
sendung sande, sendunge
seneschall seneschalt
senf senef (21 musthart
senfmühle senefmül
sengen brüejen, sengen· sinc - an-, versengen
senior (2) altherre
senkel senkel
senken drücken, neigen, nider lazen, nider
neigen, nider senken, seigen, senken,
underslahen • nider sitzen, sigen, sinken (2) nider nicken, nider sehen, auren
(3) mit des houbtes niderhanc - herab-,
hinab-, ver-senken
senkgrube abeduche, slötergruobe, zuht
senkrecht ein stam glich llf erweget,
llfreht (3) rihteschaht
senkung abneigunge, neige, nidervelle,
seige, senke (21 talneige - ab-, ver-senkung
senne senewe, sennrere, senne, sweiger
sennerei sweige, sweigerie
sense segen se, sensine
sensenstiel sensenworp
sensibel (31 die sinne hiin
sentenz spruch
september der ander ougst, haberoust,
herbest, herbestmanöt, öugestinne, vullemane, vullemanot (3) drizigeste
sermon (31 einen brief (Ieczen) lesen

setzer

sessel sedel, sezzel, sidel - schreib-sessel
sesshaft sedelhaft, sezhaft, sidelhaft
sester sehster
setzen sazen, setzen, stözen, llf spreiten,
undersetzen . besitzen, ersetzen, nider
sitzen, sedelen, üf setzen, undersitzen,
von rosse sitzen . gesezzen . setze, setzunge (2) abe setzen, an aventiure geben,
an eine wage geben, ane getragen, ane
lazen, ane setzen, aventiuren, began,
begaten, besachen, besetzen, besinden,
blocken, buochstaben, enbrennen, entweltigen, entwern, erglemmen, erglüejen, erheben, erhitzen, erledigen, erquicken, errüeren, erstnlben, erswingen, ervürhten, erwagen, erwegen, erwegen, erzünden, gebesten, gedingen,
gesteinen, getnesten, gewaltigen, gewerken, hotzen, hüsten, innen, innern, inren, ob tisch sitzen, regen, rüeren, rütteln, rütten, sachen, schaffen, schalten,
schocken, schrecken, schrenken, schutzen, steinen, stiften, stichten, stocken,
stücken, stüelen, stuolen, stürzen, sweifen, temmen, termen, tirmen, tichen,
tihten, treten, trrenen, trresten, türnen,
über setzen ze brüeten, üeben, üf binden, llf prellen", üf setzen, umbe jagen,
um be welben, underslahen, llz erwegen,
uz klagen, verinnen, verphenden, verphlihten, verrüefen, versachen, verschrecken, versetzen, verunderphenden, vüeren, vüeren, vür bringen, vür
den vuoz setzen, wagen, wegen, werben,
werfen, gewerfen, wern, werigen, wirken, wurken, ze tal setzen, zechen, zerledigen, ZUG setzen . verwegen, wirker
. vridelös • saz, satz, vünfziger . gestaten, mittenen, sich ze huote setzen,
widervalten, ze wer stan . wage haft,
wegenhaft • stockunge • geliche ligen,
geliche ligen (3) geströut, sedelen - ab-,
an-, auf-, aufsspiel-, aus-, auseinander-,
be-, beiseite -, durch-, ein-, er-, fest-,
fort-, gefangen-, gleich-, herab-, heraus-, hin-, hinein-, hinweg-, hinzu-, instand -, inswerk-, matt -, nebeneinander-, nieder-, über-, ver-, vor-, voraus-,
weg-, wider-, zu-, zurecht-, zurück-, zusammen-setzen
setzer setzer - ab-, ein-, grenzstein-, vorsetzer

setzreis

376

setzreis zwi, zwic
gewerde, gewerschaft, vrideleben, wersetzung satzunge ~ hintan-, pfand-setschaft ~ ver-, zu-sichern
zung
sicherstellen besichern, sichern, verseuche ein grozer tot, schelme, siuche,
sichern, versorgen, vertrcesten, wern •
siuchede (21 bürzel, koge, tannewezel ~
gewisliche (21 vergisein
vieh-seuche
sicherstellung gewissunge, siehe runge,
seufzen siuften, sunfzen . siuftebrere,
trostunge, trcestegunge, werschaft, wesiuftebernde, siuftec . siufter • siuftunrunge (21 sicherheit
ge, sot 131 siuftec sfn, siuftehus ~ an-, sicherung gewarheit, gewarsamkeit, siauf-, be-seufzen
cherheit, sicherunge, veste 121 phant,
seufzer siufte, siuft6t, süft, suf, traht .
wegeveste ~ ver-, zu-sicherung
siuftec (21 siuftebrere, siuftebernde
sichtbar ansehende, bar, gesihtec, gesihherzens-, klage-seufzer
teclich, gesihtlich, gesiuneclich, gesiunsexuell (31 magetschaft, magettuom
lieh, kure, kürlich, kürliche, offenbrere,
sich . sunderen, sunderliche, sunder,
scheinlich, schimbrere, schin, schinbrere, schinbrerec, schinec, schinlich, sesunderlingen ~ ausser -sich
henlich, sihtec, sihteclich, sihtIich, siusichel hepe, kippe, schrere, sichel (21 schrerelin, schrerel (31 heppenguot
nec, siunlich (21 slehte gesehriben 131
tebern, ane schinen, bescheinen, bleksichelschnitt sicheide
ken, erschinen, scheinen, schinen ~
sichelwagen geseinster wagen
sicher ane sunderwanc, besten tl ich, endeun-sichtbar
lieh, endeclich, gewerlieh, gewerlfehe, sichtbarkeit schin
gewis, gewisse, gewislich, gewisse, ha- sichtbarlieh ansihteclfehe(n)
belieh, lantveste, lihte, sicher, sicherli- sichtbarwerden, das 121 vröudenbrere
ehe, unabziehe/ieh, ursorge, velic, veste, sichtbarwerdung ersehfnunge
vriliche, wtetlfehe, wis (21 . gewurzen (31 sichten biuteln, reden, rederen
abesatz, behalt, besichern, diu ware sichtlich lut
vüelnisse, gedingen, gewar, gewarheit, sickergrube vlosch
gewarsame, gewarsamkeit, gewis haben, sickern gesfhen, tichen (21 sihen ~ durchgewissen, in sfnem buosem haben, reste,
sickern
swern, trcesten, trostunge, trcestegunge, sie sie
überwer, vergewissen, versichern, vigil- sieb redevaz, fiter, sip 121 sibelin (31 reden,
rederen ~ beutel-sieb
gen, winkelrteze ~ un-sicher
sicherheit behalt, behaltnisse, bevinde- sieben) reden, rederen, fitern, sibelen, siben, vewen, vowen 121 biuteln (31 redelichkeit, ebentiure, gewarheit, gewarsabiute! ~ aus-, durch-sieben
me, gewarsamkeit, reste, sicherheit,
stretekeit, trost, ursorge, veste, vride (21 sieben' si ben (31 besibenen, die siben kür,
husvride, lantvride • sicherliehe (31 berdie siben sinne, die sibener, sibenen, si-

gen, bestreten, gesichern, husere, trcesten, ungewis, unwis, UZ geborgen, verbergen, vergewissen, versichern, vertrcesten, vlcehenen, vridephenninc, vrideschaz ~ un-sicherheit
sicherheitsurkunde trostbrief
sicherlich ane, sunder strafen, ane wende,
endeliche, endecliche, gewterlfehe, gewisliche, gewisse, in wrene, namelfehe,
sunder scheit, wrerliche, wislichen
sichern beherten, besichern, gewarhaften,
uz dingen, verheften . sicher, sicherlich
(21 verarren, verphenden, verwetten,
verwissen, wetten • bekrfzen 131 gewer,

bener, sibengabec, sibengestirne, sibentegie, sibenzal, sibenzft, snuor,
übersibenen, versibenen
siebenäugig sibenougee
siebenergericht die sibener
siebenerlei sibenlei
siebenfäItig sibenvalt, sibenvaltic
siebenfältigkeit sibenvalt
siebengestirn virgilje, wagenstern
siebenhörnig sibenhornec
siebenmal sibenstunt, sibenwarf, sibenweide, sibenwerbe
siebenschläfer sibensJaftere
siebt... . sibende (31 hüetrere, hüeter, na-
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gelmac, nagels künne, nagelvriunt, stathüeter, ym(m)is, ympnus
siebzehn sibenzehen
siebzehnt... sibenzehende
siebzig sibenzec
siech siech (3) guote liute
siechen söchen . sochunge
siechtum siechheit, siechtac, siechtuom (21
ungesuht, ungesühte
siedehaus (21 phanhüs
siedeln - an-, be-siedeln
sieden beeiten, eiten, erwallen, kochen,
sieden • siedie, wellic • sot, sut, walm
(21 durchwallen . ungesoten (31 heizwellee, hellewal, siedevleisch, sute, sütic,
walheiz , wellen
sieder - hefen-, met-sieder
sied meister sutmeister
sieg ere, gesige, sige, sigeheit, sigenumft,
sigevaht, sigunge . sigelich (31 ane gesigen, ane gewinnen, bewinnen, den kriec
/an, den pris nemen, gewinnen, sigehaft, sigehaftic, sigelos, sigesrelec, sigestat, sigestein, sigevehten, überhüren,
ungewin, unsic, unsigehaft
siegel bulle, ingesigel, sigel, wahszeichen,
zeichen (21 erbinsigel(31 besigelen, pressei, sigelen, sigelmrezic, verbrieven blei-, geheim-siegel
siegel bild (31 insigele
siegelerde versigeIt erde
siegelhersteller insigelcere
siegelmässige, der wafengenoz
siegeln insigelen, verinsigelen - be-, ent-,
ver-, zu-siegeln
siegelpresse pressel
siegelring hantvinger, hantvingerlin, vingerlinc 131 sigelstein
siegelträger insigelcere
siegen ersigen, gesigen, oberen, sigen, sigevehten, übersigen . sigenumftec be-, ob-siegen
sieger der den pris hat bezalt, gesiger, meister sin, sigeman, sigenumftrere, siger,
sigevehter, überwinder, winner (21 almeister - be-, ob-sieger
siegerfechtung sigevaht
siegerin sigenüfterin
siegesbeute roup
siegesdenkmal (21 sigestein
siegeskranz siges krone
siegeskreuz lI'iinnekranz

siJberschatz

siegeslied sigeliet, w'icgesanc, wicIeich, wicIeise, wicIiet
siegespreis (31 der den pris hat bezalt
Siegfried (31 Niderlant
siegier bullre re
siegnahme sigenumft
siegreich sigebrere, sigehaft, sigehaftic, sige hefte, sigelich, siger'iche, sigesrelec,
überwündec
siegs-panier sigevane
siele sil
sielen (31 siln
signal zeiger (31 viurglocke, viur - horn-,
licht-signal
silbe sillabe, wort (21 nachklanc - kleb-,
solmisations-, vers-silbe
silbenfolge (31 viir sich lesen
silber silber, silbergeIt . silberin (21 genoste, pagament, quecsilber, kecsilber,
kocsilber (31 brant, dupple, ketene,
knopfelin, knöpfel, marke, march, silbergevar, silbern, silbervar, silberwiz,
werc, wieren (?) - blatt-, bruch-,
queck-silber
silberbergwerk silberberc
silberdenar phenninc
silberdraht silberdrat, silberplischel, wiere (?)
silbererz silbererze
silberfarb silbergevar, silbervar, silberw'iz
silberfarbe silberwize
silbergefäss silberpunze
silbergehalt [31 korn
silbergeld silbergelt, wizez geit
silbergerät silberwerc
silbergeschmeide silbergesmide
silbergewicht silbergelrete, silbergewihte
silberglanz silberschin
silbergräber silbergreber
silbergroschen silberpjenninc
silberhaltig [31 wizphenninc, wizer phenninc, wizez gelt
silberkasten silberkiste
silberling silberlinc
silbermünze münze (21 billian, franke, turnos, turneisrere
silbern silberin (31 ezzesilber, silbergeschirre, silberkamer, silberkopf, silberschal, silbervaz, silberwurm
-silbern - über-, ver-silbern
silberprobe seis
silberschatz silberhort
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silberschmied

silberschmied silbersmit
silberstück 12) silberlin
silberwaage silberwage
silberwährung 12) werunge
simonie simonie 13) simonien, simonier,
simönjer, simonite
simpel, der lubetsch, lotze, luz
simri sumber, sümer
sims simez 13) simezen ~ ge-sims
singdrossel droschei, trostel
singen bedrenen, dreren, drenen, kallen,
klengen, quintieren, sangen, schallen,
schallieren, schantieren, singen . schallen 12) discantieren, golenzen, goln, jölen, missesingen, psaltieren, psallieren,
psalterisieren, samilieren, salmilieren,
singen, uz (ge)singen, volsingen • tagemesser . ungesungen . gebrimme 13)
ane singen, erschreien, ersingen, klagegesanc, ruofen, übersingen ~ ab-, an-,
be-, lob-, nach-, vor-singen
singstuhl stuol
singular einunge
sinken abe gestriiehen, benfehen, benikken, dugen, ersigen, gesigen, neigen, nider stan, nigen, sigen, sinken,
strucheln, stnlchen, übersnellen, vallen
• abeneigunge 12) an guot nider komen,
ersfgen, slifen . sihte 13) under senken,
vertrenken ~ ab-, dahin-, ein-, ent-,
herab-, herunter-, hinab-, hinunter-,
nieder-, um-, unter-, ver-, zurück-sinken
sinn gehüge, gemüete, gl öse, hüge, hügede, Iiumunt, lobemunt, mare, meine,
meinunge, muot, sin, sinne, sinnecheit,
vrat . gemuotlich, gemuotsam, gerihtec
• entsinnet 12) der waren buoche mare,
gesiht, höchgemüete, kurzmüetic, ötmüete, ötmüetecheit, ringer muot,
schin, sinnelin, tumpheit, übermuot,
übermüete, übermüeten, untugent,
vröudenmuot, wandelmuot, wanke 1muot, widersin, zornsin, zwivelmuot .
beringe, einbare, muotgrimme, muotveste, starcmuotic, vrögemuot, vrömuot
sinneshalp . binamen, benamen,
durch, in guot, hartsinnec, vürnamens
13) (den sin) wetzen, awitzen, beseben,
den sin verwandeln, denken, ein fürste
sinnes, einsinnec, entsinnen, erblant sfner witze, emüehtem, ertoben, ervin-

den, geruochen, in ungemüete komen,
lagunge, meinen, ötmute, schaden werben, sich verdenen, sinnelich, sinnen,
smachaft, smachaftic, smecken, tump,
übermüetec, umbe wfchen, varen, versinnen, vruot, vür setzen, werben, wüeten ~ eigen-, froh-, gehör-, geruchs-,
geschmacks-, gesichts-, hoch-, irr-,
kalt-, leicht-, Iiebes-, starr-, tast-, trüb-,
un-, wahn-sinn
sinnbild gelaz 12) havendach, havendecke,
havendeckel, krenzelin, krenzel, schapel, tschapel, scheppe I
sinnbildlich bezeichenlfche(n) 13) bezeichenisse, bezeichenlich, erwetten
sinnen getrahten, hügen, meinen, raten,
sinnen . gedanchaft . getrehte 12)
aventiure suochen, übersinnen, versinnen, zweitragende mit gedanken wanken • tiefmüetic . mortbriuwe . entsebunge 13) erraten ~ an-, aus-, be-, er-,
nach-sinnen
sinnenlust torwartelinne der helle
sinnesänderung widerker, widerkere, widerkerunge
sinnesschärfe marke
sinnestätigkeit . die uzeren sinne 13) vernunst, vernuft
sinneswahrnehmung 12) . allez daz mit

den sinnen zuo getragen wirt . unsmachaftic
sinnieren triiren
sinnlich griflich, naturlich, sinnelich, tierisch, vleischlich . vleisch 13) bildelich,
bildunge, enphindunge der sinne, entsebelich, minne, nature ~ über-sinnlich
sinnlichkeit

sin, sinne, sinnelicheit,
vleischheit, vleischlicheit
sinnlos ane not, unsinnec, vergebene, verglabet 12) niht unwitziclich 13) akösen,
betumbelen, tumber antheiz, vor dem
ber vischen
sinnlosigkeit tobicheit, tobeheit
sinnreich sinnec, sinneriche
sinnspruch spruch
sinnverwirrt lünec 12) elbisch
sintemal sint des males, si nt dem male,
sintmal
sintflut hinvluz, sintgewrege, sintvluot,
sintwrege
Sion violberc
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sippe gelihter, lit
sirene merjuncvrouwe,

merküniginne,
nicke se, sirene, wazzernixe
sirup sirop, siropel
sitte ewe, e, orden, phlege, phliht, uop,
wone (21 hovesin, hovesite, hovewise,
tugent, tugentsite, unsite, zuht, zuhtheit
. tugentlos . ungesalzen • tugentsam,
unsitec (31 leben, phlegen, reht, tugentriehe, tugentvaz, tugentveste, tugentvrühtic, übertreten, unsiten, unzuht, ungezühte, Vla:minc - landes-, un-sitte
sittenfehler untugent
sittenlos leckerlieh, wilde, wilt, wiltlich,
wilde lieh, wildec1ich
sittig sitec . sitec1iehe, siteliehe
sittlich (31 maze, ma:zicheit, meil, meile,
meilunge, triuwe, unvlat, unvlate,
wane, wankei, wankelhaftec, wanke 1muot, wankelsam
sittlichkeit - un-sittlichkeit
sittsam blide, blidec1ich, kiusche, kiu-

schec1ich, kiuschlich
sittsamkeit höchzuht, kiusche, kiuschec-

lieh, kiuschlich, kiuschecheit, kiuscheheit, kiuscheit, kiuschede, milte,
miltecheit, zuht, zuhtheit
sitz ansidel, gesa:ze, gesez, gesidele, gesedele, saz, saze, sedel, sez, sidel, siz,
stant, stuol, wuol(2( gesitze, hirne1stelle,
himelstuol, sitze I, sundersiz . asetze,
ebensaze, ebensezze (31 benken, entsitzen, mit huse wesen, sazen, sedelen, sidelen, sitzen, gesitzen, stüelen, stuolen,
ursa:ze - burg-, ehren-, gerichts-, herren-, hinter-, hoch-, königs-, land-, ruhe-, wohn-sitz
sitzbank sedelbanc
sitzen besitzen, sitzen, gesitzen, stuol hal-

sohle

sitzplatz besitz
sitzung sessigie (31 kapiteln - gerichts-,
kabinett-sitzung
skandal lantschal
skapulier schapela:re
sklave slave (21 koufelinc (31 enhant glin
skorpion schorpe, tara nt (21 scorpe (31

schorpenangel, schorpenzagel
skrupel. vorhteclfche(n)
slawisch windisch (31 supan
smaragd smarac . smaractin
so aldus, also, sam, same, so, sus, sunst (21

(al)so ver, alsolieh, eintweder abe oder
an, ieso, samtan, sogetan, sotan, solieh,
sosulich, suslich (31 alsotlin, doch, gegen, in der ahte, niht, sustlin, swaz,
umbe swiu, unze, ziln - al-, eben-,
um-so
so dass daz
sobald (al)so danne, also balde, also schie-

re" also, schierliehe, swanne, swen,
swie, vür daz, vürst (vür), daz (21 des
ersten, sa als, sa do, zehant (31 als schiere so
sobeschaffenheit solieheit
socke soc, socke, vürvuoz (21 linsoc, sökkelin
sodann danne, sa, sar, san, sa ze hant, sa
ze stunde (21 dan noch, nochdan
sodbrennen sode m
sodomie unmenschheit
sodomit ketzer, kether
soeben alzane, eben, iesa
sofern (al)so ver, wa
sofort an dem wort, die slihte, die siehte,
enstundelfehen, gtihe, stundec1iehe,
stundelfehe, ur, von der stunt, von stunt,
vram, vramwert, vurderliehe, widerhende, widerhent
sogar joch
sogleich (an, uf) der vart, (in) gerihte,
aldti, algerihte, alsa, an, in, enstete, ur,
ze (der) stete, balde, behande, behendeelfehe(n), enstundelfehen, gahes, geliehe,
gelichliehe, ge lieh es, gerade, gerihtes,
iesa, in (der) zit, in alrihte, in rihte, enriht, mit der verte (vart) , sambalde, sarie, schiere, schierliehe, über vuoz, ungeruowet, vluges, vram, ze stunde(n),
zehant (21 albaide, alge liehe (31 widerhende, widerhent - all-sogleich

ten, übersitzen . gesezzen . saze . siz
(21 getragen, riten, statzen, übersitzen,
uf sitzen, versezzen sin, versitzen, versatzen • ebensa:ze, heimsedel . erbsidei, ursitzer (31 ersitzen, gesidele, gesedele, saz, satz, setzen, sitzestat, vürbanc
- ab-, auf-, bei-, beisammen-, fest-, gegenüber-, nieder-sitzen
sitzenbleiben besitzen, entsitzen, ersitzen,
versitzen, versatzen (21 gesitzen
sitzgerüst brucke
sitzkissen sedela:re (21 phlUmit
sohle - fuss-, fuss-, schuh-sohle
sitzort stal

sohn

sohn bar, barn, der, daz trut, gebere, junge, kint, man, sun, suon . sunlich,
suonlich (2) adelsun, edelinc, erstebarn,
fillol, ha/pherre, sfn hOher art, sünelin,
trutsun (3) dfn erbevater sfn, snur,
snuor, snare, snurche, snerche, süne ziehen, sunheit, suonheit, sunlicheit ~
bruders-, erb-, gott-, hunde-, huren-,
schwester-, schwieger-, sünden-, tochter-sohn
sohnschaft sunsehaft
solange (alle) die wile (2) bf mfner zu, miniu jär, üf daz zil, daz, unde, unze (3) bi
liehtschines rume
solch a/s6tiin, so be want, sogetän, sotän,
solieh, sosulich, suslich, sustiin (2) alsolieh (3) a/sus, alsus, alsust, in solcher wiige, so, so/her hiir, sus, sunst ~ ebensolch
sold soldät, soldie, soldiment, soldimiete,
soh (3) solden, soldieren, soltritter, versolden, versoldenen
soldat ~ fuss-soldat
soldatenweib soldierse
soldkrieger soldenrere, soldän, soldenier,
soldier
söldner soldenrere, soldän, soldenier, soldier (2) rehter, üfsitzer (3) solden, soldieren
solidarisch mit gesamter hant
solide (3) durehbuwet
sollen müezen, mügen, soln, scholn (3)
mügelich
söller sölre, uzhus
solmisationssilbe . stimme
sommer sumer, sumer, sumertac (pl.), sumerweter, sumerzit • sumerlich, sumerliehe, sumeric . bi grase, bi grase, sumers (3) sumeren, sumerkleit, sumerwät, sumerkraft, sumerkunft, sumerlanc, sumerlate, sumerleben, sumerlieht, sumerouwe, sumersanc, sumersäze, sumerwünne, sunnewende, sunnenwende, sunwende, sun(ne)giht
sommeranfang (3) sunnenwendiger pune!
sommerblume sumerblüemelfn, sumerb/uome
sommerblüte sumerbluot
sommerfrucht (3) lenzen
sommergetreide sumergetreide
sommergewand sumergewant
sommergruss sumergruoz
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sommerhaus sumerhus
sommerkleid sumenrant
sommerkleidung sumergewant, sumerwant
sommerlaube sumerhus
sommerlich sumerbernde, sumerlich, sumerliche, sumeric (3) sumererne, sumerIeben, sumersüeze, sumertocke, sumervar
sommermelodie sumerwise
sommerpuppe sumertocke (3) sumertokken
sommersaft sumersaf
sommersonne sumersunne
sommersonnenwende mitter sumer
sommerspiel sumerspil
sommersprosse roseme . sprinkelmeil
sommertag sumertac
sommertanz reie, rei
sommertau sumertou
sommerwetter sumerweter
sommerzeit zit (3) sumerkleit, sumerwät
sonde wuntisen
sonderbar spähe, vremde
sondern' scheiden, scheIn, sundern, uz nemen, zweien (2) erjeten ~ ab-, aus-sondern
sondern' halt, mer, me, sunder, sundern,
sunderbar, wan (daz)
sonderstellung sunder/eben
sonderung scheide, scheit ~ ab-sonderung
sonnabend sunnenäbent, sunäbent
oster-sonnabend
sonne sunne, sunnensterre (2) bi liehtschines rume, sünnelin (3) äben, besünnen, der sunnen übergles!e, durchsunnen, ein sunnenblicker schur, In sehfnen, kornvar, sprere, sper, sünnen, sunnenblint, sunnenbrät, sunnenglas, sunnenkliir, sunnenlehen, sunnen/t1!er,
sunnenstric, sunnenwendiger punet,
sunnevar, sunnenvar, underganc, zuoganc ~ abend-, neben-, oster-, sommer-sonne
sonnen . becheln
sonnenbahn sunnenlouf
sonnen beschienen (3) sunne
sonnenblume ringelbluome, ringelkrut,
ringele, sunnenwendel, sunnenwerbel,
sunnenwirbel, sunnewende, sunnenwende, sunwende, sun(ne)giht, wege-
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bluome
sonnenfinsternis 13) suler
sonnengang sun(ne)giht
sonnenglanz sunnenblic, sunnenbrehen,
sunnenglanz, sunnenglast
sonnengott sunnengot
sonnenhaft sunneclich
sonnenheiss sunneheiz, sunnenheiz
sonnenhell sunnenlieht
sonnenhitze 13) verbrinnen, verbrennen,
zerbrinnen
sonnenklar sunnenkliir
sonnen lauf sunnenlouf
sonnenschein sunne, sunnenblic, sunnenbrehen, sunnenglanz, sunnenglast, sunnenlieht, sunneschin, sunnenschin 13)
sunnebernde
sonnenseite . sunnenhalp, sunnenhalben
sonnen stäubchen sunnenstoup, sunnenstüppe
sonnenstich sunnenstift
sonnenstrahl sunneschin, sunnenschin
sonnenwagen sunnenwagen
sonnenwende sunnenwendel 12) sunnewende,
sunnenwende,
sunwende,
sun(ne)giht - sommer-, winter-sonnenwende
sonnenwirbel sunnenwerbel, sunnenwirbel, wegewisbluome
sonnig sunneclich, sunnenbrere 13) versünnen
sonntag ruowetac, sunnennaht, sunnetac,
suntac, sunnentac 12) der herren, pfaffen, aller manne vastnaht, der wize sunnetac, diu gröze vastnaht, diu alte vastnaht, mittiuvaste, rösentac, swarze sunnetac - pa Im-sonntag
sonntäglich 13) vfretegeliche müezecheit
sonntagskind steldenbarn
sonntagsnachtsunnennaht
sonnwendfeuer sunnewentviur
sonst aide, anders, mere, me, olde, sus,
sunst 13) ode, unde - um-sonst
sooft 12) alsö
sopran octiiv
sorge bange, benge, beruoch, beruochunge, besezzenheit, besorgsamkeit, betrac,
drouwe, leit, ruoch, ruoche, sorcheit,
sorcveltekeit, sorge 12) hussorge, jiimersorge, sorgenbnmst, widerphliht,
wintersorge . unbesorget, unbetwungen, ungesorget 13) aller sorge abestich,

spähen

angesten, entsorgen, gesorgen, leiden,
phlegen, sorc, sorgelich, sorcliche, sorcsam, sorgrere, sorge(n)brere, sorgelös,
sorgenirere, sorgen, sorgenjoch , sorgenriche, versorgen, verturen, vür sehen herzens-, ob-sorge
sorgen ahten, bedenken, began, beraten,
beruochen, besehen, besorgen, be warn,
bewarnen, enphlegen, gesinnen, gewalten, mit guote grüezen, phlegen, phlihten, schaffen, UZ warten, versehen, versorgen, verwalten, verwarten, verwesen, vor stan, walten, war haben (nemen, tuon), warten, zuo sehen . sorchaft, sorge haft, sorcsam, sorcvalt, sorcveltic . sich guote gewarheit schaffen
12) sfne menschheit laben, underwinden,
underziehen, widerphlegen . liehtmeister, liehtpfleger, sorgrere, trappierer,
trappier 13) mitephliht, verkomen, vri,
vürkomen - be-, ver-, vor-sorgen
sorgenfrei sicher, sicherlich
sorgfalt besiht, besihtecheit, bewarunge,
ruoch, ruoche, üebunge, vliz, vlizecheit
. vlizecliche, vlizliche 12) unvlfz . ange
13) vervlizen, vlizen
sorgfältig eben, genou, gewar, gewerlich,
kleine, kleinen, mit vlfzeclfcher maht,
nou, sorcsam, sorcvalt, sorcveltic, tigere, tigereliche, vlize, vliz, ze vlize, ze
vlize . schöne 13) anclfche(n) ahten, vor
sehen
sorglich 13) besorgen - für-, vor-sorglich
sorglos ruochelös, sicher, sicherlich, ungewar, ungewaric, ungewerliche, unruochlich, unruochliche, ursorge, verruochet, vri 13) ringer muot, versichern
sorglosigkeit sicherheit, unbesiht, unbesihtecheit, unphlege, unphlage, unruoch, unruoche
sorgsam gewarsam 13) zarten
sorgsamkeit sorcsami
sorte geslehte, hant - münz-sorte
soviel meiste - eben-soviel
soweit 12) alsö 13) unz uf den tac bringen in-soweit
sowie joch, wie
sowohl... beide ... und, sii ... sii - ebensowohl
sozial 13) an guot nider komen - un-sozial
spähen heilsen, kuren, warten 13) durch-
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späher

spehen, warte - hinein-, nach-spähen
späher spehrere, spieher, spehe, wartman
spalt gewerf, klac, klobe, spranz - zwiespalt
spaltbar spaltic
spalte bruchschranz, klaf, klapf, kluft,
klurnse, klunse, schranne, schranz,
schranze, schreffe, schrunde, sliz, spalt,
spalte (21 spelte I - berg-, fels-spalte
spalten bek/ieben, enklieben, enspalten,
ersehe lien, klecken, klieben, kloben,
scheiden, schiten, sehrenzen, schruffen,
sleizen, slizen, spachen, spalten, splizen, trennen, uf machen, fif trennen,
zerklieben . erklieben, errizen, kinen,
kirnen, rfzen, schrinden, schrinnen, fif
kfnen, fif k/ieben, verschrinden (21 klrezen, ungeslaht, zwiselen 131 kla, klawe,
klobe, reize(l)klobe, verspalten, zannen, zanegen - ab-, auseinander-, los-,
unge-, zer-spalten
spaltholz klobeholz
spaltung trenne, trünnege, zwfvelunge ab-, zer-spaltung
span spache, span, sprize, sprizel . abschabunge (21 sprenelin, sprenel, splize,
widerspan - holz-, kien-, leucht-,
licht-span
spange bouc, ge span, gesperre, hispe, nu-

sehe, nüschel, rinke, spange, spangel •
gespenge, spenge • rinkeloht (21 heftelin, heftel, rinkei, spengelin, spengel,
tassel, vorspan, vürgespanne, vürgespenge, vürspan, vürspange (31 entspengen, erspengen, fischieren, nüschen,
spengeln, spengen, verspengen - arm-,
helm-, metall-, schild-spange
spangenwerk (21 gespenge, spenge
spanisch ispanisch
spanne gernünde (31 spannebreit, spanne-

dicke, spannelane, spennic
spannen bretten, denen, erdenen, span-

nen, spennen, spannen, zerdenen • donen (21 an daz kriuze zersperren, jochen,
siln . ungespannen (31 antwerc, erspannen, erspennen, span bane, spangürtel,
spankriec, spansenne, spansenewe, wage, wintseil - ab-, an-, auf-, aus-, auseinander-, ein-, fest-, herz-, über-, um-,
ver-, vor-spannen
spannenweit spannewit
spanner spanner - bogen-spanner

spänner - ein-, mitan-spänner
spannung don, donunge, span, zoc (31 donen - saiten-spannung
sparbüchse sparkmac
sparen entlfben, in den sac legen, schaz
samenen, spar han, spam, verspam (21 .
ungespart . unverspart - ab-, auf-, er-,
ver-sparen
sparer sperer (21 sarnenrere
spargel spargel, sparger
spärlich dünne, nrerlich . sperliche
spärlichkeit srniuge
sparren gerave, krapfe, rave (31 geraven dach-sparren
sparrenartig sperreht
sparrenwerk gesperre
sparsam dünne, enge, kare, kare/ich, kerclich (21 milte oder kare
sparsamkeit halten, karcheit, kerge, spar,

sparheit
spass garnen, garnei, spot, tusch (31 tu-

schen
spassen spotten, spozen
spasshaft gerne lieh
spassmacher schirnphrere
spät sprete, spate, spatic (31 spreten, spaten,

verhalten, verheben
spaten grabe, spade, spat(e), spatschft
später sider, sintrnales, vürbaz (31 abkünf-

tee, letzeren
späterhin dannach, sint, sintrne, sit
spätestens (3) morgen oder noch
spätnachmittag vesperfe
spätregen abentregen
spazieren baneken, spazieren
spaziergang urganc
spazierweg urganc (2) grabe
specht speht - grün-specht
speck spec (31 spicken
speckhäutlein swarte, swart
speckrinde swarte, swart
speckseite (2) bache (3) bachenswin
spediteur vertiger, ferker
spedition vertigunge
speditor - salz-speditor
speer asch, glitze, schaft, sper (2) lanze,

sperlin, vellesper (3) baniere, den walt
(ver)swenden, den walt swenden, gegentjoste, isensper, justen, schibe, sperbrechen, sperkrach, sperbruch, sperisen, sperknappe, sperschibe, sperwehsei, sperweide, sperwite, tjoste, jo-
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spezereiladen

ste, schuste, tjostiure, tülle, waltswende speisehaus brothils, muoshils
~ wurf-speer
speisekammer spisegadem, spisekamer,
speerkampf sperwehsel
zergadem
speermacher sperare
speisemagazin zergadem
speerschaft sperschaft, sperstange, sper- speise meister spisrere
stecke
speisen rezen, atzen, muosen, querdern,
speerseite . sperhalp
kerdern, spisen, tavelen, vuoren . enspeerspitze scherpfe, sper 13) spertief,
bizzen sin . wirtschaft hlin
stemmen
speisenapf napf 12) nepfelin
speers tange mast
speiseopfer oblei
speerstechen, das stich
speise raum sal
speerstich sperstich
speiseröhre kel, kele, sluntrrere, swegele
speerstoss stich 121 tjoste, joste, schuste, speisesaal muoshus, stube 13) palas
tjostiure
speisesack muossac 12) eser, neser
speerstück 12) trunze, trunziln, strilnzun, speisetafel tisch
drumzei(n), trunzel
speisetisch tavele, tavel
speiche ~ rad-speiche
speisevorrat 12) . hovegerihte, hovespise
speichel seifel, seifer, speiche, speich,
13) muosteile
speichel, speicholter, spiche, spie, spir- speisezimmer dürnitz 121 reventer, revent
speisung atzunge, mangerie, spisunge,
zel
vuorunge
speicher loube, spicher 131 kaste ~ kornspeicher
spelt dinkel, kerne, kern, spaltekorn, spelspeicherzins kastmiete
te, spelze 12) vese
speien gützen, spirzen, spürzein, spiutzen, spende stiure
spiwen, spilwen . spiunge, widergeben spenden gi/tee sfn 12) opfer tragen, rfche
12) viur geben 131 widerspien ~ an-,
nfgen, tuon, tuogen, tuonen . genadec,
aus-, be-, ver-speien
spünec, süeze, wünneträstelich 13)
speise atz, äz, ezzen, gereze, geweide, kiuschenkwin, verspenden
we, kewe, kouwe, koste, kost, manger, -spendend ~ glück-, leben-, trost-spenmansier, mangeiz, menschiuwer, mandend
schier, maz, muos, snabelweide, spise, spender schenker, spendrere, spendiere ~
freuden-spender
vuore, vuoter, vuoterunge, weide • spisei ich 121 blämensier, gächspise, gerihte, sperber muzersperwrere, sperwrere, spargiselitze, himelspise, hovespise, klamirwrere, vederspil
re, köstelin, köstel, küchenspise, linsen- sperberbaum sperboum, spirboum 131
koch, mande/kase, menschenspfse, mesparlinc
räte, merot, mert, merunge, riht, rihte, sperberweibchen muzersprinze, sprinze
riterspise, ritterspise, sulze, sulz, swfnes121 sprinzelin, sprinzel
mage, tischgerihte, torenspfse, trahte, sperling spar, sparwe, sperwe, spaz, spattrehtelin, vürlegunge, winmerot, winze, sperc, sperche, sperlinc, spirlinc,
merunge, winsUf, winsUfe, winsuppe,
spervogel 12) ade/spar, musche, spetzewochenspise, zinsenlin, zuckermuos .
lin, spetzel 13) sperwrere, sparwrere
maz los, spiselos 131 anrihte, balsemen, sperren sperren, spirren . gesperre . spengen . spriuze 12) klosenen, klusen 131 bebedenken, bespisen, credenzen, mazleide, notdurft, sniden, sot, spisrere, spisperren, umbesperren ~ ab-, auf-, auseinander-, ein-, ver-, zu-sperren
sekrilt, spisewurz, truhtsreze, truhsreze,
überreze, vürrihter, vürtrager ~ eier-, sperrstunde 13) winglocke
fasten-, fastnacht-, fisch-, glocken-, lek- spezerei pigmente, pint, specie, specierie,
ker-, lock-, mehl-, mörtel-, narren-, zu-,
spezerie 121 zerbenzeri, zerbentine, zerzucker-speise
benzine
speisegewölbe steingadem, steinkamer
spezereihändler apoteker, speciger
speisehalle ezzeloube
spezereiladen apoteke

speziell

speziell eigenlieh, eigen!iche
sphäre sprere, sper
sphäreo.harmonie decamonie
spicken spicken
spiegel glas, spiegel, spiegelglas, spiegelschibe 12) spiegellin 13) spiegelbrun,
spiegelklär, spiegellieht, spiegelluter,
spiegeln, spiegelschouwe, spiegelsnuor
~ glas-, hand-, metall-spiegel
spiegelartig spiegellich
spiegelbild schate, schatewe, schete, spiegelschouwe
spiegelblank spiegelvar
spiegelfechterei tiuscherie
spiegel glanz spiegelschin
spiegelglatt spiegelin, gespiegelt
spiegelmacher spiegelrere
spiegelrahmen (21 spiegelholz
spiegelscheibe spiegelschibe
spiegelung spiegelunge
spiel garnen, gamei, plaz, schampf, scherz,
schimph, tagaldi, tagaltspil, tregari, tagalt, wette (2) äbentspil, alp leich, bläterspil, bretspil, ein swcerez spil, endespil,
gesanc, hovespil, karte, kartenspil, katzenstrebei, krebekatze, österspil, reizenspil, riterspil, ritterspil, schächspil,
schächzabel, schäfzagel, schäfzabel,
schamespil, spil, spilgevelle, strebe katze, tanz, tiuvelspil, ursuoch, wankelspil,
wunderspil (31 an iiventiure geben, an
eine wiige geben, äventiuren, be/cesen,
bot, britzelmeister, cövenanz, ez stet im
zen eren, gebot, ge!iche ligen, gevelle,
höhe bieten, küniginne, künigin, leichen, liegen, phender, plazmeister, saz,
satz, schimphhus, spiln, topei, übergeben, überspiln, übertoppeln, uj prellen,
uf setzen, verspiln, verwegen, vierharten, vierharter, vierhalter, widerbot, widergebot, widerspil sagen, zeche, zech
- ball-, brett-, flöten-, freuden-, frühlings-, gaukel-, glücks-, harfen-, hasard-, kampf-, karten-, kegel-, kinder-,
kirch-, kugel-, kurier-, liebes-, minne-,
neck-, possen-, puppen-, ritter-, saiten-,
schach-, schau-, scherz-, schwert-, sommer-, vor-, waffen-, wett-, wider-, würfel-spiel
spielball spilbal
spielbrett bret, spilbret, spilschibe, spilvelt, tavele, tavel, zabel, zabelbret, zäl-
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bret (21 zabelin
spielbuch spilbuoch
spielen bocken, drenen, gapen, jubilieren,
kindes spot trfben, leich machen,
schimphen, spiln, tagalten, tanten, trüllen . scherzic, spilendic . scholder (21
ballen, bözen, die noten steigen, harpfen, karnöffeln, karten, knehten, kobe ren, kugelen, !iren, milen, psaltieren,
psallieren, psalterisieren, quinternen,
röttelen, rotten, rüeren, samilieren, salmilieren, schächzabelen, schanzen,
scholdern, strichen, strftscheidens verzagen, symphonien, tamburen, tamburieren, tavelen, tocken, uj strfchen, zabelen, ziehen, zitölen . 5narrenzrere,
tamburrere (3) erspiln, in hemischeit,
leich, note, spilvogel, topfknabe, verspiln - auf-, ball-, mit-, ver-, vor-spielen
spieler buobe, spilrere, tantman (21 vierharter, vierhalter (3) spilrote, verbuoben, verpoppein - brett-, glücks-, karten-, kegel-, mit-, puppen-, taschen-,
ver-, würfel-spieler
spielgenosse gespil, gespile, spil, spile .
gespilelin
spielhaus plazhus, zabelhus
spielhund bracke (21 breckelin 13) brakkenseil
spielkamerad spilgenöz, spilgeselle
spielkarte karte (2) oberbild(e), underbilde
spielmann hovierer, klingesrere, leichrere,
phifer, spilman, trüller, varnder man,
vrihart, vriheit . hoveliute, spilliute (21
artspilman, artribalt, der spcehe videlcere, die varnden, varndiu diet, varndez
vo1c, varnde liute, helleviur, videlcere .
die gernden, diu gernde diet, gernde liute (3) becke, becke!in, künic, spilgräve,
spiln, spilrote
spielraum (2) gerurne, hovereite, husgereite
spielwerk vinselwerc
spielzeug gampel(2) valke ~ kinder-spielzeug
spierschwalbe spire
spiess grel, spiez (2) älatspiez, glitze, hiikenspiez, fsenspiez, spiez!in 131 spiezer,
spieze, spizvogel ~ brat-, holz-, jagd-,
kampf-, sau-, wurf-spiess
spiessbraten spizbräte
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spötterbank

spiessen rihen, spiezen
ecken, hake, haken, hiuzen, kröuwel,
spiessgeselle mortgeselle, spiezgenöz
kriul, ortbant, ortern, ortisen, pavese,
spiessglas spizglas
sinwel, sinwellec, spitzen, verspitzen spiessrute spizholz
berg-, eisen-, haar-, land-, pfeil-,
spiessträger spiez
schuh-, speer-, zungen-spitze
spilling spenelinc, spillinc
spitzen spitzen (21 . spitzer - zu-spitzen
spinat spinat
spitzfindig kündec
spindel spinnei, spille 121 abebruch, iibrich spitzfindigkeit ursuoche
(3) spilgewin, spinne In, spende In
spitzhacke bicke, bickel
spindeiförmig . spinnei, spille (3) spin- spitzhammer storchsnabel
nelsi'tl, verspinnein
spitzhaue krampe, schor, zwispiz
spindelmacher spillemacher, spinneier
spitzig bitter, schravel, spitzec, spiz, spitspindelring wirte, wirtel
ze, spitzenlieh, stechel, stickel (31 smitspinne spinne . spin-gewürme (2) kanker
zen, smizen, snit, spitzen
- meer-spinne
spitzmaus spitzmiis
spinnen spinnen, weben (3) erspinnen, ge- spitzname aname
spunst, spinnerin - ab-, um-, voll-spin- spitzweck spizleip
splitter dram, drum, gebrest(e), hewe,
nen
schiel, spache, spat, spidel, spedel, spiel,
spinnengewebe spinneweppe, spinnen-

weppe, spinnewet, spinnenwet, weppe

spiz, sprize, sprizel, strum, trunze, trun-

ziin, striinzun, drumzei(n) (21 trunzel .
spinnennetz web netze I
spinnerin spinne - garn-, seiden-spinneagenhuoj, schiveric (3) spatic - holz-,
lanzen-, stein-splitter
rin
spinnrocken dehse, rocke (21 . überrücke splittern schiveren (21 sprizen - zer-splittern
spinnstube rocke
spinnwirtel enspin
splitternackt lidernacket, niidelnacket,
vingerbar, vingerbloz
spintisieren klütern
spion heimelichrere, spehrere, spieher, spontan unbedahteclfche
sporenmacher sporrere
spelter, spilter, warner
sporn spor 121 sporlin . sporlös (31 In slaspirale umbeslinge
hen, krammen, mit sporn rüeren, spornspiralförmig (3) umbe ziehen
slac - ritter-sporn
spiraltreppe wirbel
spital hospital, spital, spetel (31 spitalrere, spornen diu ors stecken, diu ors stechen,
sporn, spürnen - an-spornen
spitteler, spitalisch, spital meister, spispornneu sporniuwe
talsieche
spornrädchen sporrat
spitalbruder spitalrere, spitteler
sportel schup - gerichts-sportel
spitalhof spitiilhoj
spott gelehter, gelf, gespötte, hönschaft,
spitalinsasse (3) spitiilgruobe
hosehe, huoch, schampf, sehern,
spitalkirchhof spitiilkirchhoj
schimph, schimphwort, snarz, spot,
spitalmönch spitalmünich
spotterie . spottecliche, spöttischen (3)
spitz drfheht, grretec, spiz, spitze, spitzenbf spote sfn, esel öre, schal, schernen,
lieh, spizliche, stichelic (31 durchslac,
spot üeben, spottesprehe - gegen-spott
nabeger, ort, spitze, spitzen, spizleip,
stickel, verspitzen, widerstechen, zipf, spotten gickeln ur, gilen, grüllen, hosehen, schimphen, snilden . hönlich (21
zipfel, züpjel
bf spotte sfn, widerschernen . ungespitze des steines kleine, ecke, giebel,
spotet (3) mupfen, spottelachen, stigupf, houbet, ne I, nol, ort, orthabe, pol,
smiz, spil, spitze, spiz, stickel, stift,
mern, verspotten, zantklaffen - be-,
ver-spotten
stert, stigel, stolle, zanke, zepelare, zinke . weifier • ortoht . ze vorderst (21 spötter schimphrere, spottrere, spotte,
grat, horn, isensper, ortelin, sperisen,
spöttele
spitzelin, virst, verst, virste, wipfel (31 spötterbank ajjenbanc

spötterin
spötterin gllerinne - ver-spötterin
spöttisch sprehe, spothaft, spot Iich, spotliehe, spottee (3) schimphwort, spottecheit, spotwort
spottlied schimphliet, spotliet
spottname (2) vut (3) verunnamen
spottrede salliure, schimphrede, spot rede
spottwort snarz
sprache gezünge, rede, sage, spräche, zal,
zunge (2) diutsche, franzois, in weih ischer stimme, judenzunge, lantsprache,
latine, latin, ostersprache, sunderspraehe, sunderzunge, walch, walhiseh,
werltzunge • in englischem done (3) drisinnec, drfsinnec, entworten, redebtere
machen, rede los, klagelos, sfnen willen
reden, sundermunt, ur rücken, verworten - buch-, finger-, gauner-, landes-,
zeichen-, zwie-sprache
sprachgitter (2) redevenster
sprachkundig (3) Tragemunt, Trougemunt
sprachlos ungeredet, unsprreche
sprachmächtig (2) mit den engeln redende
sfn
sprechen besprechen, dar(zuo) sprechen,
gereden, gesprechen, jehen, kiuten,
klaffen, kosen, mite gereden, queden,
koden, keden, reden, redenen, sprachen, sprechen, versprechen, widerreden, worten, zeIn, zuo gesprechen, zuo
sprechen • beredtere . spruch . gesprreche, kelz, sage, segede, sprech (2)
asprachen, ein urteil erlesen, erkennen,
erteilen, grüezen, haz tragen, kallen,
kelzen, lispen, missesprechen, mit der
rede vlremen, rihten, übersprechen, urteilen, uz (ge)sprechen, uz rihten, verjagen, verjazen, vür sprechen • gotes
gruoz nahet • redegenoz, redegeselle,
sprachlos, statredener, sundermunt .
altsproehen, ungesprochen . hovemrere,hoverede,hovesprache, mrere (3) ane
sprechen, die sprache brechen, ruof,
ruoft, sprache, swic, swige, vor sprechen, vorspruch, vürspreche, vürspreeher, zunge - ab-, an-, aus-, be-, dazwischen-, durch-, ein-, frei-, heilig-,
ver-, vor-, wider-, zu-sprechen
sprecher pareliure, sprechrere (2) uzspreeher - an-, be-, für-, gross-, Iied-,
nach-, segen-, spruch-, urteils-, widersprecher
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spreiten spreiten, spriten, überspreiten aus-, auseinander-spreiten
spreizen spriuzen, striuzen, vierren, zersperren . sperren, spirren, sprenzen .
gesprenze, spranz (2) • spriuze (3) griteliehe, gritelingen - auf-, aus-, auseinander-spreizen
sprengel geIende, krisern, kreseme, lende,
t~rme, tirme, terme nie (2) wiehbilde (3)
kresmer - gerichts-sprengel
sprengen ersprengen, rennen, rüeren,
sprengen, sprenzen . gesprenge (2) (in)
den hufen brechen, muozen, ur ein ander hengen - an-, auf-, auseinander-,
be-, entgegen-, herbei-, las-, ver-, vor-,
voran-, zer-sprengen
sprengwasser wazzerstoup
sprengwedel wadei, wedel
sprenkel spreckel, sprinkel
sprenkeln sprengen, sprenzen
spreu agene, helwe, kaf, kiutel, ome, schabe, schottach, spriu, vese, vesel (2) keffech (3) die sprewe sreden
sprichwort bfrede, bispel, bispruch, biwort, ein altsproehen wort, gemeiniu
sage, sprichwort, spruch
sprichwörtlich (3) sprichwort
spriessen gruonen, schozzen, spriezen,
spruzen, uz spriezen - auf-, empor-,
ent-, er-, heraus-, hervor-spriessen
springbrunnen sprincburne, sprincbrunne
springen erspiln, gampein, gampen, gampenieren, garn pieren, gumpen, hickeln,
scharzen, schrecken, schricken, snaben,
sprangen, springen, uz entspringen,
wepfen, wiheren, wipfen . gumpel (2)
böckezen, bogen, dar under stürzen,
hoppeln, scherzen, versprangen (3) ersprengen, sprengen, verspringen - ab-,
auf-, be-, davon-, dazwischen-, empor-,
ent-, entgegen-, fort-, heraus-, herum-,
hervor-, herzu-, hin- und her-, hinunter-, hinzu-, hoch-, nach-, über-, umher-, vor-, vorwärts-, zer-, zu-, zurückspringen
springer gumpeiman, schrecke, springer
(2) gimpelgempel, ritrere, ritter, ritterrneister
springtanz zopfen
spritze sprütze - feuer-spritze
spritzen schrrejen, sprrejen, sprengen,
sprenzen, spretzen, sprützen . sprat (3)
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schrat ~ auf-, auseinander-, be-, empor-, heraus-, hervor-, über-spritzen
spritzkrapfen strube
spröde resch, risch, rösch
spross kide . graz, grozze (2) wurze/kfde
sprosse broz, seigel, vruht . grazzach (2)
himelsprüzzel ~ leiter-, sommer-sprosse
sprossen brozzen, erkiden, sprützen ~
empor-, hervor-sprossen
sprössling schüzzelinc (2) stam, stamme
spruch (2) vrouwenlop, wolfsegen (3) verrehten ~ gerichts-, jäger-, rechts-,
schieds-, segens-, sinn-, urteils-, wider-,
zauber-, zelt-spruch
spruchsprecher hegel, hegelin, sprechrere
sprudel bruodel
sprudeln popelen, wallen, wellen ~ auf-,
empor-, heraus-sprudeln
sprühen reisten, schrrejen, vlücken .
sprcewunge (2) ganeisten, ganeistern, genistern (3) sprrejen ~ auf-sprühen
sprung krac, krach, satz, schrie, schurz,
setzeIin, sprinc, sprunc, übers/ac (2)
gachschric, gachsprunc, scharz, uzsprunc (3) knacken, schricken, vaste ze
stete treten, zuolouf ~ auf-, rück-, seiten-sprung
spucken spirzen, spürzein ~ aus-spucken
spuk gespüc, trügenisse (3) elbisch
spuken (3) wunderburc
spukerei gespüc
spukwerk (2) trügewise, trügenwise
spule spuole, spuol ~ weber-spule
spülen spüelen, vlrejen, vlöuwen, vlien,
waschen (2) schuften, sweiben . karspuole ~ ab-, aus-, weg-spülen
spülicht gespüele, spüelach
spülung vlrejunge
spülwasser lap, sot
spund spunt, punt, punte
spundloch pi!, spunt, punt, punte
spur gespür, gespor, leis, leise, leist, slac,
slage, slawe, slich, slouwe, spor, spür,
spur (2) ruore, sleife, sloufe, spor sunder
schra (3) abe rihten, abe spürn, abeleite,
abeleiter, spürn, uz spürn, versnurren,
vorlouft, vorlouf, vorloufe, vür slahen,
witspür ~ fuss-, gegen-, huf-, rad-spur
spüren kiesen, koberen, spürn, vervahen
(2) snurren nach . kober . gesuoch (3)
versnurren ~ auf-, aus-, nach-spüren

stadtflüchtig

spürhund bracke, spürhunt, suochhunt (2)
breckelin (3) brackenseil, lute, versnurren
spurlos (3) verleisen
spürnasig nasewise
spurweite (2) wagenleise
sputen, sich spuon lazen, vürdern
staat ~ hof-, kaiser-staat
stab gerte, stap, staf, stoc, zein (2) abbetstab, kriuzstap, krumber stap, leitestap,
riutel, riutelstap, ruote, stebelin, stebel,
zeichenruote (3) staben ~ bettel-, bischofs-, eich-, gerichts-, herrscher-, hirten-, mass-, metall-, pilger-, richter-,
stahl-, zauber-stab
stäbchen zein - gold-, metall-stäbchen
stabgestell (2) rer
stabtragend (3) stebelrere, stebelmeister
stabträger stebelmeister
stachel ange, angel, dorn, gart, gartisen,
ho/zdorn, menel, mele, mole, mengart,
mengart, spitzeline, stachel, stichel,
sticheline, stift, stert, stunge (2) minnen
s/ac, schorpenangel, schorpenzagel,
todes grat, zagei. durchgrrete ~ todesstachel
stachelbeerstrauch krosseldorn
stacheln stüpfen, stürn, storen ~ an-,
auf-stacheln
stachlig drfheht, grretec, igelmrezec (3)
dürnen, gran
stadion stadie
stadt bure, gesez, stat, stift, stifte, wich (2)
houbetstat, understat, veste, vröudenburc . burclich (3) burcvride, burewal,
burgrere, innersteter, insteter, lantwer,
meisterschaft, münzgelt, potestat, rincwer, slegeschaz, slageschaz, slahschaz,
slahgelt, statbuoch, statmeister, statrat,
statredener,
statreht,
statrihtrere,
statrihter, statschuoch, statveste, sturm,
umbe die bure vallen, UZ swern, uzvoget, vorwerc, vürwerc, werunge, wichbilde, zingel
handels-, haupt-,
reichs-, see-, vor-stadt
stadt banner statzeichen
stadtbefestigung statwer
stadtbevölkerung statgesinde
stadtbewohner statman, steter . statliute
städtchen stetelin, stetel, stetichin
städtebündnis burgerschaft
stadtflüchtig statrumic

stadtfriede

stadtfriede burcvride, wichvride
stadtgebiet statvride, wich bilde, zingel
stadtgemeinde (31 burgermeister
stadtgericht statgerihte (3) bureman
stadtgraben buregrabe, statgrabe (3) grabe
stadtgrenze (3) wichbilde
stadthauptmann potestät
städtisch statlich, stetisch (3) biimeister,
bure ban, die gewalügen, rät, statmeister, statwandel, wäge
stadtkanzler statschriber
stadtmauer burcmiire, statmiire (3) ärker,
miirhiis, phälburger, twingrere, zwinger
stadtmaus burcmiis, statmiis
stadtmeister meister
stadtrat (3) wercmeister
stadtrechner reiterneister
stadtrecht burcreht, statreht, vronreht,
wichbilde (3) ein guot verburcrehten
stadtrichter burcgräve, bureman, wichgräve
stadtschreiber statschriber
stadtschutz wichvride
stadtsteuer statbete, statstiure, stetestiure
stadtstier (2) statvarre
stadtteil (2) vorbure, vorbürge
stadttor burestal, statporte, statphorte (3)
torhiis, von einer torglocke zuo der an-

dem
stadtvolk statmenige, statvolc
stadtwaage vronwäge (3) wreger, wegrere,
wegemeister, wigemeister
stadtwache statwahte (3) zirkelgelt
stadtwächter stathüeter, statwehter
stahl ecke I, stahel . stehelin (31 stahelbleich, stahelnapf, stahelrinc, stahelstange, stahelstarc, stahelveste
feuer-stahl
stahlband stahelbant
stahlbeisser stahelbize
stahlblau liiterbrUn als ein glas
stahlblech stahelblech
stahl bogen (21 stahel
stählen eckeln, stehelen, stälen, verstehelen
stählern (3) adamas, stahel, stahelgewant,
stahelkleit, stahelwät, stahelwerc
stahlgefäss stahelvaz
stahlgrau stahelgrii
stahlhart stahelherte
stahlhelm stahelhuot
stahlmeissel stahe/meize, stahe/meizel
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stahlrüstung (3) stahelschal
stahlrute stahe/ruote
stahlscharnier . stahelniit
stahlschloss stahelsloz
stahlstab (21 stahelzein
stahlstück (2) stahelspange
stall kobe, maz, stal, stallunge 121 stige,
stic (3) an gemach ziehen, stellen, stallen
- herren-, mar-, not-, pferde-, sau-,
schaf-, schweine-, vieh-stall
stall geld stalgelt, stalmiete
stallgenossenschaft stalgesinde
stallknecht rennrere
stallmagd vihemaget
stallung stallunge
stamm bluot, gesinde, geslehte, slahte,
siehte, stam, stamme, stotze (2) des kriuzes stadel, phlanzrere, phlanzer, rückeholz - baum-, buchen-, föhren-, geschlechts-, holz-, tannen-stamm
stammbaum boum, bon, bäm
stammeln ergitzen, lispen, stamelen,
stammern
stammen - ab-, ent-, her-stammen
stammesfürst houbetvürste
stammgut hantgemäl, hantmäl
stammland eigenlant
stammler stameler, stamerer
stammvater houbetvater
stammverwandte, der . vetere
stampfen niuwen, stampfen, stempfen,
stozen, treten (2) tennen (31 stampf zer-, zu-stampfen
stampfmaschine stampf
stampfmühle bliuwe, bliuwel, stampf (31
niuwen
stand ahte, ewere, heit, krie, kri, kreie,
kreier, kride, kroije, leben, name, orden, ordenunge, phahte, reht, rehte,
stal, stant, stat, tuom . geborn (21 adel,
geburt, geistlicheit, gelegenheit, gelegenheit, hiisgenozschaft, husnozschaft, ma/he, manreht, münechie,
münechleben, münechlip, riterschaft,
ritterschaft, sunnenwendiger puncf,
swach, swachlich, unadel, vriheit,
vriunge, werltlicheit, ze korgesinde geschaffen . lantschaft . arm, gereeh,
guot, sempervri, unbegeben (3) berihten, ebengenoz, ein guot erbiiwen, herschilt, metze, minner, phaffenvürste,
schale, sich in ein geistlichez leben ver-
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starrköpfig

andern, über sich grifen, undergenöz,
undergenöze, ungenöz, ungenöze, frzkint, vaste ze stete treten, vrouwe, vrouwelin, zeche, zech - baum-, bienen-,

stangenzaun lander
stapelplatz stapfel, staffel
stapfe - fuss-stapfe
stapfen stapfen
ehe-, fürsten-, haus-, hirten-, kram-, star dieterich, kra, krewe, star 121 krrel
laien-, land-, rechts-, ritter-, schiess-, starblind starblint
verkaufs-, witwen-, witwer-stand
stark alt, drei, gestrac, gestrene, gestrenge,
standarte stanthart
gestrengeclfehe(n), grobelieh, grobeliständchen 131 hovieren
ehe, gröz, haftee, heftec, heftec1ich,
stände, die - land-stände
heftec1iche, heiz, höch, höhe, kare,
standesehre wert, wertlieh, wertsam 121
kreftic, kreftic1ich, kreftic1iche, magen-

volwert
standesgemäss mieh eren 131 swache leben
standesgenosse geselle, hfrsgenöz, nebengenöze, seile 131 genözsame, genöz-

schaft, vriunthulde, winehulde, wlllehuldunge
standesgenossin genözinne
standespflicht reht, rehte 131 dem namen
widersagen , des namen phlegen
standesrecht ewere, reht, rehte
standeswert 121 . uz der ahte
standhaft manhaft, manhaftic, state,
stantbrere, unwandelbare, veste, vesteclich, vestec1iche, vestec1ichen, vrimüetic 131 gestandener muot, vestenen
standhaftigkeit gestandener muot, manhafticheit, nötveste, stater lfp, staremüeteeheit, vestecheit, volhertunge,
vrast, vrastmunt 131 staten lfp krenken
standhalten bestan, dfrren, gebeiten, gedfrren, gegenniet sfn, gestan, gestaten,
gestriten, gewern, halten, stan, standen,
staten, vor gehaben
ständig zehenvalticlfehe - be-ständig
standort 121 burestal, löz
standpunkt 121 gemerke, stadeltrön
stange boum, Mn, bam, grindei, grendel,
hamei, kiule, mast, rahe, rigel, rlS, rlZ,
runge, ruote, schaft, sparre, staehe,
stange, stengel, stingel, truoder, truodel,
ruoder 121 griezstange, hengelboum,
isenstange, kampfrahe, knebel, phulse,
reitel, ric, recke, schaltboum, schaltruoder, schalte, stahelstange, stengelin,
stengel, stivel, übersticke, visehrudel,
wesehestange (31 benlt, phulsen, schalten, schrage, stürmen - dreh-, eisen-,

kreftie, mehtec, mehtic1ich, mugende,
scharpf, sarf, scharpflich, scharpfliche,
scharf, scherpfe, scherfe, snel, snidee,
stare, sterc1ich, strac, strackes, strange,
strenge, strengec1ich, strenge(c)liche,
stüefe, swinde, vast, vermügic, veste,
veste, vaste, vestec1ieh, vestec1iehe, vestec1ichen, vestliche, vollec1ich
hertec1iche . der meiste (21 armstare,
grop, hantstarc, sturmstare, überIeste,
überlestic . nie so vast 131 brehen, die
noten steigen, gemegenen, grozwille,
harten, herte, herten, herzeschrie, megenen, meinen, mit kreftiger hant, obe
wesen, schavernac, sieh mit tugenden
gürten, sterken, strengen, überheren,
übermügen, ur komen, unriuwe, vogelheit, walheiz
stärke kreftieheit, starcheit, sterke, sterkede, strenge, swinde, vesteeheit, vreidecheit 121 ungevuoge 131 mir get zuo an
der maht, übermegenen, übermegen,
übersterken, vierschrcetic - seelenstärke
stärkemehl sterke 131 sterken
stärken besterken, firmen, gemeren, kref-

ten, kreftigen, sterken, sterkern, tungen
121 müeten - be-, ver-stärken
stärkung labunge und ermaehunge, sterenis, sterkerunge, sterkunge, tunge .
zein er hage - ver-stärkung
starr rrehe, riech, star, sterre, stif (31 erstarren, starren, sterzen, starzen, storren, strfrben, striubeln, stroben, strouben, verkapfen, vergaffen, verstarren,
versterren
starren regen, staren, steren, streben, strfrben, striubeln, stroben, strouben, ilf refahnen-, hebe-, leiter-, mess-, roheisen-,
ruder-, segel-, speer-, vogel-, zelt-stange
gen· strfrbe, strfrp (21 ilf kapfen - an-,
stangenähnlich . schaft
er-starren
stangenholz steekenholz
starrköpfig veste

L

starrsinn

starrsinn herte halsadern
starrwerden, das starunge
station (2( statzian
statt vür, vüre (2( dar, da vür - an-statt
statt, die - herd-, lager-, wal-, wohn-statt
stätte stat, stete (2( haltestat, houbetstat,
husrouche, husrouchunge, klage ablager, marterstat, viurstat (3( stetenen begräbnis-, bet-, brand-, brut-, feuer-,
frei-, friedens-, gerichts-, grab-, grenz-,
kampf-, lager-, maut-, münz-, richt-, ruhe-, schand-, schiess-, schlaf-, teich-,
versöhnungs-, werk-, wohn-, ziel-stätte
statthaben zuo schulden komen
statthalter prinze, viztuom, voget (21Iantvoget
stattlich ahtbrere, ahtbrerlich, erbcer-.
lfche(n), fier, gemeit, gewahsen als ein
hiune, jegerlich, jegerliche, keiserlich,
kaiserliche, klüege, kluoc, riter, ritterlich, ritterliche, schcene, stateliche, stH,
stolz, stolz lieh, stolzecliche, stolz liehe,
wrehe, wretlich, weideclich, weidecliche,
weidenlieh, weidelich, weidenliche,
weigerlichen, zart . riche (31 fieren, floren, florieren, tol, übervieren
stattlichkeit stolzecheit, weidenheit
statuieren (21 ein zil stozen
statut (21 willekür
staub gemülle, gestüppe, me I, melm, mist,
molte, mulle, pulver, stoup . moltic,
stoubin (21 griez, stöubelin (31 bestieben,
gemaln, milwen, stieben, stouben,
stoupsünde, stüppen, uf stieben, uz stieben - gold-, mehl-, wasser-staub
staubähnlich • gestüppe
stäubchen stüppelin - aschen-, sonnenstäubchen
stäuben stieben - be-stäuben
staubig melmic, moltic, stoubec (31 ram,
ran, stouben
staubmehl stoup
staubschwamm (21 vohenvist
staubwolke nebel, nebeldunst
staude stude . gestiude (21 stiudelin . studenstric - balsam-, veilchen-, zuckerstaude
stauen . stöuwen, stoun - auf-stauen
staunen vürhten - be-staunen
staupe stupe
stäupen villen
stauwerk - wasser-stauwerk
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stechbahn quentine, sant
stechen angen, bicken, bizen, engen, erhouwen, erstechen, houwen, stechen,
stopfen, stoppen, stungen, wider grisgen, zwicken . bitter . grel(21 an den se
stozen, ane schiffen, ane stozen, gebekken, in diu ougen sniden, nider stechen,
phriemen, rihen, steppen, understechen, verstechen (31 hecken, perze,
schuz, sich den vuoz abe stechen,
stechrere, sticher, stecken, stechen, stekken, stechen, sticken, stopfen, stüpfen,
zerstechen - ab-, auf-, durch-, entgegen-, er-, herunter-, hervor-, herz-,
speer-, tot-, ver-, weg-, zer-, zurück-stechen
stechend handec, steche I, stickel, stichelic
(31 hendigen
stecher stechrere, sticher
stechfliege breme
stechmesser gnippe, riutelinc, rutinc, rutinger, stechrere, sticher, zerper
stecken rihen, stacken, stecken, stechen,
stozen, stozen, verbicken . under stozen
(21 in den sac schieben, in ein scheide
samenen, phcelen, querdern, kerdern,
sc heften, secken, spizzen, verwinkeln .
gültehaft (31 um bestecken, umbesticken,
wahtelsac - ab-, an-, auf-, be-, darunter-, dazwischen-, ein-, hinein-, über-,
um-, ver-stecken
stecken, der stecke (21 steckelin, steckel,
übersticke (31 sticken - schür-, treib-,
zaun-stecken
stecken bleiben bekliben, bestecken, bi der
e sitzen, erkliben, verkliben, wider haben (21 strandein
steckenpferd stap, staf
steckling phlanzrfs
stecknadel glufe, spenel, spendei, spenalde
steg stec (21 stegelin (31 stegegelt , stegen,
überstegen
stehen bestan, gehaben, gestan, haben,
Mn, stan, standen (21 an dem velde ligen, an den ougen ligen, beherzen, beliumet sfn, bereit sfn, berihtet sin, eins
herren irre varn, erstan, ez schicket wo I,
ez stet im zen eren, gebot leisten, gevalJen, geveilet sfn, grüeten, halten, h(J!ren
Irm, in ahte sfn, fnvlüzzec werden, kepfen, missestan, nach stan, niht z'enberne
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stan, nötstrebe, phahten, ragen, sanfte
bhresen, sich verstan, fif kepfen, undertan, ungebrosten sfn, veilen, vierzic tage
überstan, volstan, willec sfn, wort han,
zftec ze lebenne sfn • als er mit gürtel
bevangen, umbvangen ist, mir ist vrf .
gültic, strete, steide, stretehaft, stretelich,
stretec, stretec1ich, verdaht, verliumundet, verwant, vormundie . haltrere, mitterman • unverdorben sfn (belfben) (31
ane komen, ane stan, bestellen, bilen,
hohe stan, kosten, schedelfche(n) komen, stellen, stallen, stemmen, stenboum, tritstuol, verstan, verstellen, verstenden, widerstillen - ab-, an-, auf-,
aus-, be-, bei-, bereit-, bevor-, da-,
durch-, ein-, empor-, er-, fest-, gleich-,
gut-, herum-, hervor-, nach-, nahe-, offen-, still-, über-, um-, unter-, voneinander-, vor-, voran-, wider-, zu-, zurück-,
zusammen-stehen
stehen bleiben behalten, bestan, entstan,
gestan, stan, standen, verstan (21 ze stete
stan • standener, stentner
stehlen abe dieben, dieplfchen entragen,
klüben, naschen, stein, verstein, vervehten, zücken . diubec, diuvec, steIehaft (31 anvanc, anvangen, diube, diupheit, diupstale, houbetgelt, vürvanc be-, fort-, hinaus-, vorbei-, weg-stehlen
stehort stal
steif gestrac, miuchelrrehe, rac, rach, rrehe, riech, sterre, strac, strackes, ungarnper (21 vuoterrrehe (31 buckeram, erstorren, regen, sich verstan, starren, stemmen, sterken, sterzen, starzen, stocken
(?), storren, streben, tülle, fif regen, verstorren
steifheit - glieder-, pferde-steifheit
steifleinwand scheter
steifsein, das (21 wazzerrrehe, wintrrehe
steig stie, stige - fuss-steig
steigbügel stege reif, stegerhaft, stereip
steigen erstigen, klimmen, risen, schriten,
stegen, stigen, überhüpfen (21 abe gesitzen, abe vallen, abe werfen, beizen, erbeizen, koppen, nidel stan, nider vallen,
stege ren, überklimmen, überstigen, fif
gesitzen, üf setzen, fif sitzen, üf slahen
(31 steigen - ab-, auf-, be-, empor-, er-,
herab-, hinab-, hinein-, hinüber-, hinunter-, nieder-, über-steigen

steinern

steiger stiger
steigern gesteigen, hO!hen • esten linde
umbevahen, sfn leben (denlfp) zieren ver-steigern
steiggerät stigziuc
steigleiter stigleiter
steigriemen stic1eder
steil schar, stechel, stickel, steigei, steil,
stief (31 grehe, gesteige, kniebreche, stalde, steige, stich, stickel (?), fif sterzen,
want
steilhang stechelhalde
stein lei, leige, stein • steinwerc • geste inet • steinin (21 atichstein, bühsenstein,
fullestein, harne I, houbetstein, hurzel,
hurzelstein, hüswerc, kragstein, laststein, prasem, sigelstein, sigestein, steinlin, steinei, stoc unt stein, vlins, vuocstein, wazzerstein, wegestein, wurfstein
• steinlichen (31 abe steinen, bunt, die
leck fif giezen, ersteinen, gesteinen,
knorre, mange, pheterrere, sarcstein,
schelhamer, stein, steinber, steinboge,
steinbühse, steine riuten, steinen, steinharte tot ligen, steinherte, steinhart,
steinhüs, steinirere, steinrfehe, steinwate, steinwurf, vensterstein, verbinden,
versteinen, vlinsen - altar-, back-,
bau-, bern-, bims-, blasen-, brett-,
bruch-, deck-, drachen-, eck-, edel-, eisen-, feld-, feuer-, ge-, geschütz-, gewicht-, grab-, grenz-, grund-, hagel-,
kalk-, karfunkel-, kiesel-, kröten-, lasur-, leichen-, magnet-, mark-, mauer-,
mühl-, opfer-, pflaster-, polier-, probier-, quader-, rinn-, sand-, schiefer-,
schleif-, schleuder-, schluss-, schorn-,
tauf-, tuff-, wein-, wetz-, winkel-, zank-,
zauber-, ziegel-stein
steinalt endelfehen alt
steinaxt steinackes
stein badewanne morse1stein
steinbau steinwerc
steinblock (21 wacke
steinbock steinboc . steinbückin
steinbrech steinbreche
stein brechen, das (31 steinbreche, wolf
steinbrecher steinhouwe, steinhouwer,
steinhöwel
steinbruch gruobe, steinbruch, steingruobe (21 . abestich (31 abe rfimen, berc1iute
steinern steinin (31 stein, stein brücke,

steineule

steinoven, sulstein
steineule steiniule
steinfalke steinvalke
steinfussboden phlaster
steingeiss steingeiz
steingeröll gesteinrulle, schraf, steingeschürze
steingrube steinkiile
steingut (3) steinnapf
steinhart steinherte, steinhart, vlinsherte,
vlinsfn (3) stein herze, vlinsherze
steinhaue bil, bille, zwispiz
steinhauer steinhouwe, steinhouwer,
steinhöwel
steinhaufen steinhiife
steinhuhn steinhuon
steinig steinec, steineht (3) herte, steinakker
steinigen ersteinen, gesteinen, mit steinen
verrunen, steinen, versteinen, versteinigen, werfen, gewerfen
steinkohle steinkole
steinkugel stein (3) steinbühse
steinnmasse rupte
steinnmauer - ziegel-steinnmauer
steinnmetz steinhouwe, steinhouwer, steinhöwel, steinman, steinmeister, steinmeize, steinmetze, steinmeizel, steinwerker, steinwürke (3) scherflOn, steinmeizel
steinnmetzarbeit steinwerc
steinnmetzhütte steinhütte, steinkamer
steinnmetzschlegel knütel
steinobst steinobez
stein platte schal, schale, stürze
steinrelief (3) durchgraben
steinrinne (2) rise
steinschale stein
steinschleuder blide
steinschleuderer blidenrere
steinschwelle stein
steinsplitter schiver, steinschever
steinweg lei, leige, steinstraze, steinwec
steinwerfen (3) meisterwerfer
steinwurf steinwurf
steiss stiuz, stouz, stuz
stelldichein (2) tougenheit
stelle ende, ort, stat, vlec, vletze . (an, 11f)
der vart, aldii, an, in, enstete, uf, ze
(der) stete, gestrackes, strac, strackes, ze
hanf, ze wege, zehant (21 afe!, dünne,
gleif, gumpe, himelstelle, houbetlene,
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is, kalwe, louf, louft, nidertrit, pare,
plerge, rouch, schabe, schift, sitzestat,
slac, slipf, snestat, stich, trucke, tümpfel, urvar, urvuor, vuoge, wazzergalle .
winkel· manchersft, wa unde wa . iine
vulter, ratlich, stetec (31 bestaten, bestellen, misse raten, stan, standen, steIlen, stallen, übertragen, unvram sfn,
verphlegen, verrücken, versezzen sin,
verstan, vertreten, verwesen, wort tuon
- ast-, bett-, boden-, kirchen-, kirchenpfarr-, kopf-, wald-, zoll-stelle
stellen sehern, setzen, stözen, uf bieten,
undersetzen . gestan, stan, standen, studelen, stuodelen, understan, underwisen (21 ane dingen, ane gesinnen, bescheiden, brunken, daz reht tuon, ein
guot underwisen, ein spil vor teilen, eine
unmüezecheit geben (vür/egen), erheben, er/eschen, erougen, gaten, gegaten,
leisten, lfhen, mitteln, schrenken, sich
uz verbürgen, sprechen an, stad elen,
stellen, stallen, tüemen, I1f sterzen, underhanden geben, verhalten, verlougenen, verlouken, versuochen, verswachen, versweinen, vordem, vriige begiin,
vür setzen, wa man sie hin schuof, widersprechen, zilen, zuo gediiht haben,
zuo gevüegen • versuocher • bedingelieh, rfche, I1zgesundert • ebenhiuzen,
gein dem winde stiin, gesellen, grampieren, vür bieten, widerpaulen • hinderstellee • luzen, versuochnisse, versuochunge (3) schic, ursuoche, ziifen - ab-,
an-, anheinm-, auf-, aus-, ein-, entgegen-,
gegenüber-, gleich-, heraus-, hin-,
hoch-, sicher-, unm-, unter-, ver-, vor-,
voran-, weg-, zufrieden-, zurück-, zusanmnmen-stellen
stellenweise (31 steppen
stellfass stande, stendel, standener, stentner (2) stentnerlin
stellnmacher stellemacher
stellung saz, satz, stallunge (2) anzuc,
burcreht, kunstellate, meistertuom,
rfchheit, saze, vorgabe, vürgabe (31 haben, hiin, h6hereren warten, in eren last
sitzen, legeren, nider liizen, vestenen auf-, herrscher-, sonder-, unm-, zusanmnmen-stellung
stellvertretend (31 verstan
stellvertreter der gewaltige, stathalter, un-

steuer, die
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tOde ligen, der tot lief im mite, liepsderman, verweser, Vlcar, Vlcan, vicawinderinne, mflles todes wiinde ich baz
rier, vicarje, vürweser (2) klagevüerer,
... , sich an rihte legen, sterben, tötmakörkünic, schinbote, sinnebote, spetger ~ ab-, aus-, dahin-, er-, hin-, ver-,
meister, vrönbote, waltbote (3) verschinweg-sterben
boten
stelzbein stelze
sterbesakrament christenliche rihtunge
stelze stelze (31 stelzrere, stelze ~ bach13) berihten, bewarunge nemen, be werstelze
de
sterbfall tötval
stelzen sterzen, starzen 131 stelzen
stemmeisen kimmfsen
sterblich sterblich, sturbec, sturbelich, töstemmen schröten, spriuzen . gestemen .
demic, tredemlich, tfPtic, tötlich, unwiderunge ~ gegen-stemmen
strete, unstretic, vleischlich 13) schar (?),
stemmleiste (21 kipf, kipfe, runge
vleischhafte ~ un-sterblich
stempel ingesigel, insigele, sigel, stempfel, sterblichkeit sterblicheit, tödemicheit, trestempel (31 sigelen, stempfen ~ münz-,
ticheit, tretliche, tretlicheit, tötsiuchede
~ un-sterblichkeit
präg-stempel
stempeln (3) stampf
sterling sterline, sterlinger
stengel stengel, stingel, sterz, stert, stift, stern hime/sterne, sterne, sterre, stern (21
steft (21 kengel ~ blumen-, muskat-,
liehtsterre, merstern, mersterre, sternlieht, sternlin . gestemet (3) ganc, hinpflanzen-stengel
derganc, hindergeer, horaspehen, kriesteppdecke (2) kulter, kulterlfn
gen der planeten, stadeltrön ~ abend-,
steppen nrejen, reppen (21 durchnrejen ~
fix-, freuden-, haupt-, hunds-, leit-,
durch-steppen
sterbebett tötbette (3) zipfelriuwe
morgen-, nord-, polar-stern
sterbekasse (3) tötengelt, t6tgabe
sternbild gebilde, himelzeichen, schorsterben abe entrinnen, daz leben verkeren,
piön 121 boc, diu zwei, gekrümbet ohse,

daz wlze vür keren, den lip, daz leben
verwandeln, den Ifp gewandeln, den tot
bekorn, den vuoz recken, des libes, der
werlde verwandeln, des tödes walten,
des tödes zunft enphahen, die gemeine
vart varn, enden, entslafen, erbleichen,
erkomen, erligen, ersterben, ersterben,
ertöten, ertöuwen, ertweln, gescheiden,
hin wesen, mfnen /fp iif ergeben, scheiden, sich (von der erden zuo himeie)
verandern, sich mit dem tode smiegen,
sich sterbens nieten, sterben, tot belfben, töten, umbe komen, under wegen
belfben, veigen, verderben, verenden,
vergan, verliesen (ver/orn werden), verrücken, verscheiden, verschieben, versterben, verswinden, vervarn, volenden,
vür werden . sterbeniich . töuwende .
töt . hinnenscheide, hinnenscheidunge,
sterbe, sterben, sterbent, sterböt(e), sterbunge, versterbnisse • tot funden werden, tot ligen 12) besterben, etliches sterben wart vermiten, ez endelich wol
schaffen, uzlibec werden, verblichen
nach, verrecken, volsterben . veige .
storbisch . der gemeine töt (3) an sfme

hellewagen, herwagen, himelschütze,
himelwagen, krebez, krebze, kriuz,
kreuze, schützelfn, scorpe, wagen, wazzerer
sternenglanz sternenschfn, sterng/anz
sternfarb sternevar, sterrevar, sternvar
sternschnuppe sternschöz, sternschuz,
sterreschieze, sternstfPzer, sternvürbe (2)
diu springende geiz
sternseher sternwarte, sternewarter, sternenluoger
sterz - pflug-sterz
stet ane (sunder) wane ~ un-stet
stetigkeit emzecheit ~ un-stetigkeit
stets alle wege, strete, stretelichen stretec1i-

chen
steuer, das (31 stiuren
steuer, die anlege, anlegunge,

anslac,
bern, gewerf, gewerft, helfe, schatzunge, schaz, schoz, stiure, stiurunge, Ufsatzunge, ufsaz, Ufsetzunge 121 halsstiure,
herstiure, jarbete, nötbete, nötstiure,
schazstiure, schozzen, vogetstiure 131
bankorn, beschatzen, dincphliht, geschatzen, gewerfen, lösunger, nötbeten,
nötbeter, stiuren - acker-, aus-, bei-,

steuerbar

boden-, braut-, geld-, herd-, kopf-,
kriegs-, landes-, mahl-, stadt-, verbrauch-, wasser-, zehr-steuer
steuerbar schozbrere, stiurbrere
steuereinnehmer sehazmeister, schozman,
schozzel, stiurrere, stiurmeier, stiurmeister, vrehter
steuererhebung (31 lösunge
steuermann nöklier, ockerlier, schifman,
schifmeister, stiurrere, stiure, stiurman,
stiurmeister
steuern gestiuren, keren, snüeren, stiuren,
ziehen ~ aus-, be-, ver-steuern
steuerpflichtig betebrere, betegültic, betehaft, gelthaft, gelthaftic, stiurbrere, stiunc
steuerruder hefte, hinderruoder, stiur,
stiure, stiurruoder, stiurruodel
steuerverzeichnis (31 den zins schriben
steven stebene
stich bic, biz, heekunge, schuz, stich, stöz
(2) hecke, hinderstich, mezzerstich, ortpie, spiezstieh, stopf, stupf, tötstich, vergezzen, ze treviers, triviers, ze twirhes .
attravers • unbeswichet (31 abe gest[m,

abe swfehen, ane erliegen, betriegen,
entswichen, entwichen, gast werden, geswichen, sticken, swichen, Uf lazen, under wegen lazen, ungeswichen sin, versumen ~ bienen-, damen-, durch-, gegen-, nadel-, sonnen-, speer-stich
stichel beizei, punze (31 punzenieren
grab-stichel
sticheln (21 hinderstechen
stichelrede stechwort, steckewort
stickelzaun (31 übersticken
sticken malen, nrejen, slingen, steppen,
sticken • ramwerc, tihte (21 vernrejen,
verwen, wifelen, zersrejen (31 phawenhuot, ram, rame, reme, rem, wirken,
wurken, zernrejen ~ be-, durch-, übersticken
stickerei genrete, nat (21 gater (31 muosen,
muosieren ~ gold-stickerei
stickhusten stecke
sticknadel drihe (31 drihen
stieben schrrejen, sprrejen, stieben (21 .
stoup (31 stouben ~ auseinander-, wegstieben
stiefel stival, stevel (21 böze, ribbalin
stiefelschaft schaft
stiege (31 loube
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stieglitz distelzwanc, stigeliz, stigelitze
stiel halme, helm, halp, sterz, stert, stil (21
aekesstil [31 helmbarte ~ peitschen-,
pfannen-, sensen-stiel
stiel axt he/maekes, he/maxt
stier star, stier, var, varre [21 himelstier,
stierlin ~ stadt-, zucht-stier
stieren glarren, glotzen, staren, steren
stierkalb ohsenkalp, verlin
stift gestift, stift, steft (21 angel (31 kastvoget, nagelen ~ dom-, frei-, kollegiat-,
Marien-stift
stiften beschicken, die koste geben, funden, fundieren, stiften, stichten, uf legen, vrümen, vüeren, vüeren, zeigen (21
verwidemen, widemen • selgerreter,
werrer (31 selbat ~ an-, be-stiften
stifter anvaher, gifter, stifter ~ an-, be-,
friedens-stifter
stiftsfrau tuomvrouwe
stiftsherr tuomherre
stiftskirche münster, tuom
stiftung ertstift, geschicke, gestift, guottat,
stift, stifte, stiftunge (31 bruoderhof,
bruoderhus, oblei ~ an-, be-, brand-,
friedens-stiftung
stiftungsurkunde (21 zunftbrief
stigma vlimenslac, zeichen
stil rede ~ lebens-stil
still dresic, gestüeme, senftec1iche, stille,
stillee, stillingen, stilmüetee, tisem, tuze
. an underspraehe, stille, stillec1iche,
stilliche, stillen, tougen (21 muoterstille
[31 dösen, enthalten, gestilIen, stillen,
sweben, tuschen, tuzen, understan lazen, ungestillet, verlunzen, verstummen ~ wind-still
stille gestille, gestüeme . swasliche (31 geswfgen heizen ~ wind-stille
stillen büezen, degen, gedegen, gesweigen,
leschen, leschen, stellec machen, sweigen, verreden, verstan, verstellen, verstillen, verstrreten, versüenen, vriden [21
trinken, vergaten (31 unge/abet be/fben
stillgebet (21 daz dritte swigen
stillhalten enthalten, gehalten, halten, heben
stillmachen, das stillunge
stillschweigen (31 verswigen
stillschweigen, das stilheit, stillekeit, stille, stilnisse, swic, swige
stillschweigend taugen/fehe (31 hantgift
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still sein, das stillunge
stillstand enthalt (3( widerziehen - waffen-stillstand
stillstehen stan, standen . stellec (31 ergengen
stimme dön, hel, liute, lUt, stimme· schal
(21 bil, jamerstimme, klagestimme, tropfe der stimme, zuoval • höchlUt, höchlutic, kranclfche (31 die sprache brechen,
diu merer, diu meiste volge, diu minner
volge, stimmen, uf schellen - tenor-,
wahl-stimme
stimmen gehellen . gemuot, gestellet, gestalt (21 . ungemuot, vröudehaft (31
stimmen - an-, bei-, gleich-, überein-,
um-, zu-, zusammen-stimmen
stimmengleichheit (3( ortman, zuoval
-stimmig - drei-, ein-stimmig
stimmkraft sterke
stimmschlüssel rihthamer, stelhamer
stimmung gemüete, muot (21 höchmuot,
höher muot, hüge, zornmuot . in des
strftes willen, in gezweietem muote (31
du kanst unvuoge tuon - gemüts-,
miss-, mittel-, ver-stimmung
stimulus stickel
stinken smecken, stinken, zuo riechen
puneis, vül(21 bocken . swebelstinkende
(31 atemstane, erstinken, garst, stenken
- an-stinken
stint stinz, stinze
stipulieren verstricken
stirn ende, hirn bein, hirnstal, kaste, scheitel, stirne, tinne, tinge, vürhoubet (31 berimpfen, blasse, blesseht, blessic, tinnekleit
stirnband schapel
stirnbein ougebein
stirnbinde wimpel (21 . bende, gebende
stirnknochen hirnbein
stöbern - auf-, durch-stöbern
stochern stürn, storen (31 stürel - zahnstochern
stock kegel, kiule, stoc (21 boum, bön,
bam, stap, staf, stoc unt stein (31 an einem stabe gan, stocken wider - almosen-, amboss-, baum-, bienen-, brunnen-, grenz-, grund-, krück-, lad-, Iicht-,
mauer-, opfer-, präg-, rosen-, salz-,
wein-, wurzel-stock
stockdegen stapswert
stocken verstocken - ver-stocken

stoppel

stockfisch stocvisch
stockhaus stochus
stockholz stocholz
stockrose papelrose
stockwärter stocmeister, stocwarte(r),
stocwerter, stocker (31 stocmiete, stocguldin, stocreht
stockwerk gadem, geschöz, kar, stoc (31
loube, sölre, ufhus
stoff geziuc, materje, ziuc, zühtesal (21
baldekin, ferran, gugelrere, kasmeöt,
kateblatin, masse, paltekin, schalune,
side, stückeht, ti mit, zimit, tize, topelstein, wifelin tuoch, wifelinc, wirz (31
die übervlüzzecheit vürben, schröten,
undersniden, versniden, werc, zwirliche
- fett-, gewand-, holz-, honig-, jacken-,
kleider-, ober-, roh-, seiden-, seidenbrokat-, webe-, woll-, zeug-, zünd-stoff
stofflich materjelich
stofflichkeit materjelichheit
stöhnen kreisten, kristen, klisten, krizen,
murren, stenen - aus-stöhnen
stola (21 stöle, stöl(31 stölenwis
stolle knieleip, strützel
stollen (31 hindurchvarn, muntloch, sol,
wazzerseige, zimber - probier-stollen
stolpern snaben, strucheln, struchen
stolz fier, her, heric, herlich, höch, höchgemuot, hochmüeteclfche, höchstapfes,
höchverte, höchvertec, höchverteclich,
heene, höhes, kündec, rfches muotes,
über her, übermüete, übermuot, weigerlichen (21 behagel, weigerlfchen (31 beheren, brenken, fieren, gebrüsten gegen,
gesten, höchverten, höchvertigen, hr:ehen, krupfei, stolzen, stolzen, stolzheit,
stolzieren,
überheben,
überhaben,
übermüetec, uf stolzen, uf stolzieren,
verheren
stolz, der herschaft, höchgemüete, hoher
muot, kündecheit, überhere (21 höchvart (31 heren, verheren
stolzfreudig höchgemeit
stolzgemut reinisch
stolzieren geswanzen, sterzen - einherstolzieren
stopfen schopfen, schübelen, stopfen,
stoppen, stözen (21 drumen, wifelen
ver-, voll-, zu-stopfen
stopfung schoppunge - ver-stopfung
stoppel stumpf, stumpfe, stupfe, stupfei,

stoppel halm

stupfelhalm, stupfenhalm . stüpfelin
stoppelhalm stupfelhalm, stupfenhalm
stör stör, stüre, ster (2) huse
storch ode bar, storch, storke (3) störchinne
storchschnabel storchsnabel
stören geirren, gewerren, hellegen, hellen,
irren, nösen, streren, uf triben, verirren,
verstreren, werren • nach ungemache
(2) . wirre • irrrere - auf-, ver-, zerstören
störer betrüeber, strerrere - friedens-,
zer-störer
storren (2) stoc - zahn-storren
störrig ungenge
störrisch kriege, kriegei, ungetwede
störung hindersal, irrecheit, nöse, strere,
strerunge, stürunge, werre, werrunge (2)
ungevellicheit, vröudewende . ane widerstteren - friedens-, zer-störung
stoss böz, buc, buf, geböz, hurt, knur,
knurre, knus, puneiz, punkelin, schalt,
schuz, slur, slün, stich, stöz, stuz, tue,
vlage • gebiuze, gebuz (2) stopf, stupf,
zic (3) hurtebrere, hurteclich, hurtIich,
noppen, schutzen, stüpfen, urschiltes,
zecken (zecketzen, zetzen) - an-, eis-,
falken-, fechter-, gegen-, holz-, speer-,
todes-, wasser-, wind-, zusammen-, zwischen-stoss
stössel stempfel, stempel, strempfel, tübel
stossen ane b6zen, bestrichen, biuzen,
buffen, butzen, genahen, geschalten, gestözen, gupfen, hardieren, hurten,
hurtieren, hurzen, kippen, knüllen,
knüssen, knüsten, knützen, müschen,
noppen, punken, quetzen, quetschen,
quetschieren, schaben, schalten, schieben, schiezen, schorn, schremmen,
schüpfen, schürgen, slahen, geslahen,
snaben, stiezen, stiuren, strageln, stunen, stunden, stungen, trechen, ultern,
verstözen, verwrezen, vuozen, werfen,
gewerfen, widerstözen, zicken . stözen
• gestreze (2) bocken, böckezen, eine
straze gevahen, erstözen, gebözen, geraten, kamen uf, kropfstözen, nider
hurten, pulvern, stopfen, stüpfen • strezer (3) hurt, poinen, puneiz, punieren,
pungieren, punte, strezel, überstözen,
verhurten, vertasten, zerhurten, zerhurtieren, zerstözen, zuckermel - abo,
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an-, aneinander-, auf-, aufeinander-,
aus-, auseinander-, darunter-, dazwischen-, ein-, fehl-, fort-, ge-, herab-,
heraus-, hinaus-, hinein-, nach-, nieder-, um-, v,er-, voll-, weg-, zero, zu-, zurück-, zusammen-stossen
stösser strezer (2) spilstab
stotterer toderer
stottern ergitzen, lerken, lirken, lurken,
lerzen, stagelen , statzen, strande In, todem
stracks gestrackes, mitalle, strac, strackes
strafandrohung (3) ban, bannen, bennec,
bennisch, verbannen, verbennen, vrideban
strafbank bret
strafbar (2) unstr«flich (3) nahtganc, nahtgen
strafbestimmung kür (3) vridebuoch
strafbuch wandelbuoch
strafdichter schelte
strafe ahtesal, ahtesalfn, andaht, arbeit,
ban, ersaz, gerich, harmschar, juste,
kür, pene, pin, rache, rach, rachnüsse,
rachsal, refsalunge, refsunge, rich, rüegunge, slahtunge, strafe, strafunge, vrerunge, val, vare, var, veme, villen, wize,
wfze, wizegunge, wizunge, wizene,
zuht, zühtegunge • bennec, bennisch (2)
einunge,
kumberpfn,
kumberpfne,
phlac, plage, s«ldenruote, schar, schup,
widerhrere • bi dem halse, bi der hende, bi der wide (3) bennen, bezzern, engelten, gebot, geniezen, knebel, schulde,
schupfe, uz sleifen, verbrechen, vergeben, verlantvriden, verpent sin - fegefeuer-, geld-, gottes-, höllen-, konventional-, leibes-, todes-, versäumnisstrafe
strafen amen, bereffen, biuchen, engalten, erbeigen, gearnen, grüezen, kestigen, kesten, mit gerihte betwingen, pinegen, pinen, plagen, rechen, vreren, vemen, verpfnen, villen, wandeln, wizegen, wizenen, zühtegen (2) des müeze
dir got geswfchen, kapiteln, liegen heizen, meistern, reffen, refsen, repsen, respen, schüpfen (3) verwiz, verwizen
be-strafen
strafer wizrere, wizegrere, wizenrere
be··strafer
straff gestrac, rac, strac, strackes, straf
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straffall val
straffällig bezzerhaft, bruchelieh, bruchhaftic, buozwertec, pineclich, pinlich,
rihthaft, vreisec, wandelbrere, wandellieh, wandelbrerec, wandelvellic, wandelwertic, wette haft
strafgeld penval, wandel (2[ gebot, nahteinigunge, nahteinunge, ungenozsame
(3[ nachreht, nachwandel
strafgewalt strafunge
sträflich strreflich, strrefliche
strafpredigt (3[ einen leczen lesen
strafrede itewiz
strafturm strafturn
strafverfolgung (3[ kirchenvride
strafwürdig pineclich, pinlich
strahl lier, schim, schin, stram, stran,
stroum, stnlm, stranc, strange, zein (2[
schinlin, strremelin ~ blitz-, sonnen-,
wetter-strahl
strahlen erblicken, glanstern, glinsten,
glensten, glinstern, glinstern, gienstern,
schinen, wehen . spilliehen . durchIiuhte(c)lich, erliuhtec, lieht, liuht, liehtriehe, schin (2[ vor liebe lachen • Iiehtebrehende, liehtgemal (3[ liehten,
scheinen, sin spilndiu kintheit ~ be-,
durch-, hervor-, über-, um-, zurückstrahlen
-strahlend ~ hell-strahlend
strahlenschein zein
strähne krinnel, stren ~ haar-strähne
stramm gestrac, strac, strackes
strand sant, strant ~ meeres-strand
stranden (3[ gruntruore
strandrecht gruntruore
strandung (2[ gruntruore, ruore
strang stranc, strange (2[ afterstranc, halswide, henkewide, ris, riz, wit, wide ~
haar-, samen-strang
strapaze arbeit
Strassburg (3[ constofel, korkünic, martsehe
strasse straze, vuore, wec (2[ gerihte,
herstraze, herwec, himelstraze, steige,
waltstraze (3[ eine straze gevahen, hurzel, hurzelstein, phlastern, überbu,
überhanc ~ damm-, fahr-, gegen-, handels-, land-, milch-strasse
strassen kehricht schormist
strassenmeister wegerneister
strassenpflaster esterieh, phlaster (3[ tei-

streben

ehe
strassenraub sclu1cherie, snap, strazroup
/3[ snappen, strazrouben
strassenräuber plecker, schinder
strassenräuberei schinderie
sträuben schroten, striuzen, struben,
striubeln, stroben, strouben . buosemen, kratzen, riuhen, strengen wider,
verwideren, wern, werigen, widerrangen, widersperren . spangen [2[ . mit
langer widerunge . strube ~ hervor-,
wider-sträuben
strauch spreide, struch, struz, stude . gestiude ~ brombeer-, dorn-, hagebutten-, rosen-, stachelbeer-strauch
strauchdieb struchdiep, struchgenger
straucheln besnaben, bestruchen, erstruehen, nider snaben, nider striichen, sna··
ben, snappen, strocken, strucheln, struehen, strunkein . struch, strouch /2[
unbesnabet . struchgevelle
strauchmörder struchmorder
strauchwerk (2) gewimmer
strauss' doste
strauss' struz, struze . striuzin [2[ al/art,

al/urt
strauss' gestriuze
sträusschen -- rosen-sträusschen
straussei struzei, striizenei
straussenartig struzesslaht
straussfeder struzveder
strebekatze katzenstrebei, krebekatze,
strebekatze
streben bedonen, be korn, betrahten, geramen, kriegen, krigen, litzen, mit dem
tode abe stan, muot haben, nieten, ramen, rremen, rumen, stan, stan nach,
stegen, stellen nach, uf, umbe, ze, striten, trahten, trahthaft sin, varen, vlizen, werben, widerlitzen, widerwinden,
ziln . genieten . stritec, trehtec . beranc. berinc, geranc, gerinc, getrehte,
gewerf, gewinnunge, kriec, liz, litze, nit,
ram, rame, strebe, strit, trahte, traht,
trahtunge, übersuoch, vare, var, versuoch /2[ arbeiten, entwerfen, gahen,
rangen, ringen, sich ze hohe ziehen,

siner hochmuot nider tuon, stat (sfades
varen), iif streben, uf tragen . haben,
han (mich hat gach), mir ist, wirt gach .
eregernde, gevrere, gevrerec, hohe gernde, Iiebegernde • ebenhere, not, notstre-

streber

be 13) verstreben - an-, auf-, auseinander-, empor-, entgegen-, er-, gegen-,
hin-, nach-, wider-, zu-streben
streber strebe, strebeI, streber
strecke virre, verre 121 reste, sperwite,
steinwurf, unwec, von dem mere unz
an den Rin, zilstrecke - weg-strecke
strecken bieten, riusen, strecken, strengen, überstrecken . donen, ergeben,
ranken, senewen, streben, strecken,
ströuwen nach· streckunge, zerdenunge 121 abe vellen, rensen, ranzen,
rensern, üf bieten, uf erbieten, üf werfen • regen, uf regen 131 stracken aus-, empor-, er-, hin-, hinaus-strecken
streich ber, buderlinc, ruore, smitze, stolle, streich, strich, strich, swanc, tuc 12)
kandelslac, knütelslac, knütelstreich,
munkel, posse, schavernac, smiz, tref,
trif, ungevüeger uop • unende 131 strichen, überstrichen, vergelten - bakken-, fechter-, liebes-streich
streichbrett (21 moltbret, riesterbret
streicheln erstrichen, jucken, kliuselen,
streichen, strichen
streichen kleiben, kliben, smizen, smutzen, telzen, überstrichen, wellen (21 den
bart nider drücken, katzstreichen, lekken, nider strichen, questen, riben, wadelen, wedelieren • hovestrich, strich
131 an sich strichen, bestrichen, queste,
koste, quast, kaste, strichen, wadei, wedeI - ab-, an-, aus-, be-, durch-, glatt-,
hinein-, über-, ver-streichen
streichgarn (31 streifen
streichholz umbestriche (21 strich holz,
strichschit, strichstoc, striche (31 strichen
streichinstrument (31 strichen
streichnadel nadel
streif stroum, ström
streifen streichen, streifen, striefen, stroufen, strupfen (3) bestroufen, kölsch,
golsch - ab-, an-, be-, durch-, herum-,
über-, umher-streifen
streifen, der bande, reif, serje, strale,
stral, stram, stran, stroum, strum,
streim, streime, strim, streimel, strimel,
strieme, strife 121 blez, liste, rieme,
schin, stranc, strange, straze, sunnenstric, trouf( e), uzgewande (31 listen,
zileht - grenz-, land-, Iicht-, perga-
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ment-, rand-, ufer-, wald-, zeug-streifen
streifenbild striffel
streifenweise 131 zerstrifen, zerstücken
streifnetz ströufbere
streifwache zirk, zirkel
streifweide stroffelweide
streifzug streif, streifreise 121 nahtganc,
nahtgen
streit atzunge, bac, biec, gespan, gesprene,
gestreze, gestrit, gewerre, hader, haderie, haderspi/, haderunge, irretac, irretuom, irrunge, kip, kriec, kriegerie,
kriegunge, missehel, missehelle, ranz,
sache, span, stöz, struz, ufstöz, unminne, urhap, urliuge, urlouge, vehe, vede,
vehte, vehten, vehtunge, werre, werrunge, widerbil, widerspan, zeppel, zerwerfnisse, zerwurft, zorn, zurn, zornheit, zornecheit, zweien, zweiunge .
irre 121 grantwerre, kriegelin, strit,
wehselstrit· ane kip 131 ebenen, entsachen, kriechaft, rehtunge, rahtunge,
schidelich, sich uf einen striuzen, slihtinc, strezec, stritbrericheit, stritgernde,
überstriten, üf stözen, widereinander
vermissehellen, zeisen mit, zerkriegen
- Iiebes-, rechts-, wett-, wider-, wortstreit
streitaxt barte, mortackes 12) helmbarte wurf-streitaxt
streitbar ernesthaft, ernestlich, kriecbrere,
kriechaft, kriege, kriegel 121 tapfer
streitbegehr nit
streiten ane striten, bagen, gekriegen, gestriten, hadern, krigen, lantrehten, miteinander zerren, riefen, ritterscheften,
sachen, schelten, stürmen, urliugen, urlougen, vehten, widerklaffen, widerstriten, wigen, winnen, zeppeln, zerwerfen,
zürnen, zweien . kriechaft, schellec,
strites . gest rite (21 kriegen, striten 131
stritküene - ab-, be-, er-, wider-streiten
streiter bieger, hederer, kempfe, kempfel,
kempfer, krieger, misseheller, snapper,
strite, striter (21 ritrere, ritter
streiterin striterin
streitfahne stritvane
streitgerüstet stritwerlich
streitgespräch stritwort
streithaft snel, stritbrere, stritbreric, stritbrerlich, stritec1ich, stritlich, stritec,
stritec1iche, stritliche, strithaft, strither-
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te, sturmherte, stritkriege, wichaft, wieherte (21 unwerhaft, unwerlich
streithaftigkeit snelheit, snelle, snellecheit
streithandel \3\ sachener, sacher, selpsaeher
streitig sprenec, spennic (3) ane striten,
versachen - un-streitig
streitigkeit span, unsuone, werre, werrunge, zwispan
streitmacht strit (31 samenunge, samelunge
streitrede umberede
stTeitross kampfros, mare, mar, ravit, ros,
ors, rosphert, veltphert, veltros, veltstriehe, vole, vül (31 rabine, rabbin, testier,
tehtier
streitsache handel, sache, zwispan (3)
nötrede, nötteidinc
streitsucht krieclicheit, stritmuot
streitsüchtig hadereht, kriecbrere, kriegic,
kriegisch, kriegsam, stritec . wicvaz
streitwagen karreeh, karche
streng genote, gestrene, gestrenge, gestrengec/fche(n), harte, herte, herteliche,
kare, kriege, kriegei, ruch, straf, strange, vorhtlich . heftecliche (31 aller zühtecheit (eren) ein rise, strengecheit,
strengheit, strankeit, u/ genfide
strenge emest, gestrengecheit, hertecheit,
strenge, strange
streu ströuwe, ströu, ströuwesal, ströusel
(21 underströu (31 dem rosse ströuwen
streuen griezen, srejen, sprrejen, sprengen, ströuwen, ströun, werfen, gewerfen, zersprrejen, zetten . geströut .
ströude - aus-, auseinander-, be-, herum-, hin- und her-, über-, umher-, unter-, ver-, zer-streuen
strich strich, striche (21 anstrich, kriz, widerhrerec (31 strichen - himmels-,
land-strich
strick reif, seil, seite, snar, stranc, strange,
stric, stricke, wide, zügel (21 buost,
helsinc, mangenswenkel, slupf, vuoterstric - fall-, fang-, knoten-strick
stricken gel ismen, klismen, lismen, strikken - be-, um-, ver-, zusammen-strikken
strickerei gestricke
striegel strigel
striegeln strigelen

strophe
strieme snate
strikt wat/fche
strippe strupfe
strittig gespanec, kriegic, kriegisch,
kriegsam, strezec, stritbrere, stritbreric,
stritbrerlich, striteclich, stritlich
stroh peile, schoup, strö, ströwerc .
schöubin, strrewin (21 ramschoup, strrel,
strölin, strölich, winterstro (31 slierdach,
strövuoter - hafer-stroh
strohband schoubant
strohbund schoup, ströschoup
stroh bündel ströwelle, ströwerc, ströwisch, welle
strohdach schoudach, strodach
strohdecke tacke
strohfackel schoup
strohgebund strö
strohgeflecht (31 matte, matze
strohhalm strö, ströhalm
strohhut schouhuot, ströhuot
strohkranz (31 ströbrut
strohlager strö
strohmatte vilz
strohsack serge, strösac
strohwein ströwin
strohwisch schoup, ströwisch, wisch
strom don, gütze, ouwe, phi um, torriure,
vlöz, vluz, wac, wazzervluz (31 nouvart,
ouwen - blut-, feuer-, tränen-, wasserstrom
stromabwärts in ouwe, wider unde dan (31
nouvart, ouwen
stromaufwärts wider baches, wider unde
dan (31 ufvart
strömen erdiezen, giezen, güsse In, strumen, strömen, vliezen, vlüejen, vluoten
• stramec, strames, vluotic . stram,
stran, stroum, strum (21 . gestriume (31
kunstvluz, sigen, trift, vluot - aus-,
durch-, entgegen-, herab-, heraus-, herbei-, herein-, nieder-, über-, zu-strömen
strompfeiler (31 wazzerstube
stromschnelle loufe
strömung des wazzers schuz, stram, stran,
stroum, strum, tran, vliez, vliezen, vlöz,
vluz, wac . in ouwe (21 drate, nidervelle, sundervluz - aus-, ein-, gegen-,
licht-, rück-strömung
strophe abegesetze, stranc, strange, vers
(31 körner, leich, stollen, swanz - gesang-strophe

strophenform
strophenform don
strophenreihe diu liet
strophisch 13)liet - un-strophisch
strotzen barzen, storzen, stotzen, streben,
strozzen, strotzen • getwel
strudel itwrege, kolc, sintwac, strudel,
tümpfel, werbe - wasser-strudel
strumpf hose, windinc
strunk sterz, strunc - baum-, kohl-,
pflanzen-strunk
struppig kiene, ruch, strobel, strobeleht,
strube, strup 13) bestrouben, zerstrobelen, zerstrouben
stübchen stübechin
stube stube 12) spilstube, stübelin, stübel
13) stubenkneht - amt-, amts-, bade-,
barbier-, gerichts-, knecht-, kranken-,
münz-, präg-, rats-, rocken-, schreib-,
spinn-, studier-, trink-, wein-, zunftstube
stubenboden vletze
stubenhocker stubenheie
stubenwand stubenwant
stück dram, drum, gestücke, lit, ort,
punct, punt, puncte, scharte, schart,
stolle, strum, stücke, stuck, teil, vach,
vlec • stückeleht 12) asch rot, besthoubet,
bruch, decher, drispiz, ein erde, ger, geschrat, hader, holz, hudel, karte, kluc,
kluft, kluppe, lipval, lip, murz, riute,
riutine, scherze, scherze I, schiel, schrot,
snite, sprinze, stam, stamme, stückelin,
stuckei, stumbel, stuof, tocke, tuoch,
vleckelin, vleisch, vürhoubet, zente,
zenten, zol . mit willen . danewil/en,
murzes 13) drumen, houbetval, kleidertuoeh, mandel, mantel, membrane,
mambrin, phunt, scharben, schirben,
schoc, schot, snitzen, sprizen, sterbohse,
sterbreht, stücken, stückhamer, swende,
swant, underdrumen, undersniden, uosaz, verdrurnen, vierteilen, wisevlecke,
wisenblez, zendrinc, zerbietzen, zerdrümelen, zerdromen, zervarn, zervieren, zimber, zuckerschibe, zuckerstükke - acker-, bauch-, beute-, boden-,
bruch-, brust-, dreipfennig-, end-, fels-,
f1eisch-, fünfkreuzer-, gegen-, gesangs-,
gewand-, grund-, holz-, kehl-, kleidungs-, knie-, land-, meister-, münz-,
panzer-, rücken-, schrift-, schwanz-, silber-, speer-, stahl-, ton-, tuch-, wald-,
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zeug-stück
stückchen mursei 12) varwelin 13) vleischelin
stückweise stückeht, stückeleht 13( klüben,
undersniden
student schuolrere, studente (2( schuolerlin (3) burse
studie . studie runge
studieren studieren . studierunge
studierstube studori
stufe anetret, grat, grede, orden, sprozze,
sprüzzel, stapfel, staffel, stiege I, stuofe,
zeche, zech (2( seigel, stein (3) greden,
stapfeln - lebens-stufe
stufenartig (3( grede
stufenweise (3) stüefen, stuofen
stuhl gestüele, gestüelde, gestüelze, stuol
(2) himelstuol, houbetstuol, meisterstuol, tritstuol (3( bestüelde, stüelen,
stuolen - braut-, chor-, falt-, frei-, gerichts-, klapp-, lehr-, nacht-, richter-,
schöffen-, sing-, weber-, witwen-stuhl
stuhl bein stuolstange
stuhlflechter stuoler
stuhlgang stuol, stuolganc, stuolvluz (3(
stüelen, stuolen
stuhlkissen stuolküssen
stuhlmacher stuolmaeher
stuhlteppich stuolgewant, stuolgewrete,
stuollachen
stülpen litzen - über-stülpen
stumm in dem munde lam, redelös, klagelös, stum, stumlich, stummec, tump,
ungeredet, ungesprochen, unredehaft,
unredelich, unredeliche, unsprreche 12(
versturnt 13( bestummen, erstummen,
stummen, verstummen
stumme, der stumme, swigrere 12( totstumme - taub-stumme
stumme, die stumme, stumminne
stummel murz, strumpf, stumbel, stumpf,
stumpfe
stümmeln stümbeln, stümben - verstümmeln
stummheit stumme, stummede, stummen,
tumbicheit
stümper stümper
stümperhaft . stumpfliche
stumpf balwahs, i1g, f1ig, kumpf, plump,
sie, slewelich, slewic, stal, stumpf,
stumpfeht, stumpfeleht, stunz (3) entspitzen, i1gern, kumpfen, siewen,
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stumpfen, verstumpfen
stumpf, der strumpf, strunze, stumpf,
stumpfe (2) stoc - baum-, bein-, lanzen-, schwanz-, zahn-stumpf
stumpfheit si ewe, slewicheit, stumpfheit
stumpfnasig murrot
stumpfsinnig töubic, toup . toube
stunde höre, öre, stunde, stunt, ure, ur,
wile, zit (2) jamerstunde, nöne, prime,
prfmzft, sexte, sextzit, vesper, wilecliehe . guote zite . stundecliche, von
male ze male (3) stunden - abend-, gebet-, morgen-, sperr-, todes-stunde
stunden stunde geben
stundenglocke slahglocke, zitglocke
stundenzeitglocke stuntglocke
stündlich stundec
stuprieren vrien
sturm gewelle, rünne, sturm, stürmunge,
sturmwint, tobesal, torment, ungestiure, ungestüeme, ungewitere, vlage, wacgewitere, waz . sturmes (2) schursturm,
ungedanc • stürmec (3) ernenden, errennen, erstürmen, stürmen, über houbet
gewinnen, zerstürmen - an-, gewittersturm
sturmbock (2) lredingrere, lrenigrere, /onker
sturmdach schirm
stürmen rischen, ruschen, ruzen, stürmen, vegen, voljagen ;3) strumen, strömen - an-, be-, daher-, dahin-, herein-,
umher-stürmen
stürmer sturmrere
stürmerin stürmrerinne
sturmesnot sturmvreise
sturmfahne sturmvan, sturmvane
sturmflut sturmwac
sturmgerät stigziuc, sturmdinc, sturmgezouwe, sturmziuc
sturmglocke mortglocke, sturmglocke,
sturm, viurglocke, Vlur (3) glockenklanc, stürmen
sturmhaube hube
stürmisch sturm, stürmec, stürmische,
sturmlieh, sturmliche, sturmlingen,
swanc, swankel, ungestüeme, ungestüemec (3) sturmwazzer, wintsiusen, wüetelgöz, wuotegöz
sturmlauf stürmen
sturmläuten, das gestürme, sturm
sturmleiter stigleiter

stutzig

sturm regen sturz
sturmwelle bulge
sturmwetter gewazwiter, gewazgewiter,
heifte, sturmweter, wazgewitere, wazweter, wazwiter, wintweter (2) hagel an
rfterschaft (3) wazwiteric
sturmwind sturmweter, sturmwint, wintgestreze, wintwarp, wiwint
sturmwoge rünne
sturz buc, gevelle, giften, slac, struch,
strouch, sturz, turc, val, velle, velle ab-, ein-, nieder-, um-sturz
stürze sturz, stürze
stürzen einen überswane tuon, erstürzen,
nider vallen, nipfen, strucheln, struehen, sturz nemen, stürzeln, stürzen,
turren, vallen, vellen, verse hellen, verschiezen . verwerfen (2) satel lazen,
sich underschiezen, überburzein, überstürzen, vellen, versünden, versündigen, vervelIen • arbeiten, verwirken (3)
verstürzen - an-, ein-, herab-, hin-,
los-, nieder-, über-, um-, untereinander-, vorwärts-, zurück-, zusammenstürzen
sturzregen sturz
sturzsee tunne
stute jumente, kobel, merhe, muoterpfert,
rüssin, stuot, stuotphert, stuotros, veltphert, veltros, veltstriche (2) gurre .
gürrelin (3) ergurren
stützbalken spriuze
stütze enthalt, habe, hap, phost, rarn, rame, reme, rem, spriuze, stap, staf, stiure, stiurunge, stivel, stolle, stud, stütze,
stütze I, sul, siule, iifhap, undersaz, undersaze, underschoz, understant, understivel - haupt-stütze
stutzen - ab-stutzen
stützen bestützen, phalzen, spriuzen, stiuren, stivelen, stollen, underleinen, undersetzen, understiuren, understivelen,
understützen • gestiuren, lenen, linen,
vuozen . umbevanc (2) stipern (3) stap,
staf - ab-, unter-stützen
stutzer spranz, sprenze, sprenzinc, sprenzel, sprenze Ire re
stutzerhaft (3) swanz
stützfüllung undersitz
stutzglas stutze
stützholz stiper, tocke (3) stipern
stutzig überstützic (3) hargen

stützpfeiler

stützpfeiler tockeler 13) undervähen, undervarn
subhastation gevrcende
substanz 12) müzzel, slim - holz-substanz
suchen ane suochen, besuochen, ersuoehen, gesuochen, gewlren (1), koberen,
suochen, war haben (nemen, tuon), wisen . ursuoche • suoch, suoche, suochede 12) abe ziugen, 100.iben, reht gewinnen, sfn bejagen trfben, versuochen,
vriigen mit listen, wuochern, zft unde
state viiren • helbrere, kober, Iiebegernde . waltweide 13) schouwe - auf-,
aus-, be-, durch-, heim-, herum-, hervor-, nach-, umher-, unter-, ver-, zusammen-suchen
sucher suocher
sucht - eifer-, fall-, gelb-, genuss-, hab-,
kehl-, knie-, nasch-, putz-, scheel-,
schlaf-, schwind-, sehn-, selbst-, streit-,
tob-, trunk-, wasser-sucht
-süchtig - ehr-, eifer-, eigen-, gefall-, genuss-, gewinn-, hab-, macht-, mond-,
putz-, rach-, schmäh-, schwind-, sehn-,
streit-, tadel-, tob-, vergnügungs-, wasser-süchtig
suchung suochunge - haus-, hausdurch-,
heim-suchung
süd sunt
süden sunden, suden 12) . sundenän, sunder, sundert, sundern, sundert, sunderthalp
südgau sündergöu
südlich sundenän, sunder, sundert 13)
sudenlant, sundermarke
südseite . sunnenhalp, sunnenhalben
südwestwind phoune
südwind auster, austerwint, phoune, sudenrere, sudenwint, sundenwint, sunderwint, wazzerwint
suff suf, sof
sühn bar - geld-sühnbar
sühne suon, suone . süenlich
sühnen besüenen, versüenen
sühner süener
sühnerin süenerinne
sühnmesse suoneambet
sühnung süenunge
sukkurs underlouf, undervar
sultan soldän
sultanat soldanfe
sultanin soldaninne
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sülze sulze, sulz
sülzen sulzen - ein-sülzen
summe garzal, summe 12) jär unde tac einlösungs-, leih-, pflicht-summe
summen brummen, hummen, ruzen,
summen, susen
summieren summen, summieren
sumpf bruoch, gebruch, gemöse, gemuore,
gestrüete, lä, mos, mot, muor, paland,
struot, strut, sumpf, tfch, venne, wazzermuor 13) mosen, wert
sumpfartig 13) sife
sumpfgras mosgras, riet, saher
sumpfig hülwec, hülwen, mosec, moseht,
muorec, phuolec
sumpflache hülwe
sumpfland moder
sumpfrettich merretich
sumpfwiese lä
sund sunt
sünde meil, meile, meilunge, misseschult,
missetiit, schelt, spot, sünde, sündecheit,
sündensuht, übergeunge, unvlät, unvläte, unvläticheit, unvluot, unvrume,
unvrome, verlies, virne . sündec 12) nebel sünde, reine, reinec1ich, reinlich,
stoupsünde, sündelin, tötsünde, vrevelsünde, zwivelsünde . sündenbar,
sündenblöz . sünderiche . sündehaft,
sündelös, tötsündec 13) abe rfben, abe
waschen, der sünden stift(e), der sünden überslunt, durchgrcete(c) von sunden, ein ganzer misvalle der gebresten,
ein sündec weinen, lasterwec, midrere,
mir ist sünder, missetuon, nider snaben,
sündemeilic, sundenmeilic, sünden,
sündenarm, sündenmreligen, sündenreine, sündenriuwic, sündenruof, sündenruoz, sündenschrie, sündenstift, sündenvlecken iine, sündenvri, sündesippe,
tötsünder, übersünden, versünden, versündigen, vertiefen, vervallen, wandel
der missetiit - erb-, gedanken-, kapital-, tod-sünde
sündenbefleckung sündenvlec, sündenvlecke
sündenbekenntnis 13) sfner sünden verjehen
sündenfall sünden slac, sünden val, val
sündenflecken 12) sündenmäl, sündenmeil, sündenmäse
sündengefäss sündenvaz
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sündenkrank sündesiech
sündenkrankheit sündensuht
sündenkruste sinder
sündenlast sündenbürde
sündenlos kiusche, unsündic, unsünthaft,
unsüntlich
sündenpfuhl sündensumpf
sündenrusssündenruoz
sünden sack sündensac
sündenschuld (3) lihtez leben, sündenwarm
sündensohn (2) sündensun
sünder gebreche, got(e)/eit, sündrere, sündensac, sündenworhte (2) buozare, guote liute (3) sünden, sündenruof, sünderkempfe
sünderin sündrerinne, sündrerin
sündhaft krane, missegengic, sündebrere,
sündeclich, süntlich, sündelieh, süntliehe, verbost (3) sündenrumpf, sündensite
sündhaftigkeit besmitzunge, gevancnisse,
gevancnüste, sündecheit, unsüeze (2)
werltvinstere
sündig sündec, sündeclich, vertan, zerbrochen, zerbrochen (3) sündenleben,
sündenwerc, werlt
sündigen sünden, sündigen, vallen (2) unreinecliehe sünden - ver-sündigen
sündigkeit sündenvlec, sündenvlecke
sündlich sünde, süntlich, sündelieh, süntliehe (3) sündenvröude
süppchen suppelin
suppe jusselin, jussei, süfe, suppe, supparje, suppierre (2) varvelen - braut-,
grund-, metzel-, morgen-, wasser-suppe
sürch surch
süss gesüezet, honecsam, süeze, süezec,
süezeclich, süezlich, soze . suoze (2) honecsüeze, übersüeze, übersuoze, unsüeze, zuckersüeze (3) durchsüezen, gesoten win, honectranc, honecwirz, honegen, mit worten widersüezen, muscatei,
reinval, reifal, schotte, seicwin, sirop,
siropel, süezen, übersüezen, wirz, zukkerbalsam, zuckermuos - herzens-, honig-, liebes-, zucker-süss
süssbrotbäcker süezbecke
süssheit süeze, süezecheit, süezede (3)
übersüezen
süssholz lakerie
süssigkeit süeze, süezecheit, süezede (2)

tadelsüchtig

übersüeze, werltsüeze - zucker-süssigkeit
syllogismus slozrede
symbol bezeichenheit, bezeichenunge, figure, figur, gediute, gediutnisse, zeichen (2) daz wize, hant, herschilt, span
- rechts-symbol
symbolisch bezeichenhaft (2) uzerlfche (3)
figurieren, gediute, gediutnisse, underscheit, underschit, underschide, underscheide, zeichenbrere, zeichenlieh,
zeichenliehe
synagoge der juden schuole, judenschuole
synodalgericht sentgerihte, sentreht
synode sinode
szepter künicgerte, szepter, szepterris,
zepter, zepterris

T
tadel bereffunge, haz, itewiz, missepris,
missewende, missewendecheit, refsalunge, refsunge, rüege, rüegunge, schelte, scheltunge, strafe, sträfunge, tadel,
unpris, uzrihte, wandel, wandelunge (2)
tedelin, verwiz, vingerdiuten, vingerzeic, vingerzeige . tadelhaft, tadelhaftic
. unerschant (3) beschelten, merken,
missewenden, scheltman
tadelhaft missewende, missewendec un-tadelhaft
tadellos durnehte, durnehtic, durnehteclieh (3) ir lop unbestoben
tadeln abern, avern, bereffen, beruofen,
besprechen, bestrafen, entwizen, gerefsen, gesehen den , gewizen, itewizen,
misseprisen, missewenden, rechen, reffen, refsen, repsen, respen, rüegen,
schelten, sehenden, swachen, tadelen,
unloben, unprisen, UZ rihten, vervahen,
wandeln, wenkelieren, wenken, widervüegen . schelt/fehe (2) vingerzeigen .
ungesmrehet (3) strafen, ungelimpfen,
verwizen, verzein
tadelnswert lastbrere, lastbreric, lasterbarlich , strreflich, strrefllche, unprfslich,
wandelbrere, wandellich, wandelbrerec,
widerzreme, widerzremic, widerzeme .
schelt . wandel
tadelsüchtig merklich

tadler

tadler itewizrere, merkrere, merkeriche,
rüegrere, scheItrere, sträfrere, wizrere (2)
wolf
tadlerin rüegerin
tafel tavele, tavel • getevele, tevel (2) schibe, tevellin (3) den tisch erheben, den
tisch Uf heben, tabulete, tavelen - gedenk-, gerichts-, glas-, gold-, rund-,
schreib-, speise-, wachs-tafel
tafelaufseher (2) schribrere
tafelform (3) tavelbli, tavelwahl
tafelgerät (2) ezzesilber
tafelgeschirr (3) schribrere, silberkarner
täfeln tevelen
tafelrunde (2) tavelrunde, tavelrotunde, tavelrunder (3) tavelrundrere, tavelrunderrere
taft 12) schilher, zindal, sendei, zindat (3)
zendeldach - schiller-taft
tag lieht, liuht, liehte, tac . bi liehtschines
nlme, tageliche, tageliches, tages, vür
den tae, vürst den tac 12) ahtode, ahtode, ahtende, der durchlange tac, der urteilliche tac, drizigeste, endetac, houbettac, kartac, karvritac, kertac, kerzetac,
kerzewihe, kindelintac, kindeltac, kinttac, klibeltac, kriuzetac, mfn tae, nachtac, nebeltac, österabent, regentac, stift,
stifte, suontac, tagedinc, teidinc, tagedinge, tagelanc, talanc, talme, tagelin,
tagei, tagezit, über einen tac, vastnaht,
vastenaht, vestelnaht, vasnaht, vleischtac, VOll tage ze tage, vorvirabent, vorvire, vritac, wandeltac, wetertac, zinstac, zorntac . allentac, ie tages, tagelich, über tae (3) ane schinen, betagen,
den tac überslafen, die gevangen uz tagen, dfner tage taezal, ertagen, erzöugen, in alten tagen, kartanie, mannemat, manwerc, sibentegie, tagedingen, teidingen, tage leisten, tageliet, tagewise, tage messe, tagen, tagen, tegen,
tagereise, tagereste, tagevart, tageweide,
tagewan, tagewon, tauwen, tagewerc, tagewile, twerhes über naht, Uf komen, uf
slfehen, unz uns diu naht gerumet, vernahten, vertagen, warnesanc - ablass-,
arbeits-, diens-, donners-, dreikönigs-,
ehren-, ernte-, fasching-, fast-, feier-,
fest-, frei-, freuden-, fron-, geburts-, gerichts-, himmelfahrts-, hochzeits-, hof-,
hunds-, jagd-, jahres-, Johannis-, Jüng-
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ste -, kampf-, land-, leb-, mai-, markt-,
Martins-, mono, nebel-, neujahrs-,
oster-, pfingst-, rechnungs-, rechts-,
reichs-, rezess-, ruhe-, sams-, sommer-,
sonn-, todes-, trauer-, unglücks-, vergleichs-, verlobungs-, versöhnungs-,
weihnachts-, werk-, winter-, wochen-tag
tagdienst tagedienest
tagelied (2) tagehom
tagelohn tagelön, tagewan, tagewon, tauwen, werdön (2) derre (3)lönen, strerrere, tagewerc
tagelöhner arnrere, löner, miet( e)liute,
miet(e)man, seIde, seIdener, selder, tageline, tagelOner, tageschalc, tagewaner,
tagewoner, tauner, tagewerker, tagewürhte,
tagewürke,
tagezfter 13)
miet( e)stat, tagewerken
tagen betagen, liehten 13) tagestat - vertagen
tagesanbruch (3) betagen, tagemesse
tageshelle lieht, liuht, liehte, liuhte
tageslicht sunne, sunneschin, sunnenschin, tagelieht (3) ze tage tragen
tages ration tageweide
tagesreise reise, weide
tageszeit tac, tagezit, zit
-tägig - drei-, vier-, vierzig-tägig
täglich altegelich, tagelich, tageliche, tageliches, über tac (2) allertegelfehe
all-, feier-, sonn-täglich
tags (2) des andem tages
tagsatzung rehtsaz, tageleistunge (3) sumesal
tagundnachtgleiche ebennaht
tagwerk ertagewan, tagewan, tagewon,
tauwen, tagewerc (2) artac, höutac
taille gelenke, krenke, lenke, smele
taktlos unverwizzenlfehe
tal lite, senke, tal, talesiaht, val (2) aehgrunt, aftertal, gevelle, grunt, jamertal,
tellin, waltgevelle (3) niderlendiseh, talliute, talman, talneige - höllen-, jammer-, wald-tal
talfahrt nidersweif, nouvart
talg unslit . unslitin
talisman huote
talmud talmut, talamuot
talmulde (2) kar, keskar
talschlucht klinge, küme
tamburin rotumbele, sumber, sümer, tambur, tambure, tamburfn, tamerfn
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tand khlter, tant, vinselwerc . getente
tändelei tenterie
tändeln klütern, sponsieren, taselen, tiselen ~ ver-tändeln
tanne tanne • tennin
tannenbaum tanboum
tannenholz . tennin
tannennadel tannenblat
tannen stamm 12) tanne
tannenwald tan, tanwalt
tante base 12) base/fn
tanz plaz, spil, tanz, tanzerie, trei, trit
getenze 12) ilbenttanz, ahse/note, cove-

nanz, firlei, firlefei, firlifanz, heierleis,
hoppaldei, houbetschote, hovetanz, hovetenzel, Nithart, reie, rei, ridewanz,
sanc, tenzel, troialdei, trumpendei,
troppaldei, troter 13) hovetanzen, hovetanzsanc, plazmeister, reien, schocken,
stadelwise, tanzliet, tanzwise, tanzmeister, uf phifen, umbeslifen ~ ehren-,
frühlings-, reigen-, schluss-, sommer-,
spring-, vor-, wett-tanz
tanzanzug swibelswanz
tanzartig 13) swanz, swanzen
tänzchen 13) umbe giln
tänzeln gampeln, gampen, gampenieren,
gampieren 13) geswanzen, geswenze
tanzen nach der gigen treten, riben,

tatendrang

redelich, rösch, snel, strange, strenge,
strengeclich, strenge(c)liche, stüefe, 1111verdrozzen, unl'erdrozzenlich, unverdrozzen/fche, unvlühtec, veste, vorhtsam, vrech, vrechgemuot, vrechlich,
vrüetic, vrum, vrümec, vrümeclich,
vruot, wach, wacker, werhaft, werhaftic, werlich, werliche, wicliche, wfs .
manliche 12) durchvrech 13) an manheit
vlfz keren, balden, belden, erbaiden,
man, manheit, mantuom, tugentkempfer, unbetwungen, vii unverderbet an
manheit ~ kriegs-tapfer
tapferkeit degenheit, ellen, herle, knehtheit, manheit, mantuom, manlicheit,
quecke, kecke, snelheit, snelle, snellecheit, vrümecheit 12) geilheit • eilende
täppisch t<episch, ungeteIle
tarantel tarant
tarif saz, satz
Tartarus tarter
tasche bisesche, biutel, eser, kober, lasche,
neser, sac, tasche 12) schirpe, seckelin ~
brief-, gürtel-, ledl'r-, pilger-, plauder-,
reise-, sattel-tasche
taschenspieler goukel<ere 13) goukelbilde
taschenspielerbüchse goukelbühse
taschenspielerei 13) goukeln
tasten grapen, greifen, grifen, krebezen,

schrecken, sich zücken, spiln, springen,
rüeren, tasten, tasen . grif, rüeren, rüeswanzen, swicken, tanzen, wicken 12)
runge 13) ertasen, ertasten ~ IIn-, be-,
die tenze slifen, hovetanzen, reien, reium-tasten
gem, ridewanzen . ridewanzel 13) spil- tastsinn begriflicheit, berüerde, enphinstube, umbe slifen, vertanzen ~ hinab-,
den, entvinden, gerüerde, rüeren, rüerunge, last
umher-tanzen
tänzer springer, tenzeler, tenzer, treter ~ tat ge tat, gewürhte, handelunge, hantgemit-, seil-, vor-tänzer
tat, tat, werc, werkunge . vürnamens,
tänzerei tanzerie
w<erliche 12) erenwerc, gewuht, guottat,
tänzerin schreckerinne, spilwlp, sprinhanthaft, hanttat, holwerc, manheit,
gerinne, tenzerinne, tl1merschin
mantuom, meintat, missetat, nidetat,
tanzleich hovetanz
pris, ritertat, rittertat, sündenwerc,
tanzlied trit 12) treiros, wanaldei
übeltat, übelt<etunge, übertat, unduIt,
tanzlied dichter tanzrimer
untat, ungetat, widerwerc, woltat, woltuon, wunder, wunderwerc, zagnisse •
tanzplatz plaz
tanzweise 12) Nithart
gewisse 13) hantt<etec, hantt<eter, hantt<etiger, muot, rtetlich, vrüetic ~ getapfer balt, degenba/t, degenhaft, degenlieh, degenlfehe, ellenhaft, ellenhaftic,
gen-, gewalt-, gross-, helden-, misse-,
mord-, ritter-, übel-, un-, wohl-,
elleniich, ellenriche, ellenthafl(e), gewunder-tat
degeneI, gestrene , gestrenge, gestrengee/fehe(n), herte, klüege, kluoc, knehtlich, tatar Tater, Tarte, Tater<ere, taterman
knehtliche, man haft, manhaftic, man- tatarisch tartariseh, taterisch
lieh, meinstrenge, menniclfchen, münec, tatendrang 12) ungehafler muol

tatenruhm

tatenruhm tugent
täter getreter, treter, üeber, -würhte,
-worhte - gewalt-, misse-, übel-, wohltäter
tätig bescheffec, gescheffec, gescheftec,
gewirbec, munter unde uober, scheftec,
tuowelich, uober, uzrihte, uzrihtic, wirkelich 12) unmüeze, unmuozlich 13)
schoben, üeben, vürdern, werben, wirken, wurken, zabelen - gewalt-, übel-,
uno, wohl-, wunder-, zu-tätig
tätigen ane trfben - be-tätigen
tätigkeit gewerbe, gewerf, lUo/fche, unmüezecheit, werbe, wirkelicheit, werkelicheit 12) wercbarkeit, wirtschaft, zimberambet 13) üeben - gerichts-, gewalt-, sinnes-, uno, werk-, wohl-tätigkeit
tatsache site, wiirheit 12) kündiu mare
tatsächlich unbeschfPnet 13) gewer, gewerde
tätscheln taselen, tiselen
tatze kla, klawe, talpe, tape, tatze
tau, das anehanc - anker-, segel-tau
tau, der nahttropfe, risel, tou, töude, trör,
tuft 12) himeltou, himeltrör, meientou,
rUe, Tim, rin 13) betouwen, betuften, ertouwen, tounaz - freuden-, maien-,
mel-, minne-, morgen-, sommer-tau
taub toup, ungehreret 13) betouben, ertoren, ertouben, touben, vertouben
taube, der töre, toube
taube, die tube 12) tiubelin, tiubel - holz-,
tortel-, wald-taube
taubenartig tUbisch
taubenbote tubenbote
taubenhändler tUbelrere
taubenhüter tubheie
taubenpost tubenbote
taubenschlag tubhus
tauber kute, kuter, tuber, tubheie 13) kuteren
taubhafer raspe
taubstumme, der tore
tauchen diuhen, tuchen, tunken 12) swemmen - ein-, unter-tauchen
tauchente tuchrere 12) tucherlin
taucher tuchare - schwimm-taucher
tauen touwen - auf-, be-tauen
taufbecken toufbottech, toufbottege, toufvaz
taufe touf, toufat, toufe, touf • toufbrere,
touflich 12) etouf, etoufe, westertouf 13)
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erheben, göte, gotte, paradisen - kind-,
not-taufe
taufen toufen . töufunge . kristenheit
empfahen
täufer baptiste, toufrere
taufhemd krisempfeit(lfn), westerhemde
taufkerze toufkerze
taufkind phetter
taufkleid toufgewant, toufgewrete, wester,
westerhemde, westerhuot, westerkleit,
westerwat 13) westerbar, westerbarn, westebarn, westerkint, westerlege
täufling westerbar, westerbarn, westebarn, westerkint 13) krisemhuot
taufname toufname
taufpate heber, phetter
taufplatz 12) toufstat
taufstein toufe, touf
taufwasser touf, toufbrunne, toufe, touf,
toufwazzer 13) toufnapf, wazzersippe
taugen genöz sin, zemen 12) tugent/os sfn
. unbilde
taugenichts loter, lotter, loterun 12) loterphaffe, loterritter 13) lotervuore, loterwise
tauglich bequreme, bequamelich, drere,
gereht, guot, tügelich, vertec, vervanclich 12) ungezreme, unzreme - un-tauglieh
tauglichkeit tüge, tugent 12) stTitbrericheit
- un-tauglichkeit
tauig touwec 13) touwen
taumel turc
taumeln duseln, schranken, swankeln,
swänkelieren, swanken, sweibeln, sweifen, swibelen, swirbelen, torkeln, tumeIn, turnen, türmeln, trümlen, türmen, turren - zurück-taumeln
tausch abewehsel, biutunge, kouf, kut,
sieich, tusch, Ufwehsel, verwehsei, wandel, wandelunge, wehsei, wehseie,
wehselkouf 13) verkumbern - aus-, gegen-, um-tausch
tauschen biuten, kiuten, muzen, sleichen,
tuschen, wandelieren, wandeln 12) küsse
sleichen - aus-, ein-, um-, ver-tauschen
täuschen belisten, belistigen, ertriegen,
leichen, lücken, lürzen, serten, trufieren, übergan, umbeserten, vreren, velschen, verspiln . trügesam 12) . hovetUscher 13) roum - vor-täuschen
täuscher tiuschrere - ross-täuscher
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tauschung - ver-tauschung
täuschung getiusche, getroe, getrügede,
getrügenisse, kluterat, kluterie, kluternis, kluterspil, lürzen, lurzheit, schim,
tiuscherie, tusch, ufsaz, verdenkunge
tauschurkunde tuschbrief
tausend tusent, tusig (3( tusinc, tusinger jahr-tausend
tausenderlei (21 tlisentleie var
tausendfach tusentbar
tausendfältig tusentvalt, tusentvaltic
tausendmal tusentwarp
tausendst... tusentste
tauwerk segelrieme, segelseil
tauwetter himelwerme, liune
tauziehen, das katzenstrebei, krebekatze,
strebe katze
taxator schatza:re
taxe (21 willengelt - beschau-taxe
taxieren abe schatzen, abe schetzen, stimmen
taxierung satzunge, schatzunge
teich tieh, tiehstat, tiehstete, vlosch, wac
(21 priievelicher tfch - fisch-teich
teichstätte tiehstat, tiehstete
teig teic (31 varvelen - sauer-teig
teigtrog troc
teil lit, ort, parte, partier, partierunge,
phliht, scharte, schart, stücke, stuck,
teil, vach . sum, sumelich (2( ahterin,
breite, buteil, büleibe, diethiufel, drilinc, grans, luz, luzguot, merteil, niderteil, quarte, quart, quintin, seh~elinc,
setin, sipmaz, stolle, stückelin, stuckei,
sunderteil, tötval, überschuz, übersweif,
viermaz, vinger, zehe, vorteil, vünfteil,
zehende, zehente, zehent, zeIge . in eichel wis teilen, stollen . wa:gerhalp .
en driu . meistec, meisteilec (31 sniden,
teilguot, unbeteilet, ungeteilet, zerteilen
- alten-, an-, bauch-, bruch-, erb-,
fleisch-, geschlechts-, heeres-, hinter-,
körper-, landes-, ober-, pflicht-, rock-,
scham-, stadt-, unter-, vorder-, weich-,
zu-teil
teilbar teilba:re, teilec, teilsam - un-teilbar
teilchen vinger, zehe - wasser-teilchen
-teile - weich-teile
teilen erteilen, gemeinen, mitehandel hlin,
partie ren, reinen, scheiden, sehern, teilen, teilieren, underschröten, valten,

tempelherr

vüegen . teilsam . teil (2) geselleschefte
phlegen, halben, halbieren, muotsc harn, quartieren, rotieren, scharn,
velden, verteilen, zwispilden, zwispeln
. ungeteilet, zileht (3) in gezweietem
muote - ab-, auf-, aus-, auseinander-,
ein-, entzwei-, er-, unter-, ver-, vier-,
zer-, zu-teilen
teiler teila:re - aus-teiler
teilgenosse geteile, geteilede, teilgenöze,
teilige
teilgenossenschaft geteilide
teilhaben gemeinsamen, genözen, pflihte
haben . geteilic, teilnümftec (2) . rätgenöz, rätgenöze, rätgeselle
teilhaben, das teilsamkeit
teilhaber mitehaber, mitehafte, mitehalter, mitesacher, miteteil, miteteiler (2)
gewerke, waltgenöze
teilhaft teilec, teilhaft, teilhaftic, teilhaftecliehe (31 wert
teilhaftig teilec (21 ebenteilec, entliutet
werden, unbegrifelich, unbegrichlich,
unbegrifel(31 belieben, glorifizieret werden - un-teilhaftig
teilhaftwerden, das teilhafticheit
teilnahme genözschaft, mitewist, phliht
(2) miteliden, mitelidunge, mitephliht,
widerphliht (31 äteilec, sempervri
teilnehmen . teilnümftec (31 föreisa:re,
sentba:re
teilnehmer (21 ein mitezzel zuogesezzen,
schantgenöz
teils - grössten-, meisten-teils
teilung lözunge, partierunge, teil, teiläte,
teile, teilunge (21 kintgedinge, liezen,
löz, muotmaze, muotmazunge, muotschar, muotscharunge (31 teilliute, verteilen - ab-, aus-, ein-, erb-, ver-, zer-,
zu-teilung
teilungsurkunde teilbrief
teilweise teilhaftic
teller schibe, teller, telier, toblier
tellerehen - oblaten-tellerchen
tellerförmig [31 vlec
tellerlecker lecker [31Ieckerheit, leckerie
tempel betehus, sal, tempel, tempelhus,
vridehüs, vrönesal, zelle (2) abgothus,
kirche, morthus, sectenhus (3) behanc,
tempeltuoch, vrithof, vürganc
tempel bau tempelwerc
tempelherr tempela:re, tempeleis, tempel-

temperament

herre
temperament (21 . der menscheit vierleiartic duz
temperatur (21 getwer (31 mittelmaze
templer tempelrere, tempelbruoder, tempelherre
templerorden tempel, tempelorden
tenne ern, tenne, vletze (31 ban se, barn,
tennebanse, tennen, vertennen, vletzewit
tenorstimme tenör
teppich stuolgewant, stuolgewrete, stuollachen, tepich, tepit (21 Ufslac, umbehanc (31 umbehengen - stuhl-teppich
termin manzit, tac, tagedinc, teidinc, tagedinge, tagezit, zil (21 dinc, tagevart (31
legen, vertagen, vristmale - end-,
schluss-termin
testament gemechte, gemechtnisse, gescheffede, satzunge, saz, satz, schickunge, seldinc, selgerrete, tötgeschefte (21 altiu und niuwiu e (31 sal, schaffen, schikken, vermachen - alte -, neue -testament
testamentarisch (31 verschaffen, verschikken
testamentsvollstrecker hantgetriuwe, salman, selbewarer, selrihter, selwarte, selwarter, üzrihter
testaments zeuge . tötbetliute
teuer gültic, marcrfcher koste wert, sere,
tiure, tiwere, tiurmrezec, übele veile,
wert, wertlich, wertsam, zart· höfschiu
. gral . hrehste (21 übertiure, zimelich,
zimhaft, zimeliche (31 hOhe sttin, schedelfche(n) kamen, tiure geben, tiure
werden, verre sttin
teuerung tiure, tiurunge
teufel der helle grübel, der helle kunder,
der helle voget, der helle wirt, der unreine, diu alte natter, galge, hagelstein,
hagendorn, hagedorn, helleber, helleboc, helle bracke, hellediep, hellegeist,
hellegiege, hellegot, hellegouch, hellegrave, hellegrife, hellegrübel, hellehirte, hellehunt, hellejeger, hellekint,
helle knabe, hellekneht, hellekünec,
hellemör, hellerabe, hellerecke, hellerigel, helleritter, hellerüde, helleschenke, hellescherge, helleschübel, hellesmit, helletrache, helleval, hellevliege,
hellevraz, helleware, hellewarte, helle-
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welf, hellewiht, hellewirt, hellewolf,
hellewurm, larventier, mör, naternhoubet, Nithart, schale, schandevaz,
schröuwel, serpant, slange, swarze, tiuvel, trache, dracke, trachentier, übel
heiden, unholdrere, unholde, valant,
verworhte, vfant, viez, vieze, ware, lddersache , widerwarte, widerwart, widerwertige, widerwertiger (21 hagelstein,
hagendorn, hagedorn, helleviur, )asterbale, serpentelin, trackelin, trackei, vederwisch, wurm (31 alp, behaftec, besezzen, tiuvelhaft, tiuvelhaftic, tiuvelin,
tiuvelsühtic, tiuvelwinnic, trügenisse,
trügewise, trügenwise, untriuwe in niht
verbirt - wald-teufel
teufelähnlich (31 valant
teufelchen tiuvellfn
teufelin tiuvelinne, unholde, valantinne,
valantin
teufelmässig tiuvelhaft, tiuvelhaftic, tiuvelisch
teufelsanhänger tiuvelrere
teufelsbösewicht tiuvelwarc
teufelskerl viez, vieze
teufels köder der tiuvelschünde luoder
teufelskralle kröuwel
teuflisch hell ich, tiuvelhaft, tiuvelhaftic,
tiuvelin, tiuvelisch, tiuvellich (31 abetroc, agetroc, gespanst, gespenste, getroc, mortgalle, valantinne, valantin,
vertiuvelen
text text (21 rede, wort, wort unde wise lese-text
theatralisch (31 passe
thema rede
theologie (31lesemeister
theriak driakel, driaker, triak, tiriac (31
driakeln
thron gestüele, gestüelde, gestüelze, hersedei, herstuol, höchstuol, künicrfche,
künicstuol, sedelstat, sedeltrön, stuol,
tron, wuol (21 himeltron (31 trrenen
himmels-, kalifen-thron
thronen rfchesen - ent-thronen
thronhimmel himei, tron
thymian (21 doste
tief gruntlich, nider, nidere, tief, tief (21
d\lrchtief, nahe in, sihte, spertief (31 gevelle, gieze, griffeirere, grunt, gruntse,
gumpe, herzeleide, herzeschric, herze- '
ser, herzesmerze, hohe viirche, in her-
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zen port, innöt, mit klage sln, nähe, nider tragen, reineclichen , swrerliche trahten, tiefmüetic, toufmer, tümpfel, uz
herzen jamergrunde, verschiezen, vervallen, waltgevelle, wazzersluoht, ze
beine gen ~ abgrund-, hand-tief
tiefbewegt ermanen (hohe ermant)
tiefe grunt, neige, nidere, tiefe, tiefene,
tiefunge, timei, timpel, tiufede 12) abgründecheit, abgrüntlicheit, des herzen
sal, talneige, touf, undertiefe 13) sinken,
tiefen, under graben, versinken ~ untiefe
tiefgründig durchgründe(c)
tiefschmerzlich herzeser
tiegel tegel, tigel, test ~ schmelz-tiegel
tier getrehte, kunder, tier, vihe, vehe . getier 12) bize, ecidemön, gabihln, gul,
kunderlin, lanttier, linttrache, lintraehe, lintwurm, quec, kec, koc, stuot, taphart, tiergelich, tierlach, tierlieh, tierlin, vihelich, vihelin, vrischinc, wundertier, zam, zete, zuozuht • gewilt, gewürme, gewürmze, houbet, weidewere, weidelwerc, wihtegelich, wilt . schelmic,
schelmin 13) afterwedel, gewerf, junge,
jungede, jungit, kaldune, kutel, kutelvlee, kamp, kambe, kint, leger, legerstat,
nunnen, slUch, sprunc, swarte, swart,
Ufsitzer, vuoz, wadel, wedel, wampenvlee, welf, welfe, werhorn, wüeste, wurmgarte, wurm läge, zühter ~ elen-, jagd-,
joch-, land-, last-, maul-, meer-, murmel-, opfer-, reit-, saum-, schal-, see-,
un-, wasser-, zug-tier
tierartig vihelich, viheliche, vihisch
tierblut tierbluot
tierfell ecidemön 13) warn be
tiergarten tiergarte
tiergestalt tierbilde
tierisch tierisch, tierlieh 13) Mt
tierkreis diu sträze an dem himei, zodiac
13) himelzeichen, maget, meit, schütze,
sunnenzeichen, wazzerman, wazzertrager, zeichen
tierkreiszeichen 12) stier 13) verrunge
tiername tiername
tierpaar 13) wirt
tierweibchen vrouwelin
tiger tigertier
tilgen abe schaben, gebüezen, leschen, lesehen, tiligen, tillen, varn läzen ~ aus-,

tod

ver-, weg-tilgen
tinte plack, tincte, tinte, timpte 12) rubrike, rubrik
tintenfass schrfpraz, tintenhorn, tinthorn,
tintenvaz
tintenhorn tintenhorn, tinthorn, tintenvaz
tisch bane, schranne, tavele, tavel, tisch
12) anrihte, benkelin, tischelin, wehselbane . gesidele, gesedele 13) colläcie,
daz brot uflegen, gegensidele, gegenstuol, ob tisch sitzen, schrage, tischgerihte, vuoz ~ fisch-, krämer-, kredenz-, verkaufs-tisch
tischbein tavelbein
tischgenosse bfgesezze, gemazze, gesedele, mazgenöze, mazgeselle, mazze,
tischgeselle
tisch genossin gemazze, mazze
tischgestell tavelschrage
tischkrume tischkrume
tischler tischer, tischler
tischplatte schibe
tischtuch tischlachen, tischlach, tischtuoch, twehele, zwehel, zertuoch
tischwein 12) spisewin
titel titel, übergeschrift 12) admirät, andäht, bäruc, herzoge, meister 13) titelen
toben grienen, räsen, razzeln, razzen, rasteln, ritterscheften, talmen, toben,
winnen . tobende, türrnie • geriuze, tobesal 12) übertoben 13) grimmen, grinnen, leben, tobezornic, vertoben aus-toben
tobsucht suht, tobesin, tobesite, tobesuht,
tobewüetende suht, toupsuht
tobsüchtig hirnwüetic, rasende
tochter barn, filje, kint, tohter 121 filIöl,
tohterchin, tohterlin 13) heimvertigen
~ erb-, herzens-, königs-, schwestertochter
töchterlein tohterlin
tochtersohn tohtersun
tod abelibe, abelibunge, abescheit, abesterben, ban, diu gemeine vart, entlibunge, hinnenscheide, hinnenscheidunge, hinvar, hinvart, libes gewende,
mort, re, schade, scheide, scheidunge,
schidunge, schuvel linde houwe, sliz,
sterbe, sterben, sterbent, sterböt(e), sterbunge, trete, tretlicheit, töt, tötgevelle,
übervart, uztragen, val, veictac, veicta-
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todbett

ge, verlor, verscheidunge, verschidunge
. gemürde . tOdeshalben, tötliche 121
aller sorge abestieh, getriuwelieher tot,
immertöt, unser erbetot 131 an den Ifp
gespreehen, an den re komen, besterben, bezaln, bluotban, dem tode mite
ziehen, des tödes übertragen werden,
einen des lebens erkennen, erdringen,
erquelen, erquicken, ersehroekenHehe,
erstan, erstözen, ervallen, ervellen, geveigen, leben abe sagen, minneveige,
rewunt, sieh in den tot bieten, tödemic,
todes grat, totbant, tötbesetzen, tötbitter, töthellic, tötleibe, tötlich, tötser,
tötsiech, tötsiuchede, tötslech, tötsünde,
tötsündec, tötsünder, töttrüebe, tötvinster, tötwunt, töuwen, töuwende, ungesunt, unveige, veicliche, veige, verchser, verchwunt, versterben, vervallen,
vierstrengige geisel, vreise, vreis, waleveige, wile, zerjagen ~ feuer-tod
todbett tötbette
todbringend mortgiftic, tödemic, tretic,
tötbrere, totgi/tee, tötlich, tötvuoric,
veiclich, veige 131 mortvreidec
todesart . töt
todesfall lipval, lip, tötval 131 ane sterben,
ersterben, sterben
todesfurcht 121 . des Ifbes unverwegen, des
Ifbes unverzaget
todesgefährte tötgeselle, tötgeverte
todeskampf eha/tiu not
todesmatt 131 tötriuwesrere
todesnot angest, heizmuot
todesröcheln todes kfehen
todesschrei mortschal, todes don
todesschweiss totsweiz
todes stachel todesangel
todesstoss 131 den gesunt nemen
todesstrafe· an den Hp, bi dem halse 121 .
bi der wide 131 totmiete
todesstunde 121 marterstunde
todestag endes tac, endetac, veictac, veictage
todesurteil suonestae 131 reht, rehte
todeswunde starkiu wunde, tötwunde
todeswürdig tötbrere
todeszeichen tötenmal
todeszeit jungeste
todeszug 131 hinziehen, hinzuc
todfeind, der herzevient, starker vfant,
tötvient, verchvient

todfeindip tOfl'fendinne
todfeindlich morthezzic
todfeindschaft tötgevehede, tötvehe, töt-

vintschaft
todkrank töt ungesunt
tödlich angestlieh, leidec, leidic, tödemic,

tretic, tötlich, tötliche, tötvuoric, ungesunt, verch, verehvfentlieh 131 durchbitzen, endeslac, mortgalle, serewunde, serewunt, slac, totgi/tee, totsiu/zee herzeleit, verchser, verchslac, verchwunde,
verchwunden, von ernste gon
todsünde houbetschulde, mort, nebelsünde

ser

todwund
toll schellec, tobic, tobehaft, tobelich, to-

bendic, tol, top, toup, vürschel, winnec,
windic, winnende, wüetic, wuotic, wüetendic . tobeliche, toube 131 erwüeten,
getöl, tolhart, tören
tollen toben
tollheit tobicheit, tobeheit 131 tobetrunken
tollkühn tumprreze
tollkühnheit blinde vreehheit
tollwütig tobewüetic
tölpel dorprere, dörpel, tölpel, trolle, trol,
tropel ~ bauern-tölpel
tölpelhaft 131 eselheit
tölpisch 13) ülve, ülven
ton' 12) elm
ton' dön, gal, galm, gedrene, klinc, liute,
Ißt, sancwise, sincwise, stimme 12) 10,
note, quarte, quart, schal, überdön,
vrouwenlop . hOeh unde nider 13) abesteie, die noten steigen, gelfen, gurgeln,
kerren, liuten, rreze, smetzen, steic, steige, underbruch, vellec ~ grund-, horn-,
jammer-, meistersinger-, wider-ton
tönen drenen, klaffen, klingen, klinken,
schellen, sonieren, sprechen . hel 12)

gellen, gelmen, klünzen, missehellen .
sche!, schellec, schiel, vürschel . gelf 13)
erdiezen, erdünen, klecken, leschen
er-, über-tönen
-tönend ~ hell-, miss-, voll-tönend
tönern schirbin
tonfall der drene schanz
tongerät 12) zimbele

ton klumpen erdenkl6z
ton mergel lette
tonne leite, leitvaz, tunne 12) buzzel
tonscherbe havensehirbe
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tonstück 121 leich
tonsur schrere, schar 121 blate 131 (einen)
sehern
tonwerkzeug 131 psalterje
topas goltstein, topasius, topaziön, topazje, topaze, topelstein
topf haven, scherp, schirbe, schirben,
schirp, test, topf, tupfen, Ule 121 hevelin,
ribscherbe - koch-topf
topfauslecker havenslec(ke)
topfen topfe, twarc, quarc
töpfer havenrere, kacheler, töpfer, Ulner
töpferacker lettenacker
töpferglasscheibe schibe
topfgucker havenslec(ke)
topfscherbe havenscherbe, havenschirbe
tor, das swinge, tor, uzganc 121 brocken tor,
gater, himeltor, torlin, vröntor - burg-,
fall-, haus-, herzens-, höllen-, schleusen-, stadt-, zaun-tor
tor, der affe, alf, gief, gouch, holf, krage,
krac, narre, snudrere, sniudel, snudel,
snuder, snupfer, snupfer, snude, snürrinc, sot, töre, törlrere, trappe, trap, twas
. törlich, törliche 121 lastergief, narrefex, törelin, trerel, vertoret, werltgouch,
werlttöre, werltaffe, werltnarre, willetöre 131 affenrat, betreren, betören, eraffen, ergouchen, ertören, treren, tören,
torenspfse, vertreren, vertören
torflügel swinge
torglocke torglocke
torheit abewfse, affenheit, affenmuot (?),
affenvuore, awise, betrogenheit, effede,
getwas, nerrischeit, torensin, törheit,
trerischheit, tumpheit, unsin, unsinne,
unversinne, unwisheit, unwistuom, unwitze 131 gogelvuore
torhüter torwahter, torwart, torwarte 1,
torwarter
töricht affeht, affelieh, af/enlfche, awise,
betrogen lieh , betrogenifehe, effenlfche,
gecke, narreht, nerrisch, rede, redeclich,
schalcbrere, sinne lös, sot, stolz, stolzlieh, tol, töreht, törehtic, törhaft(ic), trerisch, törl ich, törliche, tump, tumphaft,
tumplieh, tumpliehe, unbesinnet, unsinnec, unvruot, unwis, unwislich,
unwfslfche, unwitzic, unwitziclich, unwizzenhaft, wrenec • affehte, redecliehe, trerisch, trerischen 131 asprachen,
atze/li, giefen, red er ich, stolzen, tolheit,

totenkleid

tumben, tumber wan, tummelinc,
tumpheit, unsinnen, unvuoge, unwitzen, veraffen, vertwasen
törichterweise (31 vertreren
törin trerinne
torpfosten torsUl
torsäule torsUl
tortur wize
torverschlag torgat
torwächter torwahte
torwächterin torwartelinne
tosen brohsen, brohseln, dösen - er-tosen
tot abelibe, abelibec, erstorben, mort, töt,
toup, veige 121 dursttöt, minnetöt • stein
und bein, stein und bein 131 as, awasel,
beliben, beligen, erwerfen, geligen, lange tot gesehen sfn, mit tode va llen ,
schelme, schiezen, steinharte tot ligen,
treten, verwerfen, vür tot geligen halb-, schein-tot
totbeissen durchbizen, erbizen, verbizen
totdrücken erdrücken
tote, der töt, töte· tötlich (31 rerouben, reroup, slaflachen, söchen, tötengrap, totenschilt
töten abe stechen, daz leben abe schrekken, einen mort tuon, erbleichen, ersterben, ertreten, getouben, slahen, gesIahen, sterben, treten, tretigen, töt legen, tötslahen, touben, veigen, vellen,
verbringen, verderben, verliesen, versIahen, versterben, vertouben, zern . töt
• slahtunge 121 ervallen, verbrennen,
verbrinnen, verbürnen, versniden, verzehenden, vierteilen 131 trethelfer, tötstich, twalm, dol - er-töten
totenamt selambaht, vigilje
totenbahre lichbanc, re, töten bare 131 bartuoch
toten baum boum, bön, bam
totenfarbig tötbluotec
totenfeier begancnisse, bivelde (31 began
totengebein totengebeine . totenknoche
totengeruch (31 treteln
totengleich tödemic
totengräber grabrere, tötengraber
totenhemd rekleit, totenkleit
totenklage klage, klegede, leide (21 k/agegesanc (31 jamerlichiu wort sprechen,
klageliute
totenkleid barkleit, bark/eit

totenkopf

totenkopf totenhoubet, tötenkopf
totenschädel totenschedel
tothauen zerhouwen
totkochen versieden
totschiessen verschiezen
totschlag ertval, manslac, manslaht, tretunge, tötslac [3) bluotiger phenning,
wergelt
totschlagen erdreschen , erslahen
totschläger tötslaher, tötsleger
totstechen erhecken, erstechen
tottreten ertreten
tötung re, slahte, tretunge [2) mort - abtötung
Tours [3) turnös, turneisrere
trab drap· getrebe • drabendes, drabes [2)
• entrabes - nach-, vor-trab
traben draben, trapen, rften, troten [3) bedraben - fort-, los-traben
traber dreber, troter - vor-traber
tracht [2) rfneschheit, rinischheit - amts-,
haar-tracht
trachten betrahtegen, geramen, gestan, gevaren, goumen, kriegen, krigen, lagen,
lagenen, mich stellen, ramen, rremen,
rumen, stdn, stegen, stellen nach, üf,
umbe, ze, trahten, trahthaft sfn, üf setzen, vreren, varen . trehtec . betrahtunge, getrehte, ram, rame, übersuoch, versuoch (2) strabeln, streben· vürtrehtic •
treter . entsebunge
trächtig barec, trehtec [2) galt
tradition - zauber-tradition
tragbahre getregede (2) holber, tregelin
tragbar tragebrere, tregec
tragbett spanbette [3) ricseil
träge glan, laz, linin, linisch, seine, seinen, seinlich, sIe, slenzic, slewic, sluhtisch, trrege, trredich, unendelich, unendeliche, ungenge, verdrozzen, vül,
vuleclfche (2) slaftrrege (3)lazzen, letzen,
slür, slün, tragen, vülen
tragen ane getragen, ane tragen, betragen,
birden, tragen, uz vüeren, vüeren, vüeren, widerhalten • trage • traht [2) ane
vüeren, bern, blüejen, daz swert leiten,
dinsen, gemüete hohe tragen, gereiten,
lüsten, missetragen, reiten, rösen, tragelich, übertragen, uf sfner hant tragen,
vertragen, vriuntffche vüeren, vrühten,
vrühtigen, vür sehen, vür tragen,
wuochern, zinsen . ungetragen . ge-
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tragen liehe, herebernde, infelbrere, jamerbrere, menschen bare, minnebernde,
missemrelic, obeztrehtic, scheitelbrere,
stritvar, unvrühtec, wandelbernde,
wandelmrelic • gugelrere, schapelrere .
herzebrere, herzenbernde, uf gevideret
. getregede, hantgebrere, tregede, truht
. kinttraht . mite wonen [3) bürden,
krönebrere, ref, schiltkneht, schiltvezzel - ab-, auf-, aus-, auseinander-, bei-,
dahin-, davon-, entgegen-, er-, fort-,
herbei-, herum-, hinaus-, hinüber-,
kreuz-, mist-, nach-, unausge-, vor-,
voran-, weg-, zu-, zurück-tragen
-tragend
frucht-, gold-, kappen-,
schild-, stab-, zins-tragend
träger trage, trager, traht, tregel [2) kragstein, tougentrage - auf-, banner-, bukkel-, fahnen-, holz-, hosen-, kohlen-,
kutten-, lehns-, Iicht-, mit-, panzer-,
sack-, schlüssel-, siegel-, spiess-, stab-,
waffen-, wasser-, würden-, zu-, zwischen-träger
traggestell brere
trägheit ablegecheit, getragede, lazheit,
laz, otter- oder woifvengerinne, slaffecheit, slafheit, sldftrdcheit, trac,
tracheit, trrege, unendelieheit, unmunst, vülecheit, vülheit . trage, trredie he 13) verlegen, verlegenlich, verligen
traghimmel baldekin, gehimelze, himeI,
paltekin, stoupvel, stouphüle 13) himeltuoch
tragkorb hantvaz, kretze, krenze, meise
traglast setze
tragreff krechse, meise
Tramin [3) traminer
trampeln trume In . getrempel
tranchiermesser stückmezzer
träne ougetropfe, trahen, trene, traher,
tropfe· (der ougen) wac, jamersöte, ougenregen, ougenvlöz, ougenwac, ougenwazzer, regen, saf, saft, wazzer 12) riuwetrahen • herzewazzer, riuwenwazzer,
riuwenzeher [3) beweinen, riezen, seffen, zaheren, zeheren, zehernaz - freuden-, liebes-träne
tränen· zaherlich, zeherlich
tränenbrot zeherfn brot
tränenfeucht trehernaz, zahernaz
tränenflut ougenvluot
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tränenreich zeherriche
tränenstrom jämerregen 121 minnelouge
tränenüberströmt übenvalIen
trank sopel, suf, trane 121 grempel, heiltrane, helletrane, honectranc, scheideltrane, slehentranc, slehenwazzer 131 notdurft, vertrenken - heil-, laxier-, Iiebes-, schlaf-, zauber-trank
trlinke trenke
tränken daz vihe laben, ertrenken, schenken, soufen, trenken, vertrenken, zechen • besoufen • schenkunge
durch-, ein-, er-tränken
tränklein süfflfn
transformieren transformieren
transport - fisch-transport
transportschiff schalander
transsubstantiation verwandelunge, wandelunge
trappgans trappe, trap
traube triubel, trubeie, trube, troube, zepfe 121 traminer, triubelin . hengel, stupfelber 131 kamp, kambe, stupfeln, stupfelwin - frucht-, wein-traube
traubenkamm rappe, trappe 121 reppele
traubensaft 121 winsaf
traubenwein benvfn (?)
trauen getruwen, truwen, vertruwen,
wfhen 121 voltriuwen • sicherlos - an-,
ge-, miss-, ver-, zu-trauen
trauer kar, klagen, klagenot, riuwe, rewe,
riu, trüebecheit, trure, trurede, trUral,
unhüge, unvröude, unwünne 121 . trurelos 131 dem jfimer wem, des wehtares
klagesingen, jämermer, jämerschric,
jämerse, jämerstric, jfimerzeichen, kartac, karvritac, vertuzzen, verdussen,
vertuschen
trauerfarbe . kleider riuwen
trauergebärde ungehabe, ungehabede, ungehebede, unhabe
trauergesang jämersanc
trauerkleid jämerkleit, klagekleit, riuwekleit, sturz 121 sac, sacgewant
trauerkleidung klagegewant
trauerleute 121lichliute
trauermantel leitroc
trauern jfimer üeben, karmen, karn, kumen, missehaben, truren . klager, trurrere 121 mire trUren, tuzen 131 an ertruren, klageliute, senelich gebende, übertruren - be-trauern

treffen
trauerschleier sturz
trauerschmerz jämersmerze
trauertag jämertac
trauerzeit jämerzit
trauerzelle jämerzelle
traufe druppe, trouf, trouf(e), trupfe 131
troufen - dach-traufe
träufeln reren, siffen, troufen . trouf ab-, be-träufeln
traufrecht tropfstal
traulich wonlich, wonliche 131 heimgarte
- ver-, zu-traulich
traulichkeit geswäsheit - ver-, zu-traulichkeit
traum gesiht, nahtgesihte, troum, twäl,
twalm, dol, wan . in troumes phliht,
troumic 121 sware, troumelin • unwizzende - alp-, wunsch-traum
traumartig troumlich
traumbild troumgesihte 131 mir schumet
traumdeuter troumsager, troumscheidrere, troumscheide
träumen reben, troumen, wanen
träumer troumrere
traum erfüllt troumic
traumgesicht erscheinen, vision, visiune
traun! (ich) wan(e), bi minen triuwen, in
triuwen, entriuwen, triuwen, offei
traurig alt, betrüebeclich, betrüebeclfche,
jämervar, leirsam, riuwec, riuwec1ich,
riuwelich, siuftebrere, siuftebernde,
trüebe, trüebec, trurec, trurlich, trureclieh, trurliche, trurec1iche, truresam,
unblide, ungemeit, unvruot, unvruote,
unziere . riuweliche 131 aller vröuden
verzemen, an den vröuden abe stfgen,
diser unsalige man, ertruren, jämerschiht, jämerschouwe, mir ist (wirt, geschiht) leide, riuwevar, truoben, tnlren,
trurigen, verdriezen
traurigkeit trurecheit, trurekeit, trurenisse
traut tnlt - ver-traut
trautheit trute
trauung veste 131 kirchganc
treber treber, trebern, trester, triester
wein-treber
treffen ane rüeren, begän, begaten, er (slac
von ere sfn), erreichen, erriten, ervarn,
genfihen, gereehen, gerecken, gereichen, geschiezen, gestozen, klecken, rämen, rremen, rumen, rüeren, slahen,

treffend

slahen, geslahen, treffen, überloufen, ze
gntOz bringen (komen), zuo (ge)treten .
gevüegen . mir geschiht . merken 121
iigreifen, ane schiezen, durchbitzen, erraten, erriiten, figieren, gevrelen, in daz
herze sehen, misseziehen, rüsten, schellen, sich guote gewarheit schaffen, sich
verkürn mit, sfniu dinc schaffen, tagedingen, teidingen, teilen, überheben,
überhaben, übertragen, unbesorget, underbulzen, undersehen, UZ reden, vrelen, veilen, vermezzen, vermiden, vermissen, verrihten, vervrelen, verwillekürn, zuo stellen . herzebrere, herzenbernde, zuotreffende • gesamenen 131
minneschuz - an-, aufeinander-, be-,
ein-, zu-, zusammen-treffen
treffend triftic 131 berüeren
treffer treffrere (31 zehener
trefflich gehebe, gehiure, geware, senende, treflich, treffelieh, treffenlieh, treffenliche, unversniten, vrum, wirdec vor-trefflich
treibeis isschelle
treibel tri bel - reif-treibe)
treiben driezen, getri'ben, jagen, jöuchen,
rennen, schürgen, slahen, geslahen,
stiuren, stunen, stunden, Hchen, triben,
triften, üeben, vüeren, vüeren, vür slahen, walten, wandeln, weten, widerwinden, zrehen, zuo halten . trift (21 (mit
vihe) übersiahen, aventiuren, bangen,
bluomen, briezen, engen, gehandeln,
gephlanzen, gezwien, giuden, goln, goukeIn, grempeln, grempen, handeln,
hantieren, hindurchvarn, horden, hordern, huoren, kebesen, koufen, keufen,
kramen, krancheit begiin, leichen, liebez kunnen spiln, liegen, luodern, marketen, marken, muotwillen, narrenwagen trfben, naschen, ouwen, phlanzen,
roup nemen, schanzen, sehenden,
schernen, scherzen, schimpfelieren, simonien, sippebrechen, slecmiulen,
snappen, spiln, spot üeben, spotten, spozen, strazrouben, tiuschen, trerischen,
tribeln, tuschen, twingen, übertreten,
übertriben, ur triben, unvuogen, unvuoren, unz an den ort spiln, UZ (ge)trfben, verhuoren, versehenden, versinken, versiahen, vertriben, verwenden,
vihe unreinen, voltriben, vürkoufen,
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wuochern, zer ergeren hant reizen, zwigen . hantwerker, hantworhte, itelrere,
simonier, simönjer, simonite, steinirere,
strerrere, tagalter, vorhocke, vürkoufe,
vürköufel, vürköufeler, vürköufer, werbrere . goukelvuore . vliezen (3) des
windes strecken, phlegrere, sich brechen, übersiahen, übertrift, übertrip ab-, an-, auf-, aus-, auseinander-, be-,
dahin-, ein-, empor-, fort-, heraus-, herum-, hervor-, hin- und her-, hinter-,
possen-, über-, umher-, ver-, weg-, zurück-treiben
treiben, das geschurge, getrifte, getrip, gewerf, tribunge, trift, uop (2) gampelvuore, gogelvuore, goukel, gumpelvuore,
gumpelwfse, kintspil, kindespil, knappeschaft, kouf, lotervuore, loterwise,
üebunge, ungemach
treiber hundetrfber, treibei, triber - an-,
esel-, ver-, vieh-treiber
treibstecken gart, gartisen, mengart, mengart
trennbar - un-trennbar
trennbarkeit - un-trennbarkeit
trennen abe teilen, bescheiden, besundern, entwegen, ertrennen, gescheiden,
klrezen, schalten, scharn von, scheiden,
scheIn, schiden, schihten, sneisen, sniden, splizen, sundern, teilen, trennen,
underdringen, underscheiden, underschicken, underwürken, verschiden,
zerscheiden, zerteilen, zervüeren, ervüeren, zweien . scheidelieh, scheidenlieh, scheidenliehe . geschfde, ungemeine, vereinet, von· abe geluon, abe
luon, enlrennen, entsamenen, lesen,
ververwen, zerlazen, zerlan (2) firne
brechen, underbinden, underriten, underslahen, underziunen, von einander
keren • mittel . unverscheiden, unverscheiden lieh . kein zwischendrunder (31
underscheit, underschit, underschide,
underscheide, underslac, undersniden,
verre gelegenheit - ab-, auf-, auseinander-, los-, zer-trennen
trennung entwesen, gescheide, scheide,
scheidunge, scheit, schidunge, sunderunge, teilunge, trenne, trünnege, underbant, underbende, underbint, underbunt, underscheit, underschit, underschide, underscheide, underslac, von

trinker
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witzen gescheiden, vremde, vremdeeheit 12) abe scheiden, anderunge
treppe stege, stiege, stige, trappe, treppe (2)
grecte 13) seige I, stegen, stein - spiral-,
wendel-treppe
treppenaufgang der grede ulleite
trespe trefs, trefse, tresp, turd • getrefse
tresterwein ghlre, hlre
treten bern, gestän, stän, standen, treten,
treten, übergän, übergen, übertreten,
undergän, vertreten, zispen, zuo (ge)treten, zuo gestiin, zuo stän . getrete, trat
12) (uf) hoher s,iin, bruodern, entreten,
ergiezen, gebürn, gesellen, grozlfchen
schfnen, klösenen, sich in ein geistliehez leben verandern, umbe treten, underbrechen, undertreten, uz diezen, UZ
gän, UZ treten, vergän, vermitteln, verstän, verwesen, voltreten (3) ze hove erloubet sfn - ab-, an-, auf-, aus-, auseinander-, be-, bei-, beiseite-, breit-, darauf-, darnieder-, dazwischen-, ein-, entgegen-, fehl-, gegenüber-, heraus-, herum-, hervor-, hin-, hinaus-, hinein-,
hinüber-, hinzu-, nahe-, nieder-, tot-,
über-, ver-, vor-, weg-, zer-, zurücktreten
treter treter
treu äne (sunder) wane, durnehte, durnehtie, durnehtec1ieh, getriuwe, halt,
holt, leal, triuwebrere, triuwenbrere,
triuwebernde, triuwelieh, triuweliehe,
triuweliehen . üf den triuwen min 12) bf
der sele mfn, hovestrete, mit triuwen und
mit eide, triuweriehe 13) getriuweIiche(n), getriuweclfche, hantveste, holde, luterliche minne leiten, site mite giin,
stt1!tecgemuot, stt1!tegemuot, triuwevar,
ungeswiehen sin, volstän, wärheit, willee sfn - ge-, gesetzes-, un-, wort-treu
treubrüchig brüehie
treu bund diu getriuweliche sicherheit
treue durnehte, durnehteeheit, hulde,
stt1!techeit, stt1!ter muot, triuwe (2)
balsammt1!zec stt1!te, wunnecliche stt1!te .

triuweblöz (3) betriuwen, brechen, getriuwelieh, holden, hulden, sfne e behaben, triuwebrere, triuwenbrere, triuweriehe - un-treue
treueverhältnis 13) triuwe under legen
treuhänder der getriuwe hender, getriuhender, triuwe(n)halter, triuwe(n)han-

der, triuwe(n)hender, triuwetrager
treuherzig getriull'eliche(n), getriuweclfche
treulich triuwelieh, triuweliehe, triuweliehen 13) zuo kleben - ge-treulich
treulos abevellec, triuwelös, ungetriuwe,
ungetriuwelieh, ungetriuweliehe, unreine, urwrere, valseh, valsehie, valschhaft,
valschlich, valschliehe, vreidee . mortliehe, ungewäre . valsehrere 13) iine argez wanken, hönkust, honkostekeit,
meintät, mort, valsehen, velsehen, veruntriuwen
treulosigkeit
ungetriuwe,
untriuwe,
valseh, valsehie, velsehe, vreide, vreiden, vreit 13) valschheit vür legen
tribüne bervrit - zuschauer-tribüne
tribut sehaz, zins, zinses solt 13) zinslfche
dingen müezen - lehns-tribut
tributpflichtig zinsee, zins haft, zinshaftie
trichter trahter, trihter, truhter
trichterförmig 13) senkel
tricktrack wurfzabel
trieb bruot, ger, trip, warte (2) gruose, weidegane - ab-, an-, geschlechts-, Iiebes-,
vieh-trieb
triebkraft guz, trfbe
triefen hin giezen, hin sfgen, rinnen,
sehrrejen, sifen, triefen, troufen, trören,
zeheren . rinnie, tröree, trörende 13)
troufen
trift hart, trift - gemeinde-, vieh-, weidetrift
triften 13) rif
triftholz 13) uzsaz
triftig redelieh
trinität drfe, driheit 13) bermde, diu ewige
wfsheit, ebenwfse, houbetlene

trinkbar sufIich
trinkbecher stutze 12) viehte
trinken bfzen, ertrinken, niezen, nützen,
stouben, süfen, trinken· trane, trinkunge 12) abe niezen, gelt abe trinken, kruselen, snallen, überlaffen, übertrinken,
ungetrunken sfn, vüllen, zechen· trunken, ungetrunken
übertrinker
kropf, kroph, trune . släftrinken 13) enbizen, kiusehe, kiusehec1ieh, kiusehlieh, leckerlfehe , nötwin, schenken,
trenken, übertrane, vertrinken, wazzertrane geben, zere, zern - aus-, be-, er-,
leer-, zu-trinken
trinker trinkrere - wein-trinker

trinkgefäss
trinkgefäss kopf, trancvaz, trincmiiz,
trincvaz, truncvaz [2) knlse, mazlin,
napf, nepfelin
trinkgelage getrenke, trane
trinkgeld trinegelt, trancgelt, truncgelt,
Irincpfenninc
trinkgenosse trinegeselle
trinkgeschirr trincgevaze [3) knorre
trinkgesellschaft zeche, zech
trinkglas glas, trineglas [2) miol
trinkschale schal, schale
trinkstube trinestube [2) stube
trippeln tritein, zipfen [3) tritelvuoz, zipfelzehen
trippeltritt zippeltrit
trisenet trisanet
tritt anetret, stapfe, trat, trit [2) hindertrit,
tritel [3) tritein, umbe giin mit - ab-,
an-, aus-, ein-, fehl-, fuss-, Iiebes-,
rück-, trippel-, über-, vor-, zu-tritt
triumph [3) den gewin liizen
trocken dürre, resch, risch, schal, sör,
spach, toup, trucke, trucken, truckenlieh, ungenetzet [2) aber [3) dorren, erlechen, errinnen, ertruckenen, galtbrunne, gedorren, schalholz, seihen, sören, truckenen, trucken, trückenen,
trücken, trugen, truckenlfchen, verderren, vertruckenen, wegestein
trockenheit dürre, dürrecheit, senge, trukke, trückene 13) lechen, spör, zerlechen,
zerlechzen
trockenmass [2) galvei, korp, metze, sehster, vierteil, viertel
trockentuch truckene
trocknen wischen . digen, tigen [2) weteren [3) hützel - ab-, aus-, ein-, vertrocknen
troddel klungeler, schodel
trödelmarkt tendelmarket
trödeln grempeln, grempen - ver-trödeln
trödler grempeler, grempener, gremper,
tendeler, veiltrager
trog grant, narte, troc [2) nuos, nuosch,
trugelin, würzetroc - back-, brunnen-,
futter-, mehl-, teig-trog
trollen triefen, troufen, trumpfen nach-trollen
trommel bunge, trumbe, trumbiere, trumbel, trumpIe [3) sumbern, sumberslahen, sumberslagen - hand-, ohr-trommel
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trommelfell örblase, örevel, örvandel
trommeln bäden, bungen, trumbelen,
trumben - aus-trommeln
trommelschall sumberdöz
trommel schläger sumberer, sumberslegge
trompete trumbe, trumbiere, trumet,
trumpte [2) bordäne - kriegs-trompete
trompeten trumben, trumeten
trompeter buckare, trumbelierer, trumeter
tropf coquart, müedinc, trappe, trap, tropfe
tröpfeln riselen, sifen, tropfezen, trören .
sigen [2) . seicsam, seiger [3) geslhen,
selken, sihen, verselken - ab-, ein-,
herab-, herunter-tröpfeln
tropfen gesigen, sigen, triefen, troufen,
tropfen • tropfeleht [3) siffen, trör, zaher - ab-, be-tropfen
tropfen, der schrat, trahen, trene, tropfe,
zaher [2) bluotes same, tröpfelin, tröpfel
- honig-, regen-, wasser-tropfen
tropfenweise tropfeleht [3) berlen
tropfwein spanwin, zuberwin
tross gepüfel
trossknecht buobe, sacman, trosser, trossierer . buobenie [2) büebelin
trost tröstunge, trcestegunge, Menthalt .
ze senfte, zeiner hage [2) trcestelin .
tröstlös, tröstlösekeit [3) süeze, tröstlich,
tröstliche, untröst, wünnetröstelich augen-, ge-trost
trostbringend tröstbcere [2) tröstheilbernde
trösten getrcesten, trcesten [2) . vertrcesten
[3) vertragen - ver-trösten
tröster trcestcere
trösterin trcesterinne, trcesterin
tröstlich tröstbcere, tröstlich, tröstliche,
tröstsam - un-tröstlich
trostlos [3) ungenade
trostlosigkeit untröst
trostspendend trostbernde
tröstung tröstunge, trcestegunge [2) äzer
trost
trotten triefen, troufen [2) sere zogen
trotz bi, mit, traz, traz, truz, über, wider
trotz, der bör, kip, kif, kranker sin, kriec,
traz, truz, trazmuot, vreidecheit, widerbil, widerbruht, widerbreche. widerbrust, widerstöz 12) • mir ze tratze, üf
mInen traz [3) tratzen, trutzen, wider
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tuch händler

trutzen ~ gegen-, wider-trotz
umbewort
trotzdem ddrunder, traz, truz
trughaft trügelieh, trügenlieh, trügeliche
trotzen bochen, tratzen, trutzen ~ ab-, trüglich trüge lieh, trügenlieh, trügeliehe,
er-trotzen
trügesam ~ be-, un-trüglich
trotzig kriegic, kriegisch, kriegsam, trat- truhe koffer, valte
zic, trotzic, traz, truz, trazmüetic, truz- trumm scharte, schart
lieh, verwendec1iche, verwendeclichen, trümmer 12) husgevelle
vreide, vreidec, vreitsam 13) muot
trunk slic, trunc 12) collacie, slaftrinken,
trotzwort bochwort
slickelin, trunkelin 13) derre ~ abschieds-, gelöbnis-, schlaf-, willkomtrüb blint, sal, schal, timber, time!, timpel,
mens-trunk
trüebe, trüebec, trüebec1ich, trüebec1iehe, tunkei, tunkelsam 12) töttrüebe, trunken winic 13) trenken ~ be-trunken
wintertrüebe 13) beglumen, betrüeben, trunkenbold trunkenbolt, trunkenböze,
betruoben, ersalwen, hilwen, kliirheit
mischen, mir ist (wirt, geschiht) leide,
salwen, selwen, schalen, schaln, selwen,
swarzen, trüeben, truoben, verselwen,
wolkentrüebe, wolkern
trüben blanden, salwen, selwen, selwen,
verbilden, verselwen 12) trüeben . sweben ~ be-trüben
trübheit trüebe, trüebede, trüebekeit,
trüebenisse, trüebesal, trüebesalunge,
truopheit
trübsal betrüebecheit, betrüebede, liden,
trüebecheit, trüebenisse, trüebesal,
trüebesalunge, widermüete, widermuote, widermuot, widermüetecheit
trübselig widermüetic
trübsinn bedanckeit
trübung 13) enblanden
truchsess spisrere, truhtsreze, truhsreze,
vürtrager
truchsessin truhtsrezinne, truhsrezinne
trug erdaht, erdenkunge, getrügede, getrügenis!ie, lüg(e)nisse, seim, triegeheit,
triegenheit, triegel, truc, trüge, trügene,
trügede, trüge nie, verdenkunge 12) an
triegen ungeletzet, sunder vat • trügenvol 13) abe ertriegen, sich des velschliehen trügespotes abe tuon, vergramazieren ~ be-trug
trugbild fantasie, fantasunge, getihte, triegel, troum, trügebilde 12) gespanst, gespenste
trügen triegen, vrelen, veilen 12) . triegolf
~ be-trügen
trüger triegrere, triege, triegel ~ be-trüger
trügerisch trüge haft, trügenhaft, valseh,
valschic • kunterfeit, gunderfei 12) unbetrogen . dekeiner slahte trüge 13) trü-

ge, trügedinc, trügemrere, trügenmrere,

trunkenslunt, wingite
trunkenheit slunt, trane, trunkenheit 13)

trunkenmeil
trunksucht vertrunkenheit
trupp trope I, truht
truppe . gesinde, sinde ~ hilfs-truppe
truppen beförderung 13) barke
truppenwerbung gewerbe, werbe
tuch lachen, lache, stuche, stücke, stuck,

tuoch, twehel, zwehel, twehele, zwehel
. tüechin 12) iikambfn tuoch, badelachen, bartuoch, brutlachen, corporal,
corporiilgewcete, dirdendei, fritschal,
halptuoch, harlachen, hiirlachen, hartuoch, himelize, himeltuoch, hüetekin,
hüetelin, hüetel, hungertuoch, kamergewant,
kesteltuoch,
kleidertuoch,
kram, kuttentuoch, rückelachen, ruc1aehen, rücketuoch, sperlachen, stiuchelin, strichtuoch, tüechelin, überdone,
übertuoch, uosaz, vuotertuoch, watmal,
wirtzaf(l), fritschiil, wischtuoch . vederwat, vedergewant, vedergewrete 13) gewant uz (ge)snfden, gewantloube, mit
der ellen uz (ge)snfden, noppen, querder, korder, kerder, keder, koder, tuoehen, zerstrifen, zerstücken ~ altar-,
bahr-, bett-, brust-, fahnen-, firm-,
hals-, hand-, kopf-, leichen-, lein-,
sack-, schulter-, schweiss-, seih-, tisch-,
trocken-, wasch-tuch

tuch ballen tuoch, welle
tuchflocke nop 13) noppen
tuchhändler
gewantsnider,

snidrere,
tüecheler, tuocher, tuochgewender,
tuochmanger, tuochsnider, watgademer, watman, watmangener, watmanger 131 gewantbanc(?), sneittisch, snidegast

tuchhaus

tuchhaus gewanthus
tuchladen wätgadem
tüchlein ~ schleier-tüchlein
tuchleiste litze
tuchmacher tüecheler 13) slac
tuchmagazin gewantkammer(?)
tuchmanger wätmangener, wätmanger
tuchscherer scherrere, scherer, tuochschere, tuochscherer
tuchstück 13) sturz
tüchtig biderbe, derp, ein degen, ende lieh,
endeclich, gedigen, gemeit, gerat, getühtee, gevruot, gewrere, guot, habe lieh,
kürbrere, kürlieh, kürliche, rat, tügelieh, tugentlich, tugentliche, tühtic,
vollec1iche, volliche, vrum, vrümec,
vrümec1ich, vruot, vruotlich, wach,
wacker, wrege, weidenlieh, weidelich,
weidenliche 12) dienestbrere, kampfbrere, vertee, wolvertic 13) biderben, dehein
bezzer gramaticus, einen ze übel tagen
slahen, getugenden, güeten, man, tugen, tougen, tugenden, vrumman ~
see-, un-tüchtig
tüchtigkeit durnehte, durnehtecheit, getuht, tuht, vrümecheit, vrümede 12) tugent, tugentheit, winkeltugent . tugentlös 13) tugentbrere, tugendebernde, tugenthaft, tugenthaftic, tugentriche, tugentvaz, tugentveste, tugentvrühtic,
überadeln, übertugenden ~ un-tüchtigkeit
tuchweben,dastuochunge
tuchweber tuocher, tuochmacher 12) zouwer
tücke äkust, tue, tücke ~ heim-tücke
tückisch äkust, hazlich, hezzelfche(n), tukkisch ~ heim-tückisch
tuffstein tupfstein
tugend triuwe, tugent, tugentheit 12) ere,
Iiuhtende zemde • groze zühte • tugentlös 13) tugentbilde, tugentforme, tugentvaz, tugentveste, tugentvliz, tugentvrühtic ~ kardinal-, un-tugend
tugendhaft tugenthaft, tugenthaftic, tugentlich, tugentliche, tugentriche, tugentsam (3) getugenden, tugenden
tugendlehre 13) eleren
tugendlos untugenthaft, untugentlich
tugendverderber tugentswende
tummeln berennen· ermovieren, tumben
12) turnieren . dringen ~ umher-tum-
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mein
tümpel (2) kelle
tumult geschelle, schelle, storie, tumelen,
überlouf
tun begän, getuon, handeln, hantieren,
phlegen, schaffen, schicken, stellen,
stallen, tihten, trift, tuon, tuogen, tuonen, üeben, verhandeln, vrümen, vüeren, vüeren, walten, wandeln, werben,
werken, wirken, wurken (2) abe brechen, abe klucken, als fiep ich dir sf,
ane sagen, ane trfben, bannen, barn, begürten, bösen, den sant ern, dienen, ein
erzeigunge der werk, emzigen, enteilen,
entliben, entreten, ervallen, erwundern,
gebüezen, gestemen, gewalten, gewenken, hase lieren, höhe bieten, jamerwerc
tuon, klepfen, klunzern, klütern, leisten, lieben, missegetuon, missewenken, müezen, nider legen, prälen, ranken, reisen, salben, signieren, sfn reht
began, sinen willen urkunden, spreten,
steIn, sternen, stiuren, stöuwen, stoun,
striten, sünden, swenken, triben, übergrifen, übertuon, übervazzen, verbannen, ver bennen, verbieten, verboten,
verbotschaften, vergrifen, verlegen,
verliesen, versprechen, verstrreten, vertuon, volleisten, voltuon, volvarn, vor
dem her vischen, vüllen, wägen, wanken, wenkelieren, wenken, widergän,
widerleben, widerschaffen, wildern,
willen, wizzen län, wol spiln, wundern,
wünschen, zeichenen . ungetän . abebrecher, abrecher, handeler, reiternan,
vazzer, wunderrere, zeichenrere . gewürhte . letzen . woltät, woltuon 13)
abe tuon, bezemen läzen, enphlihten,
gezecken, heselieren, mündec werden,
nieten, riuwe, rewe, riu, stathaft, stathaftic, swern, umbe gän, underwinden,
underziehen, unschuldec sfn, verloben,
versuochen, verswern, verwerken, verwirken, verzagen, waz denne (danne,
dar umbe), widerphlegen, wille, wonen,
zallen zften tuon ~ ab-, an-, auf-, aus-,
auseinander-,
dar-,
dazwischen-,
gleich-, gross-, hervor-, hinein-, hinweg-, hinzu-, kund-, leid-, not-, schön-,
um-, ver-, weh -, wohl-, zusammen-, zuvor-tun
tun, das gewürke, handelunge, tät, tue,
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übel

tücke, tuounge, ziugnisse, ziugunge 121
vele, tavelrunde, tavelrotunde, tavelbegancnisse, eren tat, guottat, kintspil,
runder, verstrichen
kindespil, kouf, missetiit, riterschaft, turnierer stechrere, sticher, turneier, turritterschaft, schal, schande, üebunge neiliute, turnier, turnierrere (2) taterfremd-, schön-, weh-, wohl-, zart-, zuman
turnierfeld melm
tun
turniergeschrei (2) kriengalm
tünche kaie
tünchen tünchen, wizen - über-tünchen turniergewand rennekleit
tunichtgut, der tuonihtbaz
turnierhof hof, quentine, stechhof
tunken tunken - ein-tunken
turniermässig turneisch
tupf topfe 131 zwicken
turnierpferd sperros, stechros
tupfen tupfen
turnierzeug stechziuc
tür tor, tür 121 hurt, sutentür, türlin (3) ge- türpfosten torstadel, torstud, türstudel,
span, hanthabe, katzenvensterlfn, rinc,
türstuodel, türsül . bistal (3) übertür,
türrinc, zuo getuon - fall-, haus-, hinwolf
ter-, kammer-, keller-, kirchen-tür
türriegel klinke, klobe, tü"igel
türangel ange, angel, gehenge, haspe, hen- türschwelle drischüvel
gel, krapfe, urle
turteltaube gürteltübe, turtel, turteltübe
turban höch gebende
tuscheln parlieren, rUnen
türband urle
typus (2) kerline
türdiener türkneht
tyrann vreiser, vreisener, waldenberger,
wüeterich, wuotrich
türhaken haspe
türhüter türwarte
tyrannisch tirannisch
türhüterin vüegel, vüegelerinne
türkisch türkisch, türks (3) türke
türklinke klinke, türrigel, valisen, valle
u
turm phlegrere, turn (2) bervrit, kästet,
roch, türnlin, vliehebure, vliehehüs, übel brese, missam, misseliche, stumpf,
wichüs (3) rochganc, schachroch, schästumpfeht, stumpfeleht, übel, übellieh,
roch, türnen, umbetürnen - belageübelliehe, unguot, unguotlich, unguotlfrungs-, festungs-, gefängnis-, glocken-,
ehe, wirsie . ich werde urez . wirs (2)
kirch-, straf-turm
gruntübele (3) ande, geraten, gevrat(et),
türmchenartig (3) zierkemmin, cibörje
hindergeköse, hinderkrese, hinderkötürmer turner, turnhüeter
sunge, hinderkösen, hinderrede, hinturmeule turniule
derreden, hindersprache, hinderspreturmfalke wannen wehe, wannenweher,
chen, hüsen, missebrere, missegelten,
wintwehe, wintwach
missegetuon, misse habe, missehaben,
turmknauf knopf
missehandeln, missekomen, misselinturmknopf tinapfel
gen, misse machen, missemrelic, misseturmschwalbe spire
muot, misseraten, misserede, missereturmwächter turner, turnhüeter
den, misseschehen, misse sprechen, misturnier hof, kampf, malie, rennen, ritersestan, missestellen, missetretic, missespil, ritterspil, spil, spiln, stechhof, tatat, missetuon, missevar, missevarn,
velrunden, tornament, turnei, turnier,
missevarwe, misseverwen, missevüevespereide, vesperie (3) attravers, den
gen, missevüeren, missewenden, misseturne i samelieren, den walt swenden,
zemen, nach reden, nachrede, riuwe, rekapfrere, kriierer, krigierer, krier, kroiwe, riu, rouchic, scheltmare, sich verjierrere, riten, vrideban, ze treviers, tribrennen, stinken, unbesprochen, unbeviers, ze twirhes, ze velde komen
sproehen/fehe, unbewant, ungebrerde,
turnierbahn rennewec, rennestraze
ungebrere, ungebar, ungebreren, ungeturnieren stahel trennen, stechen, turniedanc, ungehabe, ungehabede, ungeheren . riterschaft, ritterschaft (3) runttabede, unhabe, ungemuot, ungeslaht, un-

übel, das

gestalt, ungeverte, ungevar, ungevüere,
ungewürte, unliumunt, unliun, unschone dfhen, unsite, unsitec, unsiten, untat,
ungetat, unvruht, unvrühtec, unvuore,
unvuoren, verdenken, verdunken, verkerde, verkeren, ver/emden, verliumunden, verliumen, verliuten, verphH:gen,
verschaffen, versezzen sin, versmakkunge, versprechen, versprochen, verswellen, verwenen, vienen, wirsen,
wirsenen, wirsern, wort han
übel, das are, schedige, sur, übel, undinc,
undinge, ungedinge, ungunst, unguot
121 geschöz, gesühte, kartanie, schuz,
suht 131 rechen, retten, verübelen, vreehen - augen-, herz-übel
übelbefinden ungemach
übelgehen missegan
übelgesinnt missemüete
übelnehmen für übel han, rechen, verdenken
übelriechend 131 stenke
übelstand gebreche, gebrest, gebrestelin
übeltat meinwerc
übeltäter meintrete, meintreter, missetreter, übeirere, übelmacher, übeitrete,
übeltretiger, übeltreter, übeltu(0 )er, unman, unrehtvertiger man, vrevelman
übeltätig meintrete, meintretee, übeltretic
übelwollen • übelwillic, ungunstec, unguot, unguotlich (31 ungunsten
übelwollen, das unhulde, unwille
üben besitzen, gewürken, nieten, phlegen,
ringen, urborn, walten· genietet, gevirne • üeben (2) einen site trfben, gelimpfen, gewalten, hein, höchverten, höchvertigen, listen, phlegen, swert ufgeben,
unsiten • ungeriten • gestrenc, gestrenge, war haft, warhaftic . gewaitesrere,
gewaltigrere - aus-üben
über obe, obe, über, vür, vüre 121 after,
unverdrozzenlich 13) durchstecket, obe
wesen, übergriffenlieh, understan, uz,
uzer, verschouwen - dar-, gegen-, her-,
hin-, kopf-, vor-über
-über, der - aus-über
überall allerwegen, alwegen, her und dar,
verre 131 durchvrühtec, überglesten, vernrejen
überanstrengen übertriben
überanstrengung (3) verzern
überantworten andelangen, antwarten,
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den siegel werfen, eigenen, enan tworten,
handelagen, verandelangen, verselIen
überaus höhe, über, überliehe, ungevuocliehe, ungevuoge, ungevuogen, unmazliche, uz der mlizen (wol) , wunder-,
wundern-, wunder-, wundern-, wunderfn-, wunderliche, wunderlichen (3)
übergitec, überglesten, übergröz, überguot, überheilic, über her, überlast,
überIeste, überieste, überlestic, überlestec1ich, überlieht, übermüede, übernreten, übernöt, übernütze, überriche,
überschrene, übersüeze, übersuoze,
übersüezen, übervieren, überwirdec,
überzierde, überziere, unmügelich,
unsur, vürschel, winzic
überbau überbu, überhane, überzimber,
uzvanc, uzladunge (31 überzimbern
überbein überbein
überbieten gebesten, übergeben, übergelten, übergiuden, übergüften, übergulden, überhuren • übergülte, übergult 131
überphliht
überbleibsel abeleibe, aleibe, leibe, umberere, urleibe
überblicken überliuhten 12) übermezzen,
übersehen
überbreiten über spreiten, überbreiten
überbringen überbringen
überbringer antwürter
überbrücken brücken, gebrücken
überbrühen 121 • meisch
überbürden überladen, übersetzen
überdauern überduren, über harren, überwern, vürwern
überdecken berisen, spreiten, über spreiten, überbreiten, überdecken, überdenen, überhähen, überspreiten, überzimbern, verhüfen, vuotern (2) überladen,
überliegen
überdenken mezzen, räten, übersinnen,
übersiahen, überspiln, übertragen,
übertrahten, umbeloufen, verwrenen,
widerdenken
überdies nochdan, ouch 12) noch danne
überdrucken überformieren
überdruss driez, überdröz, urdrütze, urdruz, urdruz, verdriez, verdröz, verdrütze, verdruz, verdrozzenheit (31 verdriezen, verdrozzenlich, verdrützic
überdrüssig überdrüzzec, unbedrozzen,
urdriuze, urdrütze, urdriuzec, vraze 121
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überreze (3) nieten, sat werden, veriteniuwen - lebens-überdrüssig
übereifrig überbrünstic
übereignen bezeigen, gewidemen, zeigen
übereilen überilen, vergähen, verBen,
versnellen, volgahen . übergähen (2(
übersprechen (3) gachsprunc
übereilung hast
übereinanderlegen (2) twirhen (3) schiht
übereinbringen (ge)einmuoten, enein gehaben
übereinkommen begaten, den rat in ein
getragen, einen, enein (überein) werden, enein werden, geloben, sich vertragen, über (under) ein vertragen, über
ein tragen, überein werden, überkomen, verebenen, verkomen, ze minnen
komen . eintrehtec (2) abe dingen, sich
vereinen (31 vertagedingen
übereinkommen, das underzweiunge, vereine (21 minne (31 übertragen
übereinkunft dinge, einegunge, einunge,
gedinge, tagedinc, teidinc, tagedinge,
überkomnisse, überkomunge, übertrac,
vergrif (2) vürgrif, vürgrift (31 muotschar, muotscharn, muotscharunge, tagedingen, teidingen, uz reden
übereinstimmen ebenhellen, gehellen,
mite hellen, sich vertragen, über ein
gan, über ein tragen· der (des, dem)
gelfehe, ebenhel, ebenhellec, einhel,
einhellec, einmüeteclfche, eintrehtec,
gehellesam, mit gemeinem rate, mit gemeinem schalle, rehtvertic (2) bfluten,
entslahen, missehellen, zerhellen . algemeine (nu jach ir algemeiner munt),
gereht, missehel, missehellec, ze danke
. misseheBer (31 gelich
übereinstimmung ebenhelle, ebenhellunge, einhellecheit, einmüetecheit, gehei,
gehellunge, gevolgunge, mitegiht, mitehellunge, willekür, zuosamenhellunge
(2) -lieh (3) gemezzen
überfahren (31 übervar, urvar, urvuor, var
überfahrt überkere, überker, übervar,
übervart, übervarunge, urvar, urvuor
überfall überlouf, überzoc, überzuc, überzuht (2) anval, sündenschrie, überrit
überfallen ane loufen, ane vallen, betreten, bevallen, erstigen, ervallen, hindergän, überdraben, überdringen, übergän,
übergen, überilen, überkomen, über-

übergabe

rennen, übervallen, überziehen, überzogen, umbeziehen, volvarn (21 beslichen, bestan, hindervarn, überriten,
übersliehen, übervliegen
überfliegen übervlücken
überfliessen allenthalben abe rfsen, ergiezen, ervliezen, erwallen, sweimen, über
sweimen, über vliezen, übeq~an, übergen, übergiezen, übervliezen, übervluoten, uz giezen, UZ vehten, verrüeren,
vliezen • übervluotec, übervlüzzec
überswal, überswanc (3) übervallen
überflügeln obe vliegen (21 . übersetze
überflügelung übervlüge
überfluss genühtecheit, genuhtsam, gewalt, güsse, übergenuht, übergiude,
übermäze, übermäz, überrat, überswal,
überswengel, übervluot, übervlüete,
übervluz, übervlüzze, übervlüzzecheit,
überzal, volle, vülle, vüllede . genuhtsameclich, genuhtsameclfche, genuocsameclfche, mit ungenuht (21 rfchheit überh(J!he (3) genuhtsamen, übervliezen, üppecheit, üppekeit
überflüssig müezec, übereinzic, überic,
überstützic, übervlüzze, übervlüzzec,
übervlüzzeclich, übervlüzzecliehe, untiure, üppec, üppeclich, üppeclfche (21 .
überlast, überleste (31 die übervlüzzecheit vürben, übervliezen, übervräge
überfluten überünden . überwal (2) zervüllen
überfordern iht überzeIn
überforderung übernemunge
überformen überformieren
überführen ben(J!ten, bereden, erwinnen,
gihtigen, mit gerihte betwingen, überkomen, übervarn, übervüeren, überwreren, überwinden, überwfsen, verwIsen
(21 besibenen, bewinnen, beziugen, gewinnen, mit kampfe gihtigen, rehtschuldic, überreden, überreiten, übersagen, übersibenen, überziugen, versibenen, verwinden, verwinnen, verziugen . unervarn, unervunden . übergesetzt werden (3) die sibener
überführung übersage (2) verwindunge
überfülle sware, überlast, überleste, übervolle, übervülle
überfüllen überladen, überlesten, überlesägen (21 überkrüpfen, überkripfen
übergabe gabe, hant, Ufgabe, Ufgebunge,

übergabeurkunde

üfreichunge, vertigunge (2( andelange,
begift, gift, irsale, sal, salunge, satzunge,
vluhtsal (3) sal, salbürge, salmiete, salphenninc
übergabe urkunde gäbebrief, salbrief
übergang überganc, übervart, übervart,
überzuht
übergeben antwarten, bevelgen, bevelhen,
bewenden, bewisen, ergeben, geben,
heimteilen, fn geben, lant (guot) mite
teilen, rehtvertigen, salen, seIlen, seIn,
übertragen, üf geben, uf reichen, üf seIlen, verläzen, vermachen, vermezzen,
versellen, vorreichen, zuo seilen (2) bederbenen, enpfelhen, erwetten, phlihten, slahen, geslahen, staben, üf läzen,
verschiezen, verwidemen, waltigen (3)
sal
übergebung bevelch, übergebunge
übergehen hin zeIn, schrenken, über wallen, übergän, übergen, übergoumen,
überheben, überhaben, überhüpfen,
überloufen, übervarn, under wegen läzen, underslahen, uz lazen, vrelen, feilen, vrelen, veilen, verbern, vergän, verziehen (2) erstinken, niht überkapfen,
verswigen, verteilen
übergewicht überhane, überslac, übersprunc, überwac, vürgewrege, vürslac (2)
. wregerhalp (3) hin ziehen, übersnellen, überwegen, überwigen, vorwrege,
vür slahen, wrege
übergiessen trören, verrennen, vleezen
übergolden übergulden, vergulden
übergoldung übergulde, übergolt
übergreifen umbereichen (2) übersniden
übergriff (2) übervart 13) übervengel
übergross überic, übermrezec, übermrezeclich 13) der lazheit überwage, überkraft, überlust, übermaht, überwunne,
ungevuoge, unmrezecheit, vuoder
überhandnehmen genuocsamen, under sltchen
überhang überhanc
überhängen überhähen
überhauen überbillen
überhäufen überhubelen, überhüfen,
überschütten
überhaupt alle vart, alwegen, alzemale,
überal, ze mäle, zemäl(3) unde
überheben erheben, übertragen, verbern,
verheben . entslahen, heehen, über
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tuon, überheben, überhaben, übermezzen, übertuon, überwegen, überwigen,
uf tüemen, verwrenen, vetzen • über
werden· über sin, über stn, vertragen
sin 12) . der sorgen überic . des tödes
übertragen werden 13) entwesen
überheblichkeit erhebunge
überhebung ruom, ruon, überhabunge,
verhebenisse - selbst-überhebung
überherrlich überformelich
überhitzig überbrünstic
überhoch überlengt (3) übertiure, übertiurunge, übervasten
überhöhen verheehen
überholen erflen, übervolgen, vür komen,
vürkomen 12) überloufen, überriten,
übervasten, verriten, vürloufen
überhören überheeren, verheeren, verhorchen 121 verdösen
überhüpfen überhüpfen
überirdisch oberlendisch (31 geist
überjährig überjreric
überkippen überkepfen
überkleid (2) schübe, schup 13) underkleit
überklug überwtse (31 überwitzen
überkochen uz wallen, uzwallen
überkommen
hinderkomen, übergän,
übergen, überloufen, undergän, underkomen, zuo (ge)treten 12) beschiuren,
hinderkomen
überkrönen überkreenen, verkreenen
überladen überladen, überlesten, überlestigen, übertriben (2) überherten
überladung überlade, überladunge, überlede, überrüste
überlagern überligen
überlang über/engt (31 erdriezen
überlassen beläzen, bevelhen, läzen, län,
senden an, überlthen, verläzen 12) den
kriec lan, dingen, erlouben, vor lazen
an stnem zorne ligen . lazunge
überlasten überladen, übersetzen
überlästig (31 erdriezen, verdriezen
überlaufen beloufen, rtsen, über gan, über
komen, über loufen, über rinnen, überloufen, umbeloufen 121 überrennen (31
verloufen
überleben dannen komen, überleben, verleben
überlegen' beräten, besinnen, betrahtegen, hin unde her mezzen, hinderkomen, nemen, überreiten, übersiahen, uz
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(ge)mezzen, versetzen· betrehtic, nachrrete, nachrretec . zuo sehen . umbewant, vürtrahtunge 12) anclfehe(n) ahten
. nachranc, unbetrehtic, vürbetrehtee •
zitec . guote sinne han
überlegen' wrege . überkreftic, überkreftecliehe, überleste, überlestic, übermehtic 131 in den sae schieben, überkraft,
übermügen, überstriten
überlegenheit meisterschaft
überlegt unvermezzen, verdrehtic, verdrehtlich - un-überlegt
überlegung bedanc, betrahte, betrahtunge, gerrete, kür, rat, trahtunge, vorrat,
vür gedenken, vürdanc, vürgedanc . beraten/fehe, berat/fehe, bescheiden/fehe,
betrehteclfehe(n) 12) . ane sin, mit sinne, unbedahteclfehe, unberaten 13) besinnet, betihten, betrahten
überlegungslos liederliche
überlesen überlesen
überleuchten überhellen
überliefern salen, seIlen, seIn, überliberen, verselIen 12) zünfen
überlieferung warheit
überlisten beghlmen, belisten, belistigen,
beschrenken, beswenken, bezücken, ervreren, schalken, übergrifen, überkergen, überklüegen, über kündigen, überschalken, übersiuren, überspiln, übertriegen, verkergen, verschelken, versnellen 12) übertoppein
überlister listiger
übermachen . gemechte 12) mit safe geben
übermacht oberhant, überhant, überher,
überkraft, überlast, überleste, übermaht, überteil (?), überwalt, überwer 12)
überswenkliehkeit des liehtes • mit
überkrefticlieher hant 13) überhern
übermächtig überkreftic, überkreftecliche, übermehtic, überswenke, überswenkic, überswenklich
übermannen übermenigen
übermass überlade, überladunge, überlede, überlast, übe rieste, übermreze, übermaze, übermaz, übermez, übersaze, ungenuht, ungenühtecheit . übervlüzlichen 12) übertranc 13) überüeben
übermässig grop, über grat, überic, übermrezec, übermrezeclich, übermaht,
überstarc, überswenke, überswenkic,
überswenklich, überswindeclfchen, un-

übernachten

gevuocliehe, ungevuoge, ungevuogen,
unmreze, unmrezec, unmaze, unmazen,
unmazlich, unmrezeclich 13) oberbrahten, überarbeit, überaz, übervraz, überbraht, überbrast, überderren, überdön,
überdrö, überere, überezzen, überezzer,
übergesten, übergiude, übergiuden,
übergüften, überglanz, überglast, überklage, überkrüpfe, überlaffen, überleit,
überleste, überlestic, überliebe, überloben, übermenen, übermezzen, überniezen, übernuz, überriuhen, übersetzen,
übersinnen, übersiuren, übersolden,
übersoum, überstrichen, überstriten,
übersüeze,
überswrere,
überteilen,
übertoben, übertriben, übertuon, übervart, übervazzen, übervii, übervüllen,
überwahsen, überwiben, ungevuoge,
verbalden, verladen, verloben, verrennen, verriten, verstumpfen, vertoben,
vertriben, vüllen, wuocher
übermässigkeit übermaze, übermaz
übermästen vermesten
übermenschlich
unmenschlich,
unmenschliche
übermessen übermezzen
übermut geil, geile, geilunge, gelf, graz,
guft, guht, guof, höchmuot, höchvart,
hrende, hrene, höher muot, kündecheit,
/osheit, muot, schallen, to/, überhere,
überschal, üppecheit, üppekeit, vreide,
vreiden, vreit, vreidecheit, vrevele, vrevelliche, welfe 13) güftec, schallen,
schallieren, undergrazen, vergeilen,
verhöchverten
übermütig gelf, güftec, güfteclich, höchmüete, höchmüetic, hrene, höhes, snrede, sprehe, spahe, stolz, stolzlich, stolzliehe, überher, übermüete, übermuot,
überwrenec, üppec, üppeclich, vreide,
vreidec, vreideclich, vrevel, vrevellich .
güftecliche, vrevelliche . höchseicher
13) ein üppecliehen vart jagen, galf, geilen, gelfen, gelfwort, gesnrede, gilen,
göuphawe, grazen, grazieren, güften,
guffen, guofen, hönschaft, schal, stolzen, überbraht, überbrast, überheben,
überhaben, übernemen, übertragen, uf
brogen, uf goge/en, vergeilen, verheben, vermezzen
übernachten benahten, nahten, vernahten
13) herberge, hergebirge

übernächtig
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übernächtig (3) vernahten
überschlagen übersiahen, übersummen .
holstern, sich underschiezen, übergeübernähen übernajen
ben (2) übersprechen, versiahen . umbe
übernatürlich übernaturlieh, übernatiurwüefen
lieh
übernehmen ane nemen, undernemen, überschneien übersnien
vervähen . übernemen (2) an sich ne- überschreiben überschriben
men, daz gesinde wfsen, daz lant zuo überschreien beruofen, überbrehten,
überruofen, verschrien • überbraht,
sich gewinnen, phlegen, underwinden,
underziehen, verphlegen • willec, wilübe rb rast, überbreht
überschreiten überschriten (2) den snuorlec1ich
slac überhouwen, über die snuor houüberprüfen uz ecken
wen, übervarn, unmazen . zftec ze leüberquellen über diezen
benne sfn . uzerlich, uzerliehe (3) wazüberragen erh(Ehen, obe sweimen, obe wezernöt
sen, oben, übergrrezen, überheren,
überhrehen, überschiezen, übertreffen überschrift übergeschrift, ufgeschrift (3)
(2) • ein fürste sinnes, vürste (3) übersüberschriben
überschuh kaloze
weif
überragend höchüberic, übertreffic, über- überschuss überlouf, überschuz, übertiure, übertiurunge, vürschuz (3) übertreflich, übertreffenlieh (2) übergröz
schiezen
überraschen betreten, ervreren, überdraben, überdringen . ungewarnet . un- überschütten berunen, überschütten, vergiezen, vergriezen, verrunen . übemxderkomen
ren
überrechnen überlegen, überreiten, überüberschwang überswanz, überswengel
summen (2) übersprechen
überschweifen übersweifen
überrechnung vürslac
überreden ane tragen, übergän, übergen, überschwemmen ertrenken
überkomen, überparlieren, überreden, überschwemmung anloufunge, güsse, güzze, güzwazzer, swam, veltgüsse, wazzerüberschriten, überstriten, überwinden,
bruch, wazzergüsse, wazzervlöz, wazüberwinnen, vermügen, zuo jehen
zervluot (2) sintvluot
überregnen überregenen
überschwenglich überswenke, überswenüberreich (3) übergenuht
kic, überswenklich, überwesenlieh,
überreichen andelangen, handelagen, verüberweselich (3) überswenken
andelangen (2) vrrenen
überreichlich übervlüzlichen, übervlüz- überschwer überbürdic
zec, übervlüzzec1ich, übervlüzzec1iche überschwimmen überswimmen
überschwingen übersweifen
überreif übersteUic, überzitec, zftec
überseeisch (3) merrint, merohse
überrest (2) frfhap
überrinnen berinnen (3) berennen, verren- übersehen misselazen, übergoumen, übermezzen, übersehen, verglarren, vergounen
men, vermissen, versehen • unberuoüberrumpeln erslichen
chet [2] denken, niht überkapfen, versitüberrumpelung [31 abe lien
zen, versatzen
übersäen überstejen
übersenden übersenden
übersättigt übersettet
übersetzen antvristen, bringen, diuten,
übersättigung überkrüpfe, übersete
durch (über) ein wazzer swemmen, enüberschallen überdiezen, verschallen
binden, keren, tolmetzen, über bringen,
überschatten überschatewen
über schiffen, über segelen, über setzen,
überschattung überschettunge
über varn (2) in diutsche buoch (büeüberschätzung - selbst-überschätzung
eher) verslihten, über müezen
überschauen überlesen, übersehen
übersetzer .antvrist
überschäumen über schumen, überjesen
überschlag überslae (3] muotmaze, muot- übersetzung uzlegunge
übersilbern übersilberen
mäzunge
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übervollsein, das

übersinnlich überbildelieh
überspannen über brücken
überspannt [3) übersinnie
überspringen überburzeIn, überhüpfen,

überspringen . übersprune
überspritzen übersprengen
überstecken überstecken,

übersticken,
überstozen
überstehen überdüren, überkomen, überstigen, überwinden, verwinden
übersteigen überoben [2) übergelten .
über maht [3) stigele, stigel, stapfe, stiegel
übersticken überna?jen
überstrahlen stiin, übergesten, überglesten, überglizen, überliuhten [3) der sunnen übergleste
überstreichen verstriehen
überstreifen spannen
überstreuen überströuwen
überströmen durchgiezen, über slahen,
über vliezen, übergiezen, überstn1men,
übervliezen . übervlüzzec, vluotic .
überswal, überswane, übervluot, übervlüete [2) geselleclfehen über bort giin .
unvluotic
bluotes durch rinnen [3)
überguz, vluot
-überströmt - blut-, tränen-überströmt
überstülpen stürzen, uf stürzen
überstürzen überilen, überkepfen, übers-

nellen

[3)

sanfte stapfen

übertäuben überschallen, verschallen
übertönen überhüren, überklingen, über-

schellen
übertragen bringen, gewandeln, senden

an, setzen, übertragen, verläzen, vertigen, verwisen [2) bevelhen, gesta?ten,
priviH:gen, überhoffen, überswenken,
vererben, willigen üf
übertreffen brechen, eroberen, gebesten,
krone tragen ob (über, vor), obe sitzen,
obe varn, obe sweben, obe vliegen,
oben, treten, überdihen, übergän, übergen, übergeben, übergesten, übergiuden, übergüften, übergrrezen, übergülten, überheren, überherten, überhiuzen, überhrehen, überhouwen, überhüren, überigen, überkleiden, überkomen,
überkriegen, übermügen, übe roben,
überreichen, überrichen, übersachen,
übersniden, überstigen, übertragen,
übertreffen, übertreten, übervliegen,

übervolgen, überwegen, überwigen,
überwinden, überziehen, überziln, under slahen, UZ erstrften, verdihen, verschallen, versweinen, vertreffen, vürtreffen, verwinnen, vorschiezen, vür keren, vürgän, vürkomen, vürloufen, widerdraben
meisterinne, meisterin,
übergenoz, übergenoze, vürstinne
überwal, überwunt . meister gewinnen
an [2) aller lop verirren, des goldes tiurede vorlieben, überadeln, überbizen,
überblenken, überbliehen, überbresen,
überbreiten, überdrenen, überezzen,
übergern, überginen, überglesten, übergüeten, überherten, überhrehen, überklüegen, überkreften, überkreftigen,
überkrrenen, überliegen, überlinden,
überlisten, überlüejen, übermegenen,
übermegen, übermeien, übermilten,
überprfsen, überruofen, überschenken,
überschrenen, übersingen, übersnellen,
übersterken, übersüezen, übersünden,
übertiuren, übertugenden, überw<ehen,
überwerfen, überwilden, überwitzen,
überwizen, überwüeten, überwundern,
uzgeschamet sfn, vermäzen, verre reichen, verschrenen, vertiuren, verübelen, verwegen, vürglenzen . hoch, überguot, vürtrehteclich . meister, überhreher, vürste [3) überglanz, überglast,
überschin
übertreiben über tuon, übertriben . überic, überm<ezec, überm<ezeclich, unreht
übertreibung guft, guht, guof [2) . sunder
trift
übertreten irregän, übergän, übergen,
überschriten, übertreffen, übertreten,
übertuon, übervarn, übervertigen, verschulden, zerbrechen [2) überbrechen,
verbrechen . unübergrifliche . güsse,
güzze, güzwazzer
übertreter übergeer, überganger, übertreter, übervengel, verbrecher
übertretung überbruch, überganc, übergeunge, übertrit, übertretunge, übervarunge [2) ungenozsame [3) nahteinigunge, nahteinunge, verpente gesetze
übertritt übertrit, übertretunge [2) übervart
übertünchen verkelken
übervoll übervlüzzec, übervol
übervoll sein, das übervülle
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übervorteilen

übervorteilen den halm vor ziehen, ersten- überwindung überwint - selbst-überwinken, überilen, überrechenen, übersneldung
len, überteilen, versnellen (2) überreiten überwintern wintern
übervorteilung übervarunge (2) überkouf überwölben über brücken, überwelben (3)
überwachsen erwahsen, überwahsen, verabsite
überwuchern uz (ge)slahen
wahsen (2) vergrasen
überwallen erwallen . überswenke, über- überwurf (2) kursit
wal (2) suttern (3) überwellen
überzählen bezaln, überlesen, überzein
überwältigen ane gestrften, bedrücken, be- überzählig überscher
huren, beschüten, bewinnen, entwalten, überzäunen überbiunden
gehersen, gewaltigen, gewinnen, hinder- überzeugen inne (be)halten, inne bringen,

komen, in den sac schieben, stözen,
überdrangen, überdringen, überdrükken, überhern, überherren, überherten,
überkreften, überkreftigen, überkrigen,
übermahten, überoberen, überstigen,
übertwingen, überwalten, überwegen,
überwigen, überwinden, underdringen,
underdrumen,
undermachen,
understriten, undervarn, verdigen, verdrücken, verkreften, verwaltigen, verwinden, zuo dringen • twinc1ich (2) beherren, erstriten, überheren, übersIahen, überstözen, überwundern (3) her,
überher
überwältiger überlast, übe rieste
überwältigung überdranc, übertrit, übertretunge, verdrückunge (2) überslac
überwaten überwaten
überwehen überwrejen
überweisen überkomen, verschaffen .
übersaget (2) bewisen
überwiegen überhuren, überwegen, überwigen, verwegen, vür wegen
überwinden erUgen, eroberen, erwinnen,
hin tuon, obe ligen, überdigen, überharren, überhiuzen, überigen, überkomen,
überkriegen, überkrigen, übermügen,
überreden, übersachen, übersitzen,
überstriten, übertreten, übertwingen,
überwinnen, uf gewinnen, umbe tuon,
under sich (die vüeze) treten, under slahen, under tuon, verdihen, versigen,
verwerfen, verwinden, verwinnen, voldrücken, widerwinden (2) bewinnen,
entsachen, gewinnen, überlisten, überminnen, überringen, überriten, übersagen, übersprechen, überstreben, verlisten, verlistigen, verschamen, verziugen • überwindelieh . vellec (3) der
stangen (be )gern, sichern
überwinder übertreter

innern, inren, überwinden . prüeven
überzeugt gewis (3) da vür haben, sich wol

versehen
überzeugung (2) vester wan • mit rehten

triuwen
überziehen beziehen, überbuwen, über-

giezen, überlegen, überstrlimen, übertragen, überziehen, überzogen, verlenen, vertrechen, vüllen, vuotern (2) behern, benahten, berifen, betuften, firnisen, hern, lasiuren, lederen, lideren,
mosen, überblichen, überhern, übermaln, überphellen, überriten, übersIahen, überslihten, überzinen, überziugen, vazzen, vetzen, verbichen, verglasen, verhern, verhergern, verurliugen,
vleischen, wihsen . hürnin, kamic, unverhert . vermiesen, vermosen . berimeIn, rifen, rimeln
überzogen (2) kamic
überzug obedach, überdach, überzuc,
überzuht (2) huot, mantel - bett-, bettdecken-, kissen-überzug
überzwerch tweres, twirhes
üblich gemeine, gewonlich, gewon, vertee
(3) undermaze - landes-üblich
übrig übereinzic, überic . sus hin • ander,

übermaze, übermaz (3) über schiezen,
überen
übrigbleiben entbliben, eroberen, genbern, liben, über beliben, über loufen,
über schiezen, über werden, überwerden . überic . risel . hinderstellec
übrigens anders
übriglassen erleiben, leiben, verlazen, verleiben
übung geüebede, phlege, üebe, üebede,
uop • vertee (2) riterspil, ritterspil(3) unüebunge, use - aus-, buss-, glaubens-,
leibes-übung
ufer borte, gestat, gestete, rif, sant, stade,

427

umgang

stat, stete, uover, var, wazzerstade, wert umdämmung schuz
12) grien, griez, hamelstat, schor 13) er- umdrängen umbedringen

giezen, schifbrücke, stat (stades Vliren),
urvar, urvuor, UZ diezen, UZ gan, wider
über keren, zusamne uberen ~ fluss-,
meeres-, sand-ufer
uferbefestigung ladunge, vülle 12) vürschranc, vürslac
uferpfahl swir
ufersand sant
uferschwalbe spirer
uferstreifen wert
uhr örolei, seigrere, ure, ur, zeiger 13) vesper
uhrmacher örmeister
uhrwerk örolei
uhrzeiger örzeiger, zeiger
uhu huwe, uve
ulme elm
um bi, gegen, umbe, vür, vüre 12) maneges, umbehin ~ rings-um
um...willen durch, durch ... solt, durch ... willen, durch (umbe, ze) liebe, durch
schulden 13) (biten) in der kartaten,
durch die blicke, in der minne, muoteshalp
umackern valgen
umändern wandeln
umänderung wandelat
umarbeiten durchgraben
umarmen an den arm nemen, sfne arme
verllizen, triuten, triutelen, umbe bevlihen, umbe nemen, umbegrifen, umbeslahen, umbesliezen, umbesweifen, umbeswingen, umbevahen, umbevaIten,
umbevazzen, verqueln, zuo sich triuten,
zwischen sfne arme nemen • armvol •
zwibrüsten • umbegrif 12) • undervahen
13) einander ringen
umarmung anegrif, halsunge, schranc,
schranke, smuc, umbevlihen, umbevanc, umbevancnis
umbauen verbuwen
umbiegen verrenken, widerlegen . valten
umbinden um be (ge)binden, umbe
(ge)stricken, umbe gürten
umblicken· umbe (ge)sehen
umbrechen umbe rfzen 12) • hacke 13) brache
umbrechung 12) brache
umbringen 12) erligen, verniden
umdämmen sc hüten, schützen

umdrehen umbe dr{f!jen, umbe rfben,
um be rfden, umbe schfben, umbe wegen, umbe werfen, umberiden, under
keren, verwandeln . umbeklirt 13) nabeger ~ hand-umdrehen
umdrehung verrfdunge 13) umbe jagen,
umbe trfben
umfahren umbevarn
umfahrt umbeswif
umfallen hin vallen, umbe sfgen 12) aber
nider glin
umfalten umbevalten
umfang begrif, begrift, begrifunge, bivanc, grif, invanc, rinc, sweif, termenie,
übervanc, Ufvanc, umbeganc, umbegrif,
umbekreiz, umbelouf, umbesnit, umbeswanc, umbesweif, umbetrit, umbevanc, umbezil, vergrif 12) gemerke, wite,
witen, witunge . withendic 13) bevahen
umfangen bevahen, übervahen, umbe halsen, umberüeren, umbevahen, vahen . vanc . umbegrif
umfänger umbevaher, umbevenger
umfassen alumbe gan, begrHen, beschrenken, bespinnen, besweifen, bevahen,
bewürken, erspennen, gevahen, sliezen,
umbegrifen, umbehalben, umbereichen,
umbereifen, umbeslahen, umbesliezen,
umbesweifen, umbetasten, umbetwingen, umbevazzen, undervazzen, vahen,
verkasteln, verkasten . bevangen, under armen . grift, umbegrif, umbevanc
12) überdenken
umfassend gevenge, venge, vengec 12) gemeine
umflechten bevlehten, umbevlehten, ziunen
umfliessen bevliezen, umbegiezen, umbevliezen 13) ouwe
umfluten besweben, umbevluoten
umformen verwelschen
umfrage vrage, vrege 13) die vrager
umfragen . vragrere
umfrieden bevriden 13) hac
umfüllung - wein-umfüllung
umgang biwandel, mirewandelunge, mitewesen, phlege, phliht, schar, umbeganc,
underganc, wandel, wandelunge 12) geheime, geheimde, kriuzeganc 13) gebnlchen, heime lichen, mire wandeln,

428

umgänglich

phliht geben
umhängen den bogen umbe sich spannen,
umgänglich mitesam, zuotretic 12) müelich
umbe hfihen, umbehähen, verhähen 13)
umgänglichkeit mitesame
eser, gehenge, neser, schiltvezzel, snuor
umgeben besweifen, umbe nemen, umbe- umhauen uf houwen, uz slahen 13) gerüne
gän, umbegeben, umbegrifen, umbehal- umhegen bewürken, verwirken 13) hagen,
ben, umbehalten, umbemezzen, umbenemen, umbemachen, umbewihen,
umbeslahen, umbestän, umbestellen,
umbetragen, umbetreten, umbetüllen,
umbevähen, umbevarn, umbevriden,
umbewürken, umbeziehen, umbezirkeIn, umbezirken, vuotern • umbe gän
12) begraben, behagen, bemuren, bewellen, brrewen, haspilieren, hegen, muren, temmen, um begraben, umbelegen,
umbeplanken, umberennen, umberinnen, umbeserken, umbesperren, umbestecken, umbesticken, umbetüllen, umbetürnen, umbezimbern, umbezinnen,
umbeziunen, verbuwen, vergraben, verhUfen, verletzen, vermuren, verschrenken, wenden . gesteinet 13) umberant
umgebung bivelt, umbetrit 12) kuntschaft
13) hof
umgegend umbezirge
umgehen bruchen, künde hfin, mite gfin,
mite gegfin, phlegen, umbe gän, umbegän, umbeziehen, wandeln • gemeine,
gengel, gengelich 12) pepelen, studelen,
verloben, vervüeren . unübergrifliche
. genge, gengec, lantlöufig, murtlich .
lantleite 13) kunnen, scharwahte, zeche,
zech
umgekehrt umbekfirt
umgestalten überbilden, überformen,
überformieren
umgittern begatern
umgraben durchgraben, umbe graben,
valgen
umgrenzen berizen
umgrenzung hamit 13) verhamiten
umgürten begürten, gürten, umbe (ge)binden, umbe (ge)stricken, umbe gürten,
umbegürten 13) swertvezzel

hain
umhegung horde
umher umbesit 13) umbe sagen, umbe tre-

ten, umberiche, wite, witene, witenhalben - rings-umher
umherblicken swanc tuon mit ougen
umherfahren 12) blenken, wolkern
umherfliegen umbe (ge)vfiegen, umbe
swingen 12) stieben
umhergehen umbekreizen
umherhüpfen umbe gumpen
umherirren . irreclfche
umherjagen um be jagen, um be trfben
umherkriechen umbe krabeln
umherlauern umbe luren
umherlaufen uz loufen 12) irren . gestrenze
umherliegen (3) gerüne
umherpaddeln umbe pfadelen
umherrennen umbe bisen, umbe jagen
umherschauen umbe spehen, umbe warten
umherschleifen umbe sleifen
umherschlendern umbe swanzen
umherschleudern um be boln
umherschreiten umbe waten
umherschwappen umbe wallen
umherschweifen gougern, sterzen, starzen, um be bisen, umbe swingen • umbeswanc, witsweife 12) . witsweife, witsweific . öugelweide, ougenweide 13)
sich nern in, uz, von dem stegereif
umherschweifer wadelrere
umherschwingen 12) wildeclfchen umbe
gfin bf den vüezen
umherspringen um be gumpen, umbe fingen 12) rambUzen
umherstreifen stroufen, swanzen, swenzein, swenzen, um be wandern
umherstreuen beströuwen, durchströuumgürtung - schwert-umgürtung
wen
umherstürmen um be stürmen
umguss umbeguz
umhersuchen . umbesuoch
umhacken umbehouwen
umhalsen halsen, helsen, umbehalsen, umhertanzen umbe swanzen
umhertreiben umbe gän läzen . jagen
umbehelsen
umhertummeln baneken
umhalsung behelsunge
umhang überhanc, umbehanc - wand- umherwabern umbe wallen
umhang
umherwandern· umbevart

umschreiten
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umherwaten umbe waten
umherzerren umbeboln
umherziehen um be rennen, umbe stürmen
. varnde [3[ die varnden, varndiu diet,
varndez vole, varnde liute, kaltsmit,
vuore
umherzieher gengrere, gengelrere
umhüllen umbehüllen, verhüllen
umhüllung hülle, umbeslae, umbesweif,
umbevane
umkehr bekerde, bekerunge, reide, umbekere, umbeslae, umbeswane, widergane, widerker, widerkere, widerkerunge, widervart, widerwant
umkehren (ge)wenden, bewinden, den
dan(e)ker tuon, die kere nemen, haben,
tuon, gewende nemen, fn keren, keren,
missewenden, slemen, umbe keren,
um be rften, verkeren, verwandeln, verwenden, wenden, wider wenden, widerkeren, widersinden, widersinnen, widerstürzen [2[ umbe bekeren
umkehrung abwendunge
umkippen um be keren, umbe schfben
umklammern beklimmen, erklemmen,
verklamben, ver klimmen
umkleiden . sich verandern
umkommen ersterben, umbe komen, verderben, vergan, verswinden, zerbrinnen [2) des kindes verderben, entsenen,
verbrinnen, verbrennen, verzadelen
umkreis beriz, bezire, ge reiz, gewande,
krane, kreiz, rine, riz, sweif, übervane,
umbegane, umbekreiz, umbelouf, umbereif, umbesweif, umbesweift, umbeswif, umbezirkel, zire [2) umberine
umkreisen bekreizen, bekrizen, berizen,
umbegan, umberizen, umbesweifen
umlagern besetzen, verrinnen
umlauern umbeluren
umlauf louf, louft, umbejage, umbelouf,
umbeswieh, umbetrit, vart [3) umbe wel-

umnähen umbencejen
umnehmen umbesweifen
umpflügen umbe ackern, um be ern
umplankung planke
umprägen versiahen
umreifen underreifen
umreissen umbe rfzen
umreiten umbedraben, umberiten, umbevarn
umringen beringen, übergan, übergen,
umbehaben, umbehalben, umbehalten,
umbeheben, umbeligen, umberingen,
umbetreten [2) umberennen
umriss riz
umrühren mern
umscharen umbesehern
umschatten umbesehatewen, umbesehimen, umbesehemen
umschau umbesehouwe, umbesehouwunge [3) ein umbesehen tuon, schouwe ne-

men

umschauen . umbe warten
umschaufein korn stürzen
umscheinen . umbesehin
umschiffen umbevarn
umschlag umbeslae, widersturz [3) brehen
umschlagen beslahen, umbe slahen, underkeren [2) nieten
umschliessen begrifen, beslahen, besliezen, umbe nemen, umbegeben, umbelegen, umbesliezen, umbevahen, verhaben, verhagen, verklüsen, verkl6sen,
verschieben . sl6z1ieh [2) umbekreizen,
umbeserken • beslozzen [3) burerine,
gesmiegen, hof, rinemüre, slozbant,
smiegen, smogen, smüeken, umbekreiz
umschliessung behelsunge, bere, beslozzenheit, gebere, sehrane, sloz, strie,
stricke
umschlingen erslingen, lanken, seiten,
umberüeren, umbeslengen, umbestrikken, umbesweifen, umbeswingen, umbetasten, umbetwingen [3) sweif
ben, versiahen
umschlingung valte
umlaufbahn umbesweif
umlaufen umbe gan, umbe louJen, umbe um schmieden versiahen
umschnallen um be spannen
treten, umbeloufen
umschneidung (2) gen6ste
umlegen widerlegen
umschnüren besniuren
umlenken erlenken
umschränkung umbesehrane [2) n6tumleuchten umbeliuhten, umbesehinen
sehranne, n6tstal
umbesehin
umschreibung umberede
umliegend umbegelegen
umschreiten umbesehriten
ummauern umbemiuren [3) kirchhof

umschrift

umschrift umbeschrift
umschwärmen heilsen
umschweben besweben
umschweif bigane, umbekreiz, umbeslac,
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verheften, verricken 12) vernetzen
umsturz turc, umbeturc, widersturz
umstürzen bestürzen, riselen, slemen,

um be stozen, umbe stürzen, um be welben, verstürzen, widerstürzen 12) . waltgevelle 13) rone, ron, ronegröz, rönic,
tumbrel, wintbruch, wintval, wintvelle,
wintwerfe, wintwurf
umtasten umbetasten
umtausch wehselsehaft, widerwehsei, widerwehseie 12) sperwehsel
umtauschen abe wehseIn, verwehsein
umtun . werben
umwachsen um be bewahsen
umwallung zarge
umwälzen . weizeln, weizern 12) swemmen
umwälzung umbewellunge
umwandeln erwandeln, umbewandeln
widerhandeln
umwandern umbewandem
umwandlung wandelunge, widerker, Wlderkere, widerkerunge
umwechseln verwehsein, wehsein
umwechselung üfwehsel, verwehsei
umweg an alle krumbe sloufe, awicke,
Mvart, krümbe, krump, umbeganc, umbegrif, umbekreiz, umbestraze, umbestrich, umbesweif, umbewec 13) umbe
gan, umbekomen
umwenden (ge )wenden, bekeren, bestürzen, bewenden, korn stürzen, missekeren, stürzen, uf werfen, umbe drajen,
umbe keren, umbe treten, umbe wenden, umbe werfen, verkeren, verwandeln, verwenden, wenden, widerwerfen
• auwich, ebech, widerwert, widerwartes . enkeren, keren, umbe bekeren,
umbeswingen, widerwinden, widerwenden, winden . widerwane, widerwinc,
widerwende 12) überwerfen, verstürzen,
volkeren
umwender wender, wendel
umwendung ker, kere, umbekere
umwerfen umbe schfben, zesamene werfen
umwickeln bewinden, winden
umstellung 12) bil
umwinden bevitzen, bewinden, fn winden,
umstimmen umbe wagen
übermachen, verwinden 12) bedrrejen 13)
umstossen üf stözen, umbe stozen, umbe
rigel, zügel
vellen, widerwerfen
umwölben umbewelben
umstrahlen umbeliuhten, umbeschinen
umstricken be heften, bestricken, beval- umwühlen umbewüelen
ten, bewinden, beziehen, umbestricken, umzäunen bevriden, beziunen, bezunen,

umbesnit, umbesweif, umbesweim, umbewort, umbezoc • birede, vasevfsen 12)
. langez umbe sleichen 13) umbe sagen,
umbe slahen, umbekreizen, umbeloufen
umschweifen umbesweifen
umschwimmen umbeswimmen
umschwung sweif, sweim, umbekere, umbesweif, umbeswif
umsehen, sich ersehen, sich beschouwen,
über ahsel blicken, umbe schouwen, war
haben (nemen, tuon), wider sehen 12)
one houbetwegen
umsicht besiht, besihtecheit . mit wislieher umbevart 13) unbesiht, unbesihtecheit
umsichtig besihtec, uzrihte, uzrihtic
umsinken stürzen 12) mit tode vallen
umso ze, zuo 12) aldeste baz, deste baz 13)
deste gezfter, nie so vaste
umsonst umbe sus, sust, unebene, unveiles, vergebeliehe, vergebenliehe, vergebene, vergebens, ver/om 13) versrejen
umspannen besliezen, umbemezzen, umbereifen, umbeschriten, umbespannen,
umbespennen, underreifen
umspinnen be spinnen
umstand getrete, mrere, punct, punt, puncte, site, umbestant . bfwesunge, geschiht, geverte, state 12) . ungeverte, ungevar, widernis . ane swrere 13) bescheiden, zitlich - lebens-umstände
umständlich 13) umberede, umbesage
umständlichkeit . unmuoze
umstecken 12) bedürnen, verbrremen
umstehen bestan, umbestan
umstellen besetzen, besitzen, bestallen,
bestellen, umbehaben, umbelegen, umbeligen, umbeschern, umbesetzen, umbesitzen, um bestellen, verscharn 12) logen, versetzen

431

geziunen, hegen, umbehagen, umbetüllen, verhagen, ziunen 131 klöse, klösene,
kluse, klus, zunreite
umzäunung eter, hamit, neter, parc, vade,
ziununge, zun 12) schie 131 umbezimbem, verhamiten
umziehen umbezuwen (21 umbemiuren,
13)
umbeschrenken,
umbevüeren
aventiurrere
umzingeln umberingen, umbesetzen, umbesitzen, umbeslahen, umbevarn, umbevlehten, umbeziehen, vermuren
umzirkeln umbezirkeln, umbezirken
umzug umbeganc
unabänderlich unwandelbrere
unabdingbar 131 ehaftiu not
unabhängig ane (2) unbesezzen
unablässig ge nöte, sunder wenken, unbewant, unwendeclfche
unablenkbar unabziehelich
unablöslich 131 erbezins
unabsichtlich ane danc
unabwendbar ane wende, unerwant, unerwende, unverwant, unwende, unwendec
unachtsam liederliche 131 verwarlösen
unachtsamkeit missehuote, unahte, unahtsamkeit, warlösecheit
unähnlich widerstrebe
unähnlichkeit widerstalt
unangebaut driesch, urbuwe, wilde, wilt,
wiltlich, wilde lieh, wildeclich
unangefochten unansprreche, unsprrechic,
unbestanden, unbestriten, ungevohten,
unversprochenliche, unverzilt, urvech
121 unbedinget 131 verbern
unangegriffen unbestriten
unangemessen ungebrere, ungezreme, unzreme, unwrege, unwert 121 unritterlich
131 überwiben, ungelimpf, ungelimpfe,
ungelimpfen
unangemessenheit ungelimpf, unzemde
unangenehm lidec, swrere, swar, swrerlich,
unbehende, undrere, ungenreme, unlustic, unlustlich, unwrege, unwerde, unwert, widerwerteclfche, widerwertic 12) .
manige übele stunde 131 unwerden, unwirden
unangetastet ungevelschet, unverdorben,
unverwert(et)
unannehmbar ungenreme
unannehmlichkeit ungemach, unsenfte,

unbedenklich

unsenftecheit, widerwille
unansehnlich kleine, smrehe, smrehelich,
unahtbrere, unahtec, unahtbrerliche,
undrere, undare, unwrehe
unanständig leckerlieh, unersam, verlazen, verlazenlich . verlazenliche 13)
unerb«!reclfche gan
unanständigkeit unvuoc, unvuoge, ungevüege (3) unvuogen
unart abewfse, awise
unartig ungeslaht, ungetretic, ungezogen .
ungetan 13) unvuogen
unauffällig Ifse
unaufgefordert unvermant
unaufgehalten 13) rücken
unaufgelöst unzerlrEset
unaufhaltsam ange, unentheltlich 13) zuo
schrften
unaufhörlich ane zil, sunder zil, sunder
bar, unwende, unwendec
unauflösbar unzerlrEset
unaufrichtig unsleht . ungeware
unausgebacken telz, ungebachen
unausgeführt unervollet, ungesprochen
unausgemessen ungemazet
unausgesät ungesat
unausgesetzt iegenöte, fngenote 13) tozelrere, unmüeze, unmuozlich
unausgesprochen ungeoffenet, ungezalt
unausgestattet unbestatet
unausgetragen ungerihtec
unaussprechlich unerrachlich, unerrechentlich, unerrechet, ungezalt, unsegelich, unsprreche, unsprechenlich, unsprechelieh 131 unsagehafter list
unausweichlich 131 ehaftiu not
unbändig unbendec, unbetwungen
unbarmherzig unbarmec, unbarmherzec,
unerbarmec(lfche), unmilte 121 bitter
unbärtig 131 milchvriedel
unbeabsichtigt von (durch) aventiure
unbeachtet unahtbrere, unahtec, unahtbrerliche, unehtec, unwerde 121 unverkorn 13) übersehen, übersitzen, unruoehen, versumen, verunruochen
unbebaut rede, unbesuochet, unersuocht,
ungesat, ungeslaht, ungetan, unversuochet 131 heide, redene, ungevilde
unbedacht unvervlizzen
unbedeckt unbedaht, unverdaht, unverspart
unbedenklich balt/fche, unbed«!hteclfche

unbedeutend
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unbedeutend ringe, ungehebe
unbelästigt ungemuot, ungencetet, ungeschart, ungeschertet, ungeschorn, ununbedingt an underscheit
unbedrängt unbetwungen, ungencetet
verladen
unbedürftig durftlös
unbelehrt unberihtet
unbeeinträchtigt unbekumbert, unverswa- unbeliebt unminne, unminnec
unbelohnt ungenozzen
chet
unbefangen offenbare, vrilich
unbemerkt ane melde, sunder melde 131
unbefangenheit gelimpf
verstein, zuo slfchen
unbefleckt unbeklecket, unbekoselt, un- unbeneidet ungeniten
bewollen, ungemeilet, ungemeiliget, unbenommen unerwert, unverwert
ungesmitzet, unmrelic, unmeilic, unver- unbenützbar unbederbe
meilet, unvermeiliget, unverschertet, unbenutzt ungebUwet, unverwert(et) [31
unverschart, unverwertet . juncfrouwe
vernützen
unbefreit unledec
unbequem unbehende, unbequreme, unbequame, uneben, unebene, ungelegen,
unbefriedigt ungelabet, ungestillet, ungeungemechlich, ungevüere, widervuoc .
wert
unbefugt (3) stcerrere
nach ungemache
unbegreiflich sprehe, übergriffen lieh, un- unbequemlichkeit ungemach, unphlege,
unphlage
begriffic, unsprechenlich, unsprechelieh, unverstanden . unbilde (3) wilde, unberaten unkunt
wunder, wunderheit
unberaubt unberoubet, unbeschatzet, ununbegrenzbar untirmec
gephendet
unbehaglich unbehagen, unbehegelich
unberechenbar unverwizzen
unbehelligt unbeswaret, unbeworren, un- unberedt ungesprreche
geswachet, unverworren (31 vermiden
unbereit ungereit
unbeherrscht ungehalten
unberichtigt unberihtet
unbehilflich swrere, swar, unbereit
unberitten ungeriten
unbehindert ledec, lidic, ledec1ich, uner- unberücksichtigt (31 verbern
want, ungestöut, vrilich, vriliche
unberufen (3) slihtinc
unbeholfen (3) holzboc
unberührt maget, meit, unbeweget, ungeunbehütet unbehuotlfche(n), unbewart
vazzet, unversniten
unbehütetheit unbehuotheit
unberührtheit juncvrouwelicheit (21 maunbeirrbar unwandelbare
getschaft, magettuom
unbeirrt gemuot, unvermezzen
unbesät (31 brache
unbekämpft unbestanden
unbeschädigt unbeleidiget, unbeschatzet,
unbekannt se!tsrene, seltsrenIich, unbeunverderbet, unvermaset, unvermeilikant, unbekennet, unbekantlich, unbeget, unverseret
nant, unerkant, ungemeine, ungeschri- unbeschädigtheit muoze
ben, ungewizzen, unkünde, unkündec, unbeschäftigt müezec 131 müezegen
unkunt, unmare, unvernomen, unver- unbescheiden unbetelich, unbeteliche, unwist, unwis, unwiz, unwizzen, wilde,
kiusche
wilt, wiltlich, wildelieh, wildec1ich (31 unbescheidenheit Ifhtmüeticheit
unkünde
unbeschmutzt unbeklecket, unbekoselt
unbekanntheit vremde
unbeschnitten unversniten
unbekanntschaft unkünde
unbescholten unbekibelt, unbescholten,
unbeklagt ungeweinet
unbesprochen, unervarn, unervunden,
unbekleidet nacket
unversprochen, unversprochenlich (31
unbekümmert durch sfnen muot, gemuot,
bider(b )man, biderwip
ruochelös, unbeworren, unervorht, un- unbescholtenheit ungebrechlicheit
verdrozzen, unverdrozzenlich, unver- unbeschönigt unbeschcenet
drozzenlfche, vri, vriliche (21lfdenlfchen unbeschränkt ungemazet, vri 131 ganzer
unbelastet vergebene
wirde ruom
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unbeschreiblich ungeschriben
unbeschrieben ungeschriben
unbeschuht ungeschuoch
unbeschützt unbehuot, unbewart
unbeschwerlich unarbeitsam
unbeschwert ungemuot
unbesetzt ästiure
unbesieglich unsigehaft
unbesiegt ungewunnen
unbesonnen töreht, törehtic, törhaft(ic),
trerisch, tump, unbedäht, ungewizzen,
unverdäht, unverdähtes, unverdrehtliche, unversunnen (3) tumpheit, unvruot
unbesonnenheit unbetrahtunge
unbesorgt sicher, sicher haft, sicherlich, sicherliche, unbesorget, ungesorget
unbesorgtheit sicherheit
unbeständig glesin, irre, lihte, manecvalt,
manecvaltec, niuwe, sinwel, sinwellec,
stretelös, unstrete, unstretic, unwerhaft,
vlüzzec, wanc, wandelmüetic, wankei,
wankelhaftec, wankelsam, wehseniich,
wentlich, wilwertic (3) irreheit, manecvalten, unstreten, wandelmuot, wankelsite, wankelspil, wankelzit, wanken,
zwivelleben
unbeständigkeit abekerunge, niuwe, ungelichheit, unstrete, wankei, wankelheit,
wankelspil, wehseisite, zwivel
unbestaubt unbestoben
unbestellt bUlös, ungebilwet
unbesteuert unbeschatzet, ungestiuret
unbestimmbar ane ahte (2) ane ahte
unbestimmt unbescheiden (3) misselich,
tageguot, tagelant, tagelehen, vierde,
vierzec unde vier
unbestreitbar dne (sunder, uzer) strit
unbestritten (3) geruowet
unbeteiligt unverwant
unbetört unbeswichen
unbetreten ungebuwet
unbetrogen unbeswichen, unbetrogen, unervreret
unbetrübt unleidic
unbeugsam hertnackic, unbekeret, unbekeric, unerwant, unerwende
unbewacht unbehuot, unbehuotliche(n),
unbewart, unvermeinet
unbewaffnet werlös
unbewahrt unbehuot
unbeweglich star, unberüerlich, unbewegec, unbewegelich, unbewegeliche, un-

unehre

beweget, unvarnde, unwegec, unwegelich, unwegehaJt (3) eigen, ze stete stan
unbewegt unbewegen, unbeweget, ungeweget (3) staren, steren
unbeweint ungeweinet
unbewohnbar unbuhaft, unwonlich
unbewohnt rede, unbesatzt, unbesuochet,
unersuocht, unversuochet, wilde, wilt,
wiltlich, wildelich, wildec1ich (3) redene
unbewusst sunder (uzer) ahte, unwizzende, unwizzenhaJt, unwizzens, warlös
unbezahlt unentgolten, unverebenet, unvergolten
unbiegsam ungelenke
unbildlich unbiltlich, unbiltlichen
unbill sorge, unbilde
unbillig' unbescheidenliche, unbil
unbrauchbar ungebrlich, untugelich, untugenlich, untugenthaft (3) wüesten
unbrüderlich (3) unbruoderliche began
unbussfertigkeit unwandel
unchristlich unsitec
und joch, unde(2) noch, ouch
undank undanc
undankbar undancbrere, undancnreme
undankbarkeit ungenade
undenkbar untrehtic (2) ungedäht
undeutlich (3) todern
unding unmügelich
undiszipliniert unzühtec
undurchdacht unbedaht
undurchschossen (3) trieme
undurchsucht unersuocht
uneben uneben, unebene
unebenbürtig . unkünne (3) halpherre
unebenheit gropheit, unslihte
unecht kupferin, valsch, valschic • kupfer, kofer (3) bastart, dupple, goukelvarwe
unedel swach, swachlich, unvruot (2) unedel (3) dörpecheit, dörperheit, dörperkeit, entedelen, unadel, unedele, ungeborn, ungeburt, ungeslehte, untugent,
wambe
unehelich bankshalben, kebeshalben, kebeshalp, kebesliche, kebesliche, unehaft, unelich, uneliche (3) bibruoder,
kebeskint, kebeseline, kegel, nebenkint,
släfman, zuokint
unehre missepris, swach, swache, swachheit, unere, unwirde (3) hrenen, unerlich, unerliche

unehrenhaft

unehrenhaft
valseh,
valschic
(3)
schandetritt, vbele zemen
uneingesperrt unbespart
uneinig irre, irre haft, irresam, missemüete, untrehtie (3) gestözen
uneinigkeit zerströuwunge, zwitraht,
zweitrac
uneins misse hel, schelhaft, strezec, ungemeine, zweischellic (3) entslahen, ertrennen, strften, werren, zerteilen, zertragen, zerzerren
uneinsichtigkeit unerkantnisse
unendlich ende lös, unendehaft, unendic,
untirmec
unendlichkeit andeeheit, unendehaJte,
unendelicheit
unentgeltlich vergebe liehe, vergebenliehe, vergebene, vergebens
unenthaltsam ungenühtec, unkiusche
unenthaltsamkeit ungenuht
unenthülst (3) vese
unentrinnbar ange
unentschieden unbescheiden, unendehaft,
ungerihtee, ungescheiden (3) gezwiveln,
sweben
unentschlossen bhlc, bhlclich
unentschlossenheit zageheit, zwivelmuot
unentwickelt (3) made
unerbittlich griuwelieh, griuwelfehe(n),
strenge, strengeclich, strenge(c)liche,
sunder allen widersehre
unerfahren tump, unbesuochet, ungevarn,
unversunnen, unversuochet, unwis,
wfsheit unberuoehet
unerfahrenheit tumpheit (2) kintheit, von
leriger unkunst
unerfasslich ungeahtet
unerfindlich unvundie
unerforschlich unervolgee, unervolgenlieh,
unervundee, ungedenklieh, unspüric
unerfreulich ungemelich (3) misse hagen
unerfüllt unervollet, ungeslagen, wan
unergiebig ungenühtec
unergründbar unvundie
unergründlich gruntlös, gruntlöselich, ungephehtet, ungründic, ungrüntlieh, unvürtic
unergründlichkeit gruntlösekeit
unerheblich swaehlieh
unerhört ungehreret, unverhOrt (3) niuwe
vünde, uz der wfse gen
unerkannt unbekant, unbekennet, unbe-

434
kantlich
unerkennbar unbekant, unbekennet, unbekantlich
unerklärlich . aventiure, abentiur
unerklärt ungegloset
unerlaubt unordenlich, unordenliche, widerrehtes (3) unbii, urbii, unkouf, verbii,
wuocher
unermesslich ane (sunder) zal, ungeahtet,
ungehebe, ungemezzen, ungezalt, unmrezec, unmazlich, unmrezeclich, unmez lieh, unzalhaft, unzallich, unzeIlee
(3) ane (über) zil
unermesslichkeit unmrezecheit, unmrezlicheit, unmaz, unmaze
unermüdet unvermüet
unermüdlich ungemuot, unlaz, unverdrozzen, unverdrozzenlieh, unverdrozzenlfehe
unermüdlichkeit unverdrozzenheit
unerobert ungewunnen
unerörtert unzervüeret, unzervuort
unerprobt unversichert, unversuochet
unerquicklich leide
unerreichbar (3) ein üppecliehen vart jagen
unersättlich unervüllee (3) unverdrozzenlieh hiin
unersättlichkeit unsete
unerschrocken unerkomen, unervreret,
unervorht, unvervorht, unerwegen, unversehraht, unvervreret, vrevel, vrevellieh, vrümec, vrümeclich . vrevelliche
unerschrockenheit vrevele, vrevelliche
unerschütterlich mit endehaJtem muote,
muotveste, ungewanet, ungewenket
unerschüttert unbewaget, ungeweget, unverhepfet, unverschalt, unverwenket
unersetzbar (3) kleinöt, kleinrede, kleinheit, kleinguot
unerträglich ungedultic, ungehebe, unlidec, unlideclich, unlidelich, unvertragelieh, unvertragenlieh
unerwähnt ungeredet, ungezalt
unerwartet ungemeinet (2) ungedaht
unerweichlich veste
unerweichlichkeit veste
unerwidert (3) dem gruoze swigen
unerwogen unverdaht
unerwünscht . unmügen
unerzählbar unzalhaJt(ec)
unerzogen meisterlös, wilde
unfähig ungereit (2) unschadebrere
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unfähigkeit ungewalt (21 ungesehieketheit

ze allem guote
unfall entschumpfentiure, schimpfentiure, schumpfentiure, slac, überbein, ungeval, ungevelle, unruoch, unval, widerschickunge
zuotreJJendiu dine
(übel, sache) (31 unveilic
unfassbar unbetrahtlieh (21 unbetrehtic
unfasslich untrehtic
unfehlbar sunder vtEle
unfein grop, unvruot, unwrehe (31 unsite,
unsitec, unsiten
unfertig ungebachen
unfest (21 wane, wankeI, wankelhaftec,
wankelsam (31 wankelmuot
unfolgsam ungevüerec, unhrerec
unförmlich (31 vlarre
unfraulich unwiplich
unfrei (31 maget, meit
unfreie, der (31 are (an die ergern hant vallen),laz
unfreigebig (31 kargen
unfreigebigkeit unmiltecheit
unfreiwillig undanc, undankes
unfreude unlust
unfreudigkeit unmunst
unfreundlich gestrengeclfehe(n), grim,
grimmec, grimmeclich, grimmecliche,
grimme, krimmec, strange, strenge,
strengeclich, strenge(c)liche, undrere,
undare, ungeminne, ungeminnet, ungeselleclich, ungesellecliche, ungevuocliehe, ungevuoge, ungevuogen, unguot,
unguotlich, unguotlfche, unminne, unminnec, unminneclich, unminnecliche,
unsüeze, unwertsameclfche (31 mit ungemache beraten, unliepliche han, unsüezen, unsuoze, unsuozen
unfreundlichkeit swaeher gruoz, swaehes
grüezen, swaehez grüezen, ungüete (31
ein unwertlicheit tuon
unfreundschaftlich ungemeine
unfriede unvride
unfriedfertig unvridesam
unfroh unblide, ungeil, ungemeit, unhöch, unvrö, unvrrelich, unvruot, unvruote
unfromm unsitec
unfruchtbar galt, kare, stirp, unbrere, unbrerec, unberhaft, unberhaftic, unberlieh, unbernde, unvrühtec (31 besitzen,
veljar

ungefähr

dürrecheit, unberhafticheit
unfug ungevuoc, ungevüege, unvuore (31
unvuoren
unfügsam ungenende
unfülle unrat
ungangbar ungenge
ungar, der Hiune
ungarisch hiunisch
ungastlichkeit ungevuoc, ungevüege
ungeahndet (31 übersehen
ungebadet ungebadet
ungebahnt ungebant, ungebuwet (31 unerbouwen straze rften
ungebärdig ungebrerde (31 missebaren
ungebeichtet unbihtec
ungebeugt unbekeret, unbekeric
ungebildet grop, ruch, selpgewahsen, selpwahsen, ungeleret (31 mocke
ungebildetheit gropheit
ungeblendet ungeblant
ungeborgen unverborgen
ungeboten (31 herbestdinc, herbestgedinge, herbestgerihte, lantschrei, meidinc,
maiengedinge, meireht, voldinc
ungebraucht ungemuot
ungebrochen ungekloben
ungebrüht ungesoten
ungebühr unreht, unwrege
ungebührlich unbescheiden, unbescheidenlieh, ungescheiden, ungeschicket,
ungezogenlfehe, unredelich, unredeliehe, unreht . unbescheidenliehe, unrehte, unschöne (31 missebieten, versprechen
ungebührlichkeit unbescheidenheit, unbescheidenunge, unbescheit, unlust
ungebunden getelös, unsttEte
ungebüsst unberihtet, unvergolten
ungedeihen unvrüete
ungediegen ungedigen
ungeduld angender zorn, ungebit, ungebite, ungedol(t), ungedult, undulde, ungedultieheit
ungeduldig bitelös, undult, undultec, ungedultic, unlidec, unlideclich, unlidelieh, vii balde (31 sprincliche stan, undult
ungedüngt ungemist(et)
ungeeignetheit ungancheit
ungefähr umbe, varnde . durch geschiht,
von geschiht, geschihten (31 muotmaze,
unfruchtbarkeit

ungefährte

muotmazunge, übersiahen, wa (1ft ez)
hin?
ungefährte ungenöz, ungenöze (3) ungenözsame
ungefälscht ungemachet, ungevelschet
ungefesselt ungebunden
ungefragt ane, sunder vrage, ungevraget
ungefüg unbehende
ungeglättet unbeschaben, unbesniten
ungehasst ungeniten
ungeheuer entrisch, ungehiure (3) des Ifbes ungehiure, ungetüeme
ungeheuer, das gfrl, ungehiure (2) tiuvelinne - meer-, wald-ungeheuer
ungeheuerlich ungehiurlich . unbilde
ungeheuerlichkeit wunder
ungehindert ane widerstric, unverhouwen, unverirret
ungehörend unschuldic
ungehörig unberihtet, undare, ungeschikkelich, ungetesche, unordenlich, unordenliche, unvuoclfche (3) dörpecheit,
dörperheit, dörperkeit, merken, übervrage, unhöveschheit, unphliht, unrede,
vermazen
ungehörigkeit
ungevuoc, ungevüege,
unzuht, ungezühte, widerzreme, widerzremicheit, widerzremunge
ungehorsam balhreric, bruht, brühtic, stritee, tröpisch, überhreric, ungehrere, ungeh(J!rec, ungehreret, ungehörsam, unhörsam, unvolgic, widerbrüchec, widerbruht, widerbrühtic, widerhrere, widerhrerec (3) hinderstellec werden
.
ungehorsam, der geunhörsamkeit, niuwe,
überhrerde, überhrere, unordentlicheit,
widermüete, widermuote, widermuot
ungehorsamkeit ungehörde, ungehörsame, unhörsame
ungeistlich selelös
ungekocht ungar
ungekünstelt selpgewahsen, selpwahsen,
sieht, sliht, slihtec, sieht liehe
ungelabt ungelabet
ungeladen (3) trulgast
ungeld umbevart
ungelegen überlegen, unebene, ungelegen
(3) ze vruo wesen, komen
ungelegenheit (3) an im selben rechen
ungelehrt tump, unge/eret, unkünstec, unkünstlich . leie
ungeleistet (3) übersitzen
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ungelenk lerzec, lerzic, ungelenke
ungeliebt ungeminnet
ungelobt ungelobet
ungemach twanc, twancsal, ungeverte, un-

gevar, unsenfte, unsenftecheit, widermüete, widermuote, widermuot, widerwille, zwanc
ungemäss unbH (3) missezemen
ungemässigt unmaz (3) unmazen
ungemeinsam ungemeine
ungemeinschaftlichkeit ungemeine, ungemeinde
ungemessen ungemezzen, unmezlich
ungemindert unersolken
ungemischt ungemische
ungemünzt (3) pagament
ungeneigtheit undanc
ungeniessbar unaze, unrezic, unsmachaft
(3) enblanden
ungenosse ungenöz, ungenöze (3) missemannen, ungenözsame, uzkint, verungen6zen, verungenözsamen
ungenossin (3) missewiben
ungenötigt ungebeitet, ungenretet, unnöte
ungenügendheit ungenuht
ungenügsam ungenühtec
ungenügsamkeit ungenüege, ungenuht
ungeöffnet (2) unverschröten
ungeordnet ungeschicket, unordent, unverrihtet
ungepflegt (3) in abebU komen
ungepflügt driesch, ungearn (3) üzgewande
ungeplagt ungehiwet
ungeprüft unbekort, unversuochet
ungerächt ungerochen
ungerade ortoht, schief, unebene, ungerat
(3lortkint
ungeradheit ungeslihte, unslihte
ungeraten ungeraten
ungerechnet ungereitet
ungerecht unbederbe, unbillich, unbilli-

che, ungereht, unreht, unrihtic • unbil,
unrehte (3) überklage, ungerehte teilen,
unrehten, verreden
ungerechtfertigkeit ungerehtecheit
ungerechtfertigt ane not, ungereht
ungerechtigkeit unreht, unslihte
ungereimt ungevüege
ungereimtheit ungevuoc, ungevüege, unvuoge
ungerettet unberat

ungewöhnlich
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ungern mit unwillen, nöte, nöten, undankes 131 hazzen
ungerochen unerrochen
ungerühmt ungerüemet
ungerüstet ungereit, ungeschicket
ungesalzen ungesalzen
ungesattelt 131 barrüsse
ungesäuert derp 131 masanze, matze
ungesäumt endehaft, ungebeitet, unge-

spart, unverspart
ungeschädigt ungeschadehaft
ungeschehen 131 widertuon
ungescheut unangestlfche
ungeschick unstate . mit unstaten, un-

stateliche
unbehende,
unbehendecheit, unkunst, unzuht, ungezühte
ungeschickt gröz, trage, unbehende, unbereit, ungelenke, ungeschicket, ungeteile, ungevüege, unkünstec, unkünstlieh, unverwizzenlfche, unvindic, unvruoc (31 entschicken, ungeschiht
ungeschlacht ungelahsen, ungetretic, ungetan (31 trolle, trol
ungeschlichtet unberihtet
ungeschliffenheit unhöveschheit
ungeschmäht ungesmrehet, ungevelschet,
unveraffet
ungeschmälert unbeschart, unverhouwen,
unvermezzen
ungeschmeidig unsmidic
ungeschminkt selpvar, ungemalet, ungevelschet
ungeschmückt unbehangen
ungescholten unbescholten
ungeschorn ungesniten
ungeschwächt unerschant, unerworden,
ungeswachet, unverkrenket
ungesegnet ungesegenet
ungesellig ungemeine, ungesellee
ungesetzmässig 131 übergrif
ungesittetheit unzuht, ungezühte
ungespalten ungekloben, unzerkloben
ungesperrt ungesperret
ungestalt ungeschaffen, ungestalt, wanschaffen
ungestaltet 131 masse
ungestört geruowecliche(n), heimelich,
heimelfche, ungemuot, unverirret
ungestraft genozzen, ungerochen, ungesmitzet 131 varn lazen
ungeschicklichkeit

ungestüm gach, grehe, gachmuotec, gre-

helich, greheliche, grehelingen, galingen, geswinde, geswindelich, in einer
gahe, irre, stritec, swinde, türmic, ungehirme, ungestelle, ungestemen, ungestiure, ungestüeme, ungestüemec, ungeswase, ungevuocliche, ungevuoge,
ungevuogen, unsitelfche, zornecliche,
zornliche (21 . gemzinc 131 gahelös, ranzen, ungehafter muot, unstiure
ungestüm, das gachheit, grehe, grehede,
swinde, swinder, überbraht, übe rb rast,
ungehabe, ungehabede, ungehebede,
unhabe, ungehirm, ungestiure, ungestüeme, vreise, vreis, zorn, zurn (31 rumpeln, rummeln
ungesund unvrüetic, unvruot
ungetan ungeschaffet, ungetan 131 versumen
ungetauft toufelös
ungetäuscht unbetrogen
ungeteilt ane teil, einvalteclfche(n), einvaltlfche(n), unerworht, unteilec, unteillich, unzerkloben, unzerscheiden
ungetrennt ungescheiden, ungesundert
ungetreu (31 balmunden, balmunt, balmunt, schale, schalken
ungetrieben ungebeitet
ungetrübt unbetrüebet 121 ungeselwet an
vröuden
ungetüm unkunder (21 trolle, trol ~ waldungetüm
ungeübt kunstlos, künstelos
ungewaschen unbetwagen, ungebadet, un-

getwagen
ungeweckt ungemundert
ungewiss arcwanec, misselieh, misseliehe,

unbereit, ungewrere, ungewis, unwis,
zwivel, zwivelhaft, zwivelhaftic, zwivelic, zwivellich, zwivelliche . nach wane
131 etewie, gezwiveln, irren, wage, wau,
zwivelleben, zwivelvart
ungewissheit zwivelat 121 zwivel, zwfvelheit 131 zwivelbürde, zwiveln, zwfvelnis(se)
ungewitter schur, sturmweter, ungewitere,
unweter, unwiter, weter
ungewogen ane wage, ungewegen, ungewrege
ungewöhnlich adreme, atüeme, ungrebe,
ungewonlich . aventiure, abentiur 12)
aventiurlich

ungewohnt

ungewohnt ungewon, ungewonlich, un-

phlec, unwonlich, wilde, wilt, wiltlich,
wildelich, wildec1ich 13) in ungewonde
komen, vremdecheit
ungewohntheit ungewonheit
ungezählt ane (sunder) zal, unbetrahtet,
ungeprüevet, ungereitet, ungezalt
ungezähmt wilde, wilde, wilt, wiltlich,
wildelich, wildec1ich, zamlös
ungezeichnet ungemalet
ungeziefer spin-gewürme, ungezibel, ungezibere, unzifer, unvihe
ungeziemend ungebrere, unwirdec1ich,
unzimelich, unzimeliehe 13) widervüegen
ungezogen unbescheiden, ungebachen,
unsitelich, unzühtec, zühtelös 13) schale,
unart
ungezogenheit unzuht, ungezühte
ungezwungen ungenretet
unglaube ungeloube, unwizzen 13) den ungelouben touben, irren
ungläubig ungeloube, ungeloubec, unbeloubec, ungelouplich, verstumt
unglaublich ungeloube, ungeloubec, unbeloubec, ungeloupbare, ungelouplich
13) (ein) aventiure sfn (dunken), wunder
ungleich manecvalt, manecvaltec, uneben, unebene, ungelich, ungemreze, gemaz, ungenöz, ungerat, ungewegen, ungewrege • ungeliche, ungeliches 12)
übergelieh • ungeteiltez spil 13) halbe
kinder, uneselen, ungeliehen, ungeteiltez spil
ungleichheit ungelich
unglimpflich 13) misse bieten
unglück besez, em(e)de, gele ich, gevelle,
hagel, hartsrelde, hase hart, heil, jamer,
jamertal, mein, misse linge, missewende, ramph, ramphe, schade, schedige,
slac, ungelinc, ungelinge, ungelücke,
ungemach, ungenade, ungerrete. ungeval, ungevelle, ungevellicheit, ungewin,
unguot, unheil, unruoch, unsreide, unsrelicheit, unval, vröudenswende, wenecheit, widerwerticheit • übele, unheiles 12) phlac, plage . leider 13) bestan,
misselücken, plagen, schaden kiesen,
sich vor leide erschamen, veige, verteilen, verwirken ~ gewitter-unglück
unglücklich eilende, ellendec, genadelös,
hartsrelec, kative, saldenarm, ungenre-
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dec, ungenredec1iehe, ungevellic, ungunstec, unheiles, unsrelec, verworfen,
vröiden arm, wenec • schetis, sorgrere,
sorgrerin, sorgebrere 13) missegeschiht,
misseschiht, müedinc, ungelücken, ungeschiht, unsre ligen, von ungeschiht
unglücklicherweise von ungeschicke(n),
von unschicke
unglückselig müede, sreldelös
unglückserzählung jamersage
unglückstag . verworfene tage
ungnade ungenade, unhulde, widerwartecheit
ungnädig ungenredec, ungenredec1iche 13)
verungenredigen
ungültig cass, ungewislich, unkreftec, untugelich, untugenlich 13) abe setzen, ein
urteil beschelten, enphüeren, entewen,
treten, tötbrief, üppigen
ungültigkeitserklärung tretunge
ungunst ungenade, unhulde
ungünstig ungunstec 13) unhou, unstate,
widerwint
unhaltbar unverhaft
unheil leide, leit, misseheil, missewende,
übel, ungehirm, ungenade, ungenist,
ungeranc, unheil, unrat, unsreide, unsrelicheit, unvrume, unvrome, veicheit
13) saldenvlühtic mal, ungemach vrumen
unheilbar ungenisic, ungenislich, unverheilet 13) ungeheilet, ungenande
unheil bringend ungesunt, veige
unheiligkeit unsüeze
unheimlich ungehiure, unkünde, unkündec, wilde, wilt, wiltlich, wildelich,
wildec1ich 12) gehiure 13) sorclich ervinden, ungewande
unhöflich ungevuoc1iehe, ungevuoge, ungevuogen 12) niht von hove getan 13) unvuogen
unhöflichkeit ungevuoc, ungevüege
unhold, der trolle, trol, unart, unholdrere,
unholde
unholde, die dase, trute, trut
universität studium
unke monne
unkenntlich unkensam 13) enbilden, entliehen, entlfchesen, entmachen, verbinden, verstellen, verwaset
unkenntnis unbekantnisse, unbescheide,
unkünde, unvernunst, unvernunft, unverwizzenheit, unwizzecheit, unwizzen-
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de, unwizzene, unwizzenheit
unkeusch unkiusche, unküstic, unreine,
unschamic (3) huorgelust, huorlust,
knaberin, minnrere, unkiuschrere, unreinen
unkeuschheit unkiusche, unvlat, unvlate,
unvluot (2) gluten'ie
unklar tunkei, tunkelsam
unklarheit trüebe, trüebede, trüebekeit,
vinsternisse
unklug tump, ungewis, unwis, unkarc, unkünstec, unkünstlich, unvindic, unvruot, unwitzic, unwitziclich (3) tumpheit
unklugheit aberlist, aberlist
unkommentiert ungeglOset
unkörperlich unbiltlich, unbiltlfchen (3)
kleinvüegunge
unkosten zerunge (3) verkosten
unkraut aknlt, knülle, mille, ungenuht,
unkrut, unkünde, unrat (2) kornbolle,
lulecke, quecke, rate, raten, stacheldorn,
zeche, zecke (3) erjeten, kriutern, kruten, rüeren, rüerunge
unkundig unberihtet, unwis, vri
unlängst in unlanger zfte
unlauter trüebe, trüebec
unleidlich ande, unl'idec, unlidec1ich, unlidelieh
unlenksam stritec, unbetwungen
unleugbar ane lougen, ane wende, unlougen
unlieb leidec, leidie, leit, ungenreme, unmrere, ungemrere, unwert, widermrere,
widerzreme, widerzremic, widerzeme .
unholde (3) unmreren, unwerden, unwirden
unliebenswürdig unminnec1ich, unminnec1iche
unlieblich stare, ungehiure, unsanfte, unsenftec1iche, unsenfte, unsüeze (3) unsüezen, unsuoze, unsuozen
unlösbar (3) verwerren
unlust unmunst, unphlege, unphlage, unwünne, urdrütze, urdruz, urdruz (3) urdriuze, urdrütze, urdriuzec
unlustig unmünec, unwacker
unmännlich unmanlich
unmasse wunder
unmasslg ungemezzen, ungenühtec, unmrezec, z'unmaze, z'unmazen (3) slampieren
unmässigkeit übermaze, übermaz, un-

unpassend

genüege, ungenuht, unmreze, unmrezecheit, unmaze
unmenschlich unmenschlich, unmenschliche
unmenschlichkeit unmenschheit
unmerklich lfse
unmessbar ungephehtet
unmittelbar ane mittel, sunder mittel, gestrac, mittellos, strac, strackes, unmittelieh, unmittelfehen, von hande ze hande
- reichs-unmittelbar
unmöglich unmaht, unmahtlich, unmügelich, unphlec (3) entewen, underswingen
unmöglichkeit (2) wazzernot
unmündig unmündic, unmundisch
unmut gram, grame, gremde, grimmede,
unhüge, widermüete, widermuote, widermuot (3) unhügen
unmutig gram, gremelich, gramelich, unbehagele (3) gramen, gremzen, gremen
unnachgiebig ernestlfche(n), stare
unnachteilig schade los
unnatürlich unbillich, unbilliehe, widernatiurlich (3) ketzerie, ketherie, wolfzant, wolfzan
unnatürlichkeit unvuoge
unnennbar ungenennic, unnennelich
unnötig ane not, notdürftic, undurfte, undurften, ungencetet, unnot (3) verslizen
unnütz itel, kupferin, müezec, überic,
übervlüzzec, unbederbe, unbewant, unendehaft, unhelfelieh, unvervanc1ich,
unvervangen, üppec, üppec1ich, vergeben, vergebene, vergebens, verlorn (3)
itelwort, klütern, klüterwort, stampenie, siimen, unnutze, unrat, üppigen,
verderben, verkramen, verliesen, vernützen, verwüesten, verwüestenen
unordentlich siehte, slehtliche, unordenhaft, unvuoric, wüeste
unordnung unordenunge, widerordenunge . werreht (2) verworren lieh (3) entordenen, entrihten, sich in eine sache
entwerren, stceric, verordenen, verwerren, verwerren, zerschrenken, zertriben, zervüeren, ervüeren, zerwerfen,
zerwerren
unparteiisch gemeine
unpassend unbehende, unbequreme, unbequame, undare, ungemreze, gemaz,
ungemechlich, ungeschicket, ungevel-

unpasslieh

lic, unvruoc, unzitec • unvuoge (3) t:nzit
unpassIich ungevuocliche, ungevuoge,
ungevuogen
unrat bäht, gelutter, gesmeize, kumber,
luter, mist, schüte, snarz, unlust, unreinecheit, unsuberheit, unsuberkeit
unrecht letze, lez, unbillich, unbilliehe,
ungereht, unreht, unrehtvertic, unreine, unrihte, unrihtic, unvertec . unrehte (3) leittuon, missesprechen, missetragen, missetuon, missevarn, missewende, unbilden, unminne, verhouwen,
verlegen, vers Iahen
unrecht, das bale, balheit, Ifden, mein,
meine, nein, missetat, unbilde, undinc,
undinge, ungedinge, ungelfch, ungelimpf, ungeranc, ungerihte, ungeslihte,
unreht, untät, ungetät • unverschulde,
unverschuldes (2) vergezzen (3) herre,
jamerwerc tuon, missejehen, nider legen, räche, rach, rächnüsse, rächsal, rechen, reht unrihten, sich schuldec geben
(erkennen), sünden, unbilden, ungerehte teilen, ungerihtec, ungerihtet, unrehten, untretic, unzuht begän, verteilen,
verunrehten, vrechen
unrechtlich (3) übertät
unrechtmässig unrehtvertic, unvertec
unredlich krump, ungedigen, valseh, valschic, valschec, valschhaft, valschlich,
valschliche (3) finanzie, valsehen, velsehen, verzicken, zic
unredlichkeit valseh, valschic, valschheit
unregelmässigkeit ungelfchheit
unreif grüene (3) grüenmät, kranken sin
han, vuoterrrehe
unrein bewol/en, kluterhaft, ungrebe, unreinlich, unsuber, unvlretic . kunter .
vulter (3) kunterfeit, gunderfei, unkiusehe, unsubern, zuht
unreinheit
unreine,
unreinde,
unreinecheit, unsuberheit, unsuberkeit
unreinigkeit gerwe, gerben, kleip, unreinecheit, unsuberheit, unsuberkeit,
unvlät, unvläte, unvluot
unreinlichkeit unvläticheit
unrettbarkeit ungenist
unrichtig letze, lez, ungereht, unreht, unrihtic, valseh, valschic • unrehte (3) versprechen
unrichtigkeit ungerihte
unritterlich wider ritter rehte
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unruhe sturm, ungelaz, ungelazenheit,
ungemach, ungenäde, unlust, unmuoze,
unraste, unruowe, unvride (3) stürmen,
verwerren
unruhig ungeruowec, ungeruowet, unmüeze, unmuozlich, wage haft, wegenhaft (3) umbe jagen, umbevarn, undulten, ungemach, unstrete, unstretic, vehten
unrüstig ungereisic
uns uns
unsagbar ungesaget, unkuntlich, wortelös
unsäglich unsegelich, unsprechenlich, unsprechelieh, unzalhaft, unzallich, unzellec
unsanft unsanfte, unsenftecliche, unsenfte, unwerde
unsanftheit unsenfte, unsenftecheit
unsauber unsuber, unvlretic, wüllende (3)
unsubern, unvlät, unvläte, unvluot
unsauberkeit unvlät, unvläte, unvläticheit,
unvluot, wüestecheit
unschädlich schade lös, unnösel, unschadebrere, unschadehaft, unverderblich
unschätzbar übertiure
unschicklich unbillich, unbilliehe, widerzreme, widerzremic, widerzeme (3) widerzemen
unschicklichkeit ungenuht, ungewizzene,
ungewizzenheit (31 unbilden
unschlitt unslit
unschlittlicht gollieht
unschön ungemeit, ungevuocliche, ungevuoge, ungevuogen, unschcene, unwrehe, unziere, wüeste, wuoste . unschöne
(2) dörperlich 131 unzieren, verwüesten,
verwüestenen
unschönheit unziere
unschuld misseschult, unschuldige, unschult . unschuldicliche 131 genemen,
gerihten, lougen bieten, unschulden,
unschuldigen
unschuldig kiusche, kiuscheclich, kiuschlieh, misseschuldie, ungemeilet, ungemeiliget, unschol, unschuldic . umbe,
von unschulde, unschuldicliche 13)
kindelintac, kindeltac, sin unschulde
bieten, unschuldigen, verwizzen
unschwer ringe
unselbständig unberäten
unselig missemüete, ungenredec, ungenredecliche, unsrelec, unsreliclich, unsrelic-
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liehe, veige, verworfen (3( unge/ücke,
unsee/den, unsceligen
unseligkeit unscelieheit
unser unser (31 unserheit
unsicher unbereit, ungewar, ungewarie,
ungewarlich, ungewerlieh, ungewis, unwis, unveste, varnde, wilwertie (31 sehedelieh man
unsicherheit ungewarheit, ungewisheit,
unvride, zwivel, zwfve/, zwfve/heit • an
zwfve/nis(se)
unsichtbar unanesihtic, ungesihtee, ungesihtec1ieh, unsihtlieh, ungesiunlieh,
unschfnbeere, unsehelieh, unsihtee, unsihtec1ih, unsihtlieh, unsihthaft (31 abe
werden, helkappe, helkleit, nebelkappe,
tarnhut, tarnkappe, tarnkleit, versweinen, verswenden, verswinden, verswinen, verswimen
unsinn (31 fte/e wort uz mezzen
unsinnig affen/fche, a/weere, effen/fche,
tol, top, toup, unbesinnet, unsinnelich,
wanwitze, wanwitzie, wanwiz . tobeliehe • tobe (31 haselieren, heselieren, toben, wüeten
unsitte (31 entsiten
unsittlichkeit unsitecheit, unzuht, ungezühte, wüesteeheit (31 entsiten
unsozial ungemeine
unstandesgemäss (31 ungenözsame
unsterblich unsterbelich, untödemie, untötlieh, untredemlieh, untr:edec
unsterblichkeit untotlichkeit, unvergencIicheit, unzerganeheit
unstet a/sam ein swal, rünee, wade I, wanc1iehe, wandelbcere, wandellieh, wandelbceree, wande/haft, wilde, wilt, wiltlieh, wildelieh, wildec1ieh, wildeclfche,
wispeleht (31 blenken
unstetigkeit wane
unstreitig unstrftlfche, uzer strite, äne
strit
unstrophisch (31 liet, rede
untadelhaft unbetrogen, unwandelbcere,
vleiseh unz an daz bein
untadelig erbeere, unbuozwirdec, wandelblöz, wande/vrf
untat missewende, ungesehiht, unvlät,
unvläte, unv/uot
untätig müezee, muozec1iehe, muozliehe
(31 besitzen, müezegen, trohseFl
untätigkeit müezeeheit, muoze, verläz,

unterdrücken

vürläz (21 verlegenheit (31 verligen
untauglich keinnütze, treege, ungebrUch,
unnütze, unnütze lieh, untugelieh, untugenlieh, untugenthaft, unwerlich, verworfen (21 ungereisie (31 sindern
untauglichkeit unberhaftieheit
unteilbar unteilee, unteillieh
unteilhaftig abeteilie
unten nidenän, nidene, nidere, nidewendee, unde, unden, undenän, under, underwart (21 niderbaz (31 den underlie nemen, underligen, gen tal, risen, sfner
hochmuot nider tuon, under ligen, underb/eejen
unter bi, hinder, inmane, mane, mit, unde, under (31 under handen, under ligen,
underslahen - dar-, her-, hin-unter
unter... nidere, under (31 niderteil, sehohe,
sentine, sute, underteil
unterabteilung (21 rüegät, rüegunge (31
rüegemeister
unterbau (31 vuoestein
unter beamte, der (21 strömeier
unterbett underwät
unterbinden niden zuo versnüeren
unterbleiben beliben, under wegen bliben, verbern, verziln, wendec sfn (werden) . behüeten (ez wirt behuot) (31 understän läzen
unterbrechen abe spennen, brechen, undernemen, undersehröten, understözen,
undertragen, undervähen • undersehieben (21 underslahen . unzerbroehen (31
underspräehe
unterbrechung underbende, underbint,
underbrieh, underbrueh, underläz, underlfbunge, underlfbe, undersetze, unders/ac, understöz, underswane, underval, undervrist, underwende
unterbreiten under spreiten
unterbringen losehieren, verwenden (21
schone legen
unterbrochen - un-unterbrochen
unterdes binnen des, under diu, unter

dan(nen)
unterdessen in disen dingen, inne des
unterdrücken besweeren, gedrüeken, knu-

belen, neigen, nider brechen, nider drükken, nider drumen, überdrücken, under
(ge)drücken, under slahen, under tuon,
underdrüeken, undertreten, undertuon,
underzüeken, verdiuhen, verdriuhen,

unterdrücker

verdrücken, verneigen, vernicken, verteben (2) . unverdrücket (3) phnist,
phnust
unterdrücker durchrehter, undertreter
unterdrückung durchrehtecheit, durchrehtigunge, durchrehtunge, verdrückunge
untereinander under-, under zwisken, wider ein (3) sich underschiezen, underbaneken, underbinden, underdringen, underlachen, underwerren, verziehen,
vlrezen, zergan
unterfangen, sich undervahen, vervahen
unterfassen (2) underswingen
unterführer sarjant
unterfutter bezoc, furrier, geville, inville,
underziuc, underzoe, vuoter (31 furnieren, furrieren, vüllen, vuotertuoch
unterfüttern ervüllen, undermachen, understiuren, undertragen, underziehen,
vuotern . under geschuben
untergang ban, hinevart, niderganc, senken, sliz, underganc, val, verlor, zerganenisse, zerstorde (2) zuoganc
untergeben undertan, undertrenec, undertrenec1ich (3) underjunger, underkünie, warten
untergebene, der undersaze, undersezze,
undertan, undertanige, undertane
untergebene, die undertane
untergehen betuchen, diu sunne gat ze
golde, ertrinken, nider gan, nider vallen,
sUfen, under filzen, under sfgen, under
steigen, undergan, underslahen, verschellen, versinken, vür giln, zergan,
zuo gan
untergeordnet (31 spetkneht
untergestell (2) schrage
untergewand hemde
untergraben undergraben, underhouwen,
undertelben, undertelben
untergrund underteil
unterhalb beniden, benider, biniden, bfnider, niderhalbe, nidersit, niderunt,
nidewendec, underhalben, underhalp,
undewendic
unterhalt enthaltunge, gen ist, genes, genis, gerate, nar, narunge, nerde,
phrüende, truht, Ufenthalt, underschuz,
vuore, zuc, zuht, zühtesal (2) burat (3)
betragen, tragen, Uf enthalten, verzern
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erziehen, kurzwilen, sachen, schalten,
verkosten, verzern, veseln, vuoren, vuoten, ziehen . hoveliche, hövesch .
vröude . erklaffen, erkosen, kumberhaft wesen (2) schürn . küchenviurrere,
redegenoz, redegeselle . höveschen (31
fabelie
unterhaltsam miteredec
unterhaltung fabele, fabe, kurzwile,
schrenheit, spil (2) munkel (31 redehüs,
schimphhus, spiln - abend-unterhaltung
unterhaltungskosten zuc
unterhandeln beteidingen, dingen, gedin-

gen, mit worten underbrechen, tagedingen, teidingen, tagen, undertragen (21
underteidingen
unterhändler handeler, underteidinger,
vürbote
unterhandlung kallunge, kouf, redunge,
tagedinc, teidinc, tagedinge, underrede
(3) sich an einen verworten, UZ tagedingen
unterhauen underhouwen
unterhemd niderhemde
unterherold parzivant, wapenvolger
unterhimmel underhimel
unterholz (3) swenden, swendunge, swende
unterhose bruoch
unterirdisch [3) tune
unterjochen bediuwen, underwerfen
unterkäufer mecheler
unterkellern erhoferen, erholn
unterkinn hengel, kelch
unterkleidung nidergewate
unterkommen beffben
unterkunft obedach, überdach [3) belfben
unterlage grant, serge, studel, stuodel, undersaz, undersaze, underschoz [2) houbetstein, kantner, rost, roste, sezzel
unterlager underströu [2) grede
unterlagsbalken [2) straze
unterland niderlant (3) niderlender
unterlass [2) . ane sigen, sunder sigen, ane
Ufhabe, ane underbint, sunder underbint, sunder scheit
unterlassen begeben, belazen, beliben lazen, be warn, borgen, geborgen, erlazen,
gelazen, lazen, lan, miden, sparn, über
sfn, übergan, übergen, übertragen, fif
- lebens-unterhalt
hfEren, under wegen lazen, underlilzen,
unterhalten begrasen, beraten, besachen,

443
underwint han, verbern, vergeben, verlazen, verliesen, vermiden . hinlrezic .
lrezlich . underwint (2) beliben, verswigen
unterlassung hinlrezicheit, mft, rat, verlies
unterlaufen undergan
unterlegen (2) meinen (3) underströu
unterleib (3) nidergewant, niderkleit, niderwat
unterliegen den underlic nemen, underligen, nider ligen, under geligen, under
ligen, ungevüegen zol geben, von sfner
kraft komen • unsigende
untermauern undermuren • underbuwen,
underbuwet
untermengen (2) slieren
untermischen underscharn, underspicken,
underswingen, undertuon, undervarn,
widerspicken . undertan, undertrenec,
undertreneclich (2) underwieren
untermischung undermische
unternehmen ane nemen, ane vahen, ane
ziehen, bestan, erwalten, nemen, understan, varn, vernemen, vervahen, verwern, zuo varn (2) reisen, übernemen,
vor dem ber vischen . kempfe, kempfel, kempfer
unternehmen, das versuoch - kriegsunternehmen
unternehmer erwalter
unternehmung gemerze, getrifte, vart (3)

aventiuren
unterordnen . undergeben (3) understat
unterordnung underganc
unterpfand ebentiure, phant, underphant,

ursaz, urstat, vürphant (3) saz, satz, verunderphenden
unterprior subprfor
unterpriorin subprfolin
unterreden, sich sich underreden, undersprechen (2) underkosen
unterredung gesprreche, underrede, undersprache (2) sunderrede, sundersprache, sunderzunge
unterricht lere, lernunge, lerunge, lesen,
meisterschaft (3) bezzern - schulunterricht
unterrichten erleren, gewisen, underrih-

ten, walten, wisen, wisegen, zeigen . geleret, verrihtet, wis, wislich
unterrichter hunde, hunne

unterstellen

untersagen undersagen, underschaffen,

verbieten, widersagen (2) versiahen
untersasse (3) sidelen
untersatz undersaz
unterschätzen underprfsen
unterscheiden bescheiden, entscheiden,

erscheiden, kiesen, scharben, sundern,
undernemen, underscheiden, underschiden . missehellen, sich zweien (2)
allez zeiner hant gan Jazen (keren), parrieren, ungesundert . ververwen (3) bescheidunge, erkant werden vor, merken,
underscheit, underschit, underschide,
underscheide
unterscheidung scheide, scheit, schit, underbrreche, underscheiden, underscheidunge, underschidunge, underscheit,
underschit, underschide, underscheide
unterscheidungskraft vernunst, vernuft
unterscheidungsvermögen witzunge
unterschenk underschenke
unterschied
abescheit,
missescheide,
scheit, schidunge, underbint, underbunt, underscheiden, underscheidenheit, underscheidunge, underschidunge, underscheit, underschit, underschide, underscheide, underschuz, understant, understöz, undervar, ungescheide, wehseI • underscheidenliche (2) .
ane underbint, sunder underbint, sunder scheit, unverscheiden, unverscheidenlich, unverscheidenliche (3) kleine
unde groz
unterschieden underscheiden, underscheideniich, underschiden, undersniten, undertan, undertrenec, undertrenec1ich, uzgesundert
unterschiedlich bescheidenlich, sunderscheidenlich, underscheidenhaft
unterschlagen enphüeren, entvüeren, undersiahen, verbliuwen, verdrücken,
versiahen (2) • schranc (3) beschrenken
unterschlupf sloufluoc (3) inleger
unterschreiben undermalen (3) hantgeschrift
unterschrift (3) undermalen, verbrieven
untersinken sinken, under sfgen, under
sinken . sunc
unterst... (3) grunt
unterstehen . geturren, turren, geturren,
understan
unterstellen liegen, zuo (ge)vüegen . un-

unterstreuen

dergeben 12) sich vogten an, vogeten
vogetman
unterstreuen ströuwen, ströun, under
ströuwen
unterstützen bestützen, gestiuren, hanthaben, hantreichen, stiuren, underleinen, undersazen, underspriuzen, understiuren, understözen, understützen, underziehen, volziehen
unterstützer vürderer
unterstützung genäde, solt, stiure, underzoe, volleist, vürdernisse, vürderunge,
zuoversiht 12) heimstiure
untersuchen ane sehen, besehen, besuoehen, ersuochen, mustern, striiten, virgelen, war haben (nemen, tuon) 12) OTtern . beiel
untersucher prüever, schoumeister
-untersucht - un-untersucht
untersuchung spehe, suoch, ursuoch, versuoch 12) eisch
untertan 13) dienen, under wesen, ze han-

den stiin
untertan, der undersaze, undersezze, un-

dertan, undertanige, undertane . lantliute 12) herzoger, Kerlinc, Kerlinge,
klösterman, zinskneht 13) herphärit, ze
dienste, dienstes benant sIn
untertänig gesezzen, underböugic, underhreret, underhreric, undertan, undertrenec, undertreneclich 13) undertrenigen
untertänigkeit 13) sicherunge - lehnsuntertänigkeit
untertänigkeitsgelübde 12) fianze, sicherheit 13) sichern
untertauchen kufen, sich in der werfte be-

soufen, soufen, toufen, under tuchen,
versinken, vertiuchen
untertauchung touf
unterteil underteil
unterteilen underbilden
untervogt aftervoget
unterwegs uf der verte, under wegen, under wegen
unterweisen berihten, bewisen, H:ren, lernen, üeben, verrihten . bescheiden 12) .
unberihtet
unterweisung berihtunge, lere 12)
wunderlfchiu underbint
unterwelt 12) helle
unterwerfen bevogten, eigenen, übersliezell, Ullder bringen, under sich ziehen,
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underböugen, underdrücken, undern,
undersetzen, undertuon, underwerfen •
undertan, undertrenec, undertreneclich
. den underlic nemen, underligen, gesmiegen, smiegen, smogen, underneigen,
underwerfen, veigen 12) mit gerihte betwingen . missewende, missewendec,
vogetbrere . eine kuntschaft leiten, sich
entsagen lazen, underbiegen • underworfenheit
unterwerfung underganc, undertrenigunge, underwurf 13) sicherheit an sich fesen, sicherheit haben
unterwürfig underböugic, vorhtsam
unterwürfigkeit underganc
unterzeug undergewant
unterziehen undermachen • began, underslahen, understan, vazzen, vetzen
untiefe rein, sihte 13) gruntwelle
untier unkunder
untrennbar unabscheidlich, unscheid(e)haft, unscheidelich, unscheidic
untrennbarkeit unscheidenlichkeit
untreu afsam ein swaf, irre, ungetriuwe,
ungetriuwelich, ungetriuweliche, unstrete, unstretic, wandelmüetic, wilde,
wilt, wiltlich, wilde lieh, wildeclich 13)
abe swfchen, entwenken, überhügen,
umbe keren, verzagen, zwiveln
untreue bruch, niuwe, unstrete, unstcetecheit, uzerliche minne, valschheit,
wane, wandelmuot, zwivel
untröstlich 13) missetrresten
untröstlichkeit missetröst
untrüglich unervreret
untüchtig unbederbe, unendelich, unendeliche, ungedigen, unordenhaft, untugenthaft
untüchtigkeit underbe, unkunst, untugent
untugend untugent 13) untugenden, widersteIlunge
unüberlegt tumprreze, unbetrahtet, unverdaht, unverdahtes, unverdrehtliche .
rincliche, ringecliche 13) giichspnmc,
übersprechen
unüberlegtheit unbescheidenheit, unbetrahtunge
unüberwindlich unverwintlich
unumschränkt 13) überbreit, überlanc
unumstösslich 13) endehaft
unumwunden bärlich, überlUt
ununterbrochen ane (sunder) wane, ane
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underscheide, ie gedihte, unverwenket,
zaller zft 13) emzecheit, zesem
ununtersucht unversuochet
unveränderlich gestendec, unverwandelieh, unverwant, unwandelbrere, wandelrenic
unverändert unbekeret, unbekeric, ungewant, ungewendet, unverendert, unverkeret, unverwandelet 13) ein (in ein sehfnen)
unverantwortlich 13) üppege sprüche
unverborgen unverborgen, unverdaht
unverboten unverbannen
unverbrennlich vein . salamandrin salamander
unverbrieft ungebrievet
unverbrüchlich ane missewane, unverbrochen
unverbucht ungebrievet
unverdächtig unverdaht
unverdaut ungedöuwet, ungesoten
unverderblich unverderblich
unverdient ane schulde, ungearnet, ungedienet, unverdienet, unverschuldet, unversolt • umbe, von unschulde, unschul die liehe
unverdorben unerworden, unverkrenket,
unverswaehet, unverwertet
unverdrossen unbedrozzen, unbetraget,
unerdrozzen, untrage, unverdrozzen,
unverdrozzenlieh, unverdrozzenlfehe
unverdrossenheit unbedrozzenheit, unverdrozzenheit
unverehelicht 13) selhus, selnunne, selswester
unvereinbar unvuoc/fehe
unverfälscht itel, pur, üfreht, üfrihtic 13)
vliez der warheit
unverfänglich 13) damit verkouften si vii
unverführbar unschundic
unvergällt unvergellet
unvergänglich unerwordenlich, unverderblich, unvergenc/ieh, unverwartenlieh, unzerganc1ich, unzerganc/fehe 13)
immerhort
unvergessen unvergezzen, unverkorn
unvergleichlich ungemreze, gemaz
unvergolten unvergolten, unverschuldet
unverhäItnismässig ungeliche, ungeliches
unverhärtet unverbeinet
unverheert unverhert
unverheiratet ledec, lidic, ledeclich, ledee-

unverrückbar

!fehe, sunderbrere, un beraten, un bestatet, ungebunden, ungehiwet, ungemannet, unvermant, unverwipt • hagestalt,
hagestolz 13) juncfrouwe
unverhindert vriliche
unverhohlen offen, offenlieh, unhale, unhrelinge, unhrelliche, unverdrehtliche
unverhüllt blcezliche, blöz 13) blcezen, blözen
unverhülltheit blözheit
unverkrümmt unversmogen
unverkürzt mit ganzen worten, unverschalten
unverlästert unbesprochen
unverletzlich unpfnlieh 13) vribote
unverletzt ganz, ganzlieh, gesunt, sunt,
maget, meit, unbeleidiget, ungeletzet,
ungesehart, ungesehertet, ungesmitzet,
unverbelt, unverhert, unverhouwen,
unverreret, unverschertet, unverschart,
unverschröten, unverseret, unversniten,
unverst(J!ret, ullverswaehet, unverwertet,
unverwürket, unverworht, unzerbroehen, unzervüeret, unzervuort
unverletztheit gesunt, sunt
unvermählt 12) kiusche, kiuschec1ich,
kiuschlich
unvermeidlich wat!fehe 13) ein unvormfdelieh zuo vallen, ez tuot im not, so niht
hin gan
unvermerkt heimelfehen sunder gil, ungewar, ungewaric, ungewerliche 13) fn sleiehen
unvermischt blöz, einvalt, einvaltee, einvaltecliche, lüter
unvermittelt unvermezzen
unvermögen unmugen, unvermügen
unvermögend ungewaltic, unwaltic, unmügende, unstatehaft
unvermutet unbetrahtet, ungewarnet, unverwanet
unvernunft ungenuht, unredelicheit, Uflsin
unvernünftig übersinnie, unbescheidenlieh, ungewizzen, unredelich, unredeliehe, unsinnec/ieh, unvernünftie
unverpfändet unverkumbert
unverraten ane melde, sunder melde, ungesaget, unvermreret, unvermeldet
unverrichtet 13) ungeschaffet, ungetan
unverrückbar unabziehelieh 13) ein unbewec/ieh guot

unversagt
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unversagt unverzigen
unverschämt verschamt
unverschieden unverscheiden,

unverweigert unversaget
unverweilt änre slichen, mitalle
unver- unverwelkt ungevalwet
scheiden lieh
unverwest unverwertet
unverschlossen unbespart, unverspart
unverwirkt unverwürket, unverworht
unverschnitten ganz, ganzlieh, unverhal- unverwirrt unzervüeret, unzervuort
unverwundbar vel untödemic
zen
unverschuldet ungedienet, unschuldic, unverwundet unschrevels, unverschröten
unverschuldet, unversolt . unverschul- unverzagt erwegen
unverzehrt unverswant
de, unverschuldes
unverschwenderisch ungiudeclfehen
unverzeihlich unvertragelich, unvertraunversehens gäch, unversehens, unversihgen lieh
teclfehe 131 sleichen
unverziehen unvergeben
unversehrt alanc, genozzen, ungemeiliget, unverzüglich sunder bar, sunder twiile,

ungeschart, ungeschertet, unschrevels,
unverdorben, unverseret 131 schone stan
unversöhnlich lancneche
unversöhnlichkeit lancrreche
unversorgt unberaten, unberuochet, ungewarnet
unversperrt ungesperret, unverspart
unverspottet ungespotet
unverstand abewitze, äwitze, unsinne, unvernunst, unvernunft, unversinne, unwisheit, unwitze, unwitzicheit (2) kintheit . werlttump (3) vertumben
unverständig awitzec, sfnes sinnes ungemundert, sinnelös, sinnewilde, tumplieh, tumpliche, überic, unbehende, unbescheiden, unbetrehtic, ungescheiden,
ungesinnet, ungetwede, ungewizzen,
unredelich, unredeliche, unverstanden,
unversunnen, unverwizzen, unvruot,
unwis, unwitzic, unwitziclich, unwizzenhaft, witzelös . unbescheidenliche
(3) ertumben, sinne/asen han, unvrüete
unverständigkeit
tumbe, tumbicheit,
tumpheit, unbescheidenheit, unbescheidenunge, unbescheit
unverständlich tunkel, tunkelsam, ungewizzen, unvernünftie (3) bickelwort, latine, latin, paperen
unversteuert ungestiuret
unverstümmelt unverdrumt
unversucht unbekort
unverträglich unvertragelich, unvertragenlich
unverträglichkeit unvertrac
unvertrautheit vremde
unverwandt unbewant (3) sfn gesiht stetenen, starunge
unverwehrt unerwert, unverwert

sunderbar
unvollendet unendelich, unendeliche
unvollkommen ane meisterschaft, heis,

heiser, heiserlich, heisram, stumpf,
stumpfeht, stumpfeleht, undurnehtic,
unganz, unverbraht, unvolkomen, unvolkumelfche, zerbrochen, zerbrochen
unvollkommenheit krane, undurnechticheit (21 mfn unverbraht menscheit
unvollständig unganz
unvorbereitet ungewarnet
unvorhergesehen ungewarnet, unvürsihtic,
urbaric, urbarigen (3) anval
unvorsätzlich undankes
unvorsichtig blintliche, ungewar, ungewaric, ungewerliche, unversihtlich
unvorsichtigerweise unversihteclfche
unvorsichtigkeit missehuote, unbehuotheit, unbesiht, unbesihtecheit
unvorstellbar ungedenklfche(n)
unvorteilhaft unwrege
unwägbar unwigelich
unwahr lougenliche, unwar, unwärhaft,
wilde, wilt, wiltlich, wildelieh, wildeclieh (3) be liegen, enphüeren, missesagen, sich der rede entsetzen, velschen
unwahrhaft valseh, valschic
unwahrheit unwär, unwärheit . mit unreht (3) liegen, liugen, lüge liegen
unwahrscheinlich unwrene, unwrenlich (3)
(ein) aventiure sfn (dunken)
unwandelbar ungewanct, ungewenket, ungeweget, unverkeret, unverwandelet
unwegsam unvertec (3) gedrenge, steingevelle, ungeverte, ungevar, ungevilde,
unwec, vergraben
unwegsamkeit ungeverte, ungevar
unweiblich (3) unwiben, unwfben

urkunde
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unweigerlich ungewerliche
unweise unvruot (3' unvrüete
unwert unmrere, unmrere, ungemrere, wi-

dermrere

(3)

unmreren, unwirden

unwesentlich zuotrejjende
unwetter geschra, gewitere, sturm, weter-

sturm, witer, zesse (2) helleschur, wacgewitere, widervreise (3) weterstrete
unwiderruflich ane allez widerbot
unwiderstehlich (3) twingen
unwille angender zorn, unwert, unwertsamekeit, unwirde, unwirdecheit, unwird ische, unwirdischheit, verdriez,
verdröz, verdrütze, verdruz, verdrozzenheit . unwertliche (21 spot unde haz,
zorn, zum, zornheit, zornecheit (3)
smollen
unwillig unbequame, unwerdec, unwertsamec/fche, unwillic, unwirdecliche, unwirdesch, unwirdigisch, unwirs, verdrützic (2) mir ist unwert (3) unwirdigen
unwillkürlich sunder (uzer) ahte
unwirklich 131 verswinden
unwirksam (3) vermiden
unwirsch ruch, unwirdesch, unwirdigisch,
unwirs
unwirtlich (31 ungelegenheit
unwissen unwizzen
unwissend künste lös, linc, lenc, unbedaht,
ungewis, unwis, unkündec, unkunt
unwissenheit unerkantnisse, ungewizzene,
ungewizzenheit, unkunst, unverwizzenheit, unwitze, unwizzecheit, unwizzende, unwizzene, unwizzenheit (3) betrogen an
unwohlsein, das ungesunt
unwürdig unwerdecliche, unwert, unwirdec, unwirdeclich, unwirdecliche . unwerde (31 schalkunge, unwerdecheit, unwirde, uz ir hulden komen
unzahl unende, wunder
unzählbar unzalhaft, unzallich, unzellec
unzählig ungezalt
unzart unvruot
unze unze
unzerreissbar unzerrüttelich
unzerstörbar
unverwartenlich, unzerbrecheIich
unzerstört ungevalt, unverst(J!ret, unzertrant, unzervüeret, unzervuort
unzerteilt ungezert
unzertrennt unverreret

unziemlich adreme,

atüeme, böckisch,
missezreme, ungrebe, ungemreze, gemäz, ungemechlich, unzimelich, unzimeliche, widerzreme, widerzremic, widerzeme (2) michel dörperfe (3) unbescheidenheit, ungelimpf, ungestiure,
unstiure, widerzemen
unziemlichkeit unmaze, unvuoc, unvuoge, ungevüege (3) unvuogen
unzubereitet ungeraht
unzucht unzühtec leben (3) bekebesen,
krancheit began, vihe unreinen
unzüchtig schambrere, unsuber, unwis,
unzühtec (3) trumpel
unzufriedenheit widertraht
unzugänglich ungereit
unzulänglichkeit undurnechticheit (2) mfn
unverbraht menscheit
unzünftig (3) constabel, constofel
unzusammengehörig . ungereht
unzuverlässig stretelös, ungewrere, ungewis, unwis
unzuverlässigkeit betrogenheit, ungewisheit, wisewazzer
unzweifelhaft ane (sunder) wanc, ane kip
üppig geil, geilhaft, gogel, gogellich, güftec, klüege, kluoc, sprehe, spähe, weledic (2) vr(J!/fche(n)
üppigkeit geile, üppe
urahn alter ane, urane, uraniche
urbar (31 geriute, ingeriute, riutrere, riute,
riutine, riuten, roden, slac, witreite,
witreitine, wüestgelt
urelement (2) . anegenge
urfehde urvehe, urvehede, urvride (31 sich
verurveheden
urglanz urschim
urgrossvater aberane, ane
urgrund (3) in den grunt widern eigen (widernfgen)
urheber anvaher, houbetsacher, orthabe,
orthaber, ortvrumrere, sache, sachener,
sacher, schol, stifter, urhap, ursacher,
ursprinc, uzgeber, volle ist, volleister (2)
meister (31 schulde
urheberin muoter, schepjcerinne, vüegerinne
urheberschaft ortvrumunge
urin harmbrunne, kamerlouge, netze
uringeschirr harnvaz
urkunde brief, bulle, hantveste, instrument, rodel, schinbrief, urkünde, wette
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urkundlich

(21 banbrief, gruntbrief, hantgeschrift,
karte, seheffe/brief, schin, sigel, totbrief (31 begift, gift, sigeltor, verbrieven,
verhantvesten - bestätigungs-, friedens-, original-, schuld-, sicherheits-,
stiftungs-, tausch-, teilungs-, übergabe-, urteils-, vergleichs-, vertrags-, verzicht-urkunde
urkundlich urkundic (31 benuomen, erkunden, urkunden, vernotelen
urquell (21 wünnebrunne dfner substancie
ursache anhalt, anvanc, gestalt, gewuht,
grunt, sache, schulde, stalt, stam, stamme, urhaf, urhap, ursache, urvunt,
wurht (21 notsache (31 durfen, geraten,
gezilt mit einen sachen sfn, mügen, verschulden
ursächlich sechic
ursächlichkeit seehliehkeit
ursein (21 gotes ungesehaffenez iht
ursprung anehap, anevluz, brunne, burne,
entsprinc, ersteeheit, geburt, gesprinc,
grunt, sprunc, urhaft, urhap, ursprinc,
ursprunc, uzbruch,üzsprunc(2Ianegenge, urschim (31 sachen, widervliegen,
wurzen
urteil bewis, gerate, gerihte, gesegede, rat,
reht, rehte, rihtunge, sage, sin, suon,
suone, tuom, urteil, urteile, urteilde, üzsprache des rehten, wistuom . urteillich
(21 behabnus(t), huobspruch, lantreht,
rihteeheit (31 am man, ein gerihte, ein
urteil strafen, ein urteil beschelten, ein
urteil erlesen, ein urteil schelten, ein urteil ÜZ wisen, enteilen, erkennen, ertagen, erteilen, ervolgunge, rehtsaz, rihten, rüegunge, strafunge des gerihtes,
suontac, teilen, unverklaget, urteilen,
verteilen, verurteilen, volge, volgunge,
vollunge - gerichts-, gottes-, schieds-,
schöffen-, todes-urteil
urteilen bediuten, gerihten, teilen, tüemen, urteilen (21 misse/fehe sprechen,
verlantvriden . nasewfse - be-, verurteilen
urteiler erteilrere, ursmit, urteilrere (31
lantschranne - be-urteiler
urteilsanhänger volger
urteilskraft vernunst, vernuft
urteilssprecher rehtsprecher (21 sehefe,
scheffe, schepfe, scheffel, scheffene,
schepfene

urteils spruch reht, rehte, schidunge (31
daz gerihte verkeren, lantrehtrere, lantrihtrere
urteilsurkunde wisbrief
urteilsvermögen rat
usurpator übersezze
V
vagabund /antswe~rer, sterzer, sterzei, umbetriber, umbezieher, varnder man,
vrihart, vriheit
variation - ausdrucks-, schluss-variation
variieren wandelieren
vasall goltwine, man, vassal(21 herre, lantherre, lantmenege, lantvürste, nachvürste (31 ver mannen, vürstman
vasallengericht manreht
vater alte, atte, geberer, nanne, tate, vater,
vordere (21 ade/vater, dfn höveseher vater, erbevater, evater, trütvater, wanvater (31 base, beselin, halbe kinder, vaterwan, veteren - aIt-, beicht-, gott-,
gross-, haus-, kirchen-, pflege-, schwieger-, stamm-vater
väterchen tetel, vaterlin
vatergemäss vaterbrere
vaterland inlende, vaterheim, vaterheime,
vaterheimuot, vaterlant, vaterrlche
vaterländisch (31lantbanier
väterlich vaterlich, vaterliche (31 friunt
nach dem swert, swerthalben, swertmac, swertmage, ungesundert, vater halbe, vaterkraft, vatermac, vatermage, vaterteil - gross-väterlich
väterlicherseits (31 vaterhalp zuogeborn
väterlichkeit vaterheit, veterlicheit
vatersbruder vetere
vaterschaft vaterheit, veterllcheit
vaterunser paternoster
väterzeit (31 alte veterwfse
vegetativ (31 lebeliche kraft
veilchen viol, viole, vfolehen. vfolke. vfolette (21 violin (31 violriche
veilchen artig (31 violieren
veilchenblau violin, violvar, violgevar
veilchenfalb violval
veilchenfarben vfoliseh, violvar, violgevar
(31 violat
veilchenfeld violvelt
veilchen garten violgarte
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veilchengeruch violruch, violsmac
veilchensaft 12) zuckerviolet
veilchenstaude 12) violstüde
vene ganc
Venus huorarinne, minnegotinne, minnensterne, sreldentac
verabfolgen . gevolgen
verabreden abe reden, besprechen, bete idingen, geloben, überkomen, übertragen, uz legen, iiz reden, vermezzen •
vorworten 121 . ungelobet
verabredung aberede, aberedunge, berednüsse, beredunge, kouf, rede, sicherheit, verredunge, vorrede, vorwort,
wort 12) verwrenunge
verabreichen phlegen 12) knütelwerc wirken, smoln • spisrere
verabscheuen smahe (unmare) haben
verabschieden abe scheiden, gebieten, urlouben, vertigen • letzen, urloup nemen 12) . urloup geben
verabschiedung erloup, urloup, urlob, urloubede
verachten gehaz sfn, smrehen, swachen,
verkiesen, überkiesen, vermanen, verruochen, verschouwen, versehen, versIahen, versmrehen, verspiwen, verunruochen, wideren • verschouwrere .
hcene, hone, smrehe, smrehelich, swach,
swachlich, ungeahtet, unwerde . in dem
banne sfn 12) . versmreher • unwert 13)
bcesewiht, hcenen, hönen, unwerden,
unwirden, verhcenen, verunwerden
verächtlich nidertrehtic, smrehe, sm rehelich, sncede, spotlich, spot liehe, unwertlich, unwirdecliehe, unwirdesch, unwirdigisch, unwirs, versmrehe, versmahe • unwerde 13) bcesewiht, gehcenen,
jüf, smrehe, smrehede, smaheit, smrehen, smahen, unwert, versmrehe, versmrehede, versmrehenisse, versmahen
verachtung smrehe, smrehede, smaheit,
unehtegi, unwerdecheit, unwert, unwirde, vermanunge, versmrehe, versmrehede, versmahunge . smrehelich, smreheliehe, smrehelingen, unwerdecliehe,
versmrehelich, versmreheliche 12) spot
unde haz 13) sncede, verkorn wort
verähnlichung vergelichunge
veralten alters entgelten . althiunisch, unwillic 12) . niuwe
veränderlich lihtweigic, niuwe, sinwel,

verbannen

sinwellec, wandelbrere, wandellich,
wandelbrerec, wandelwertic, wentlich
12) wilwertic 13) wehselrede ~ un-veränderlich
veränderlichkeit lune, niuwe, verwandelieheit, zuoval
verändern bringen ze, verandern, ververwen, verwandeln, verwandern, verweIhen • vemiuwen 12) rücken, verkeren
-verändert ~ un-verändert
veränderung hinwehsei, umbeguz, veranderunge, verkernisse, verkerunge,
wandelkere, wandelunge ~ orts-veränderung
verängstigen . erschrocken, erschrockenIfche, herzeIOs
veranlassen ermanen, geraten, leren, saehen, stiften, stichten, ursachen, verlihen 12) eiden, eidigen, klage hengen,
prüeven . klagebernde
veranlassung stift, stifte, ursache, ursuoche 12) unnöt 13) schuldec sin
veranschlagen ane legen, mrezigen, vür
slahen
veranstalten gezechen, stiften, stichten, üf
legen, ii/rüsten, undersetzen, zechen 12)
reien
veranstalter 12) scholderer, würfeirere,
würfelleger, würfelIiher
veranstaltung zeche, zech 12) scholder
verantworten . versprechen, ze rede komen (2) • ze rehte stan
verantwortlich 13) antwürten - un-verantwortlich
verantwortung rede 13) an sich nemen,
phlegen, vürwenden
verarbeiten verarbeiten, verwerken, wirken, wurken 12) slahen, geslahen, versmiden, verwirken, wieren (?), zerpulvem • unverwürket, unverworht • werc
13) isen, isern, iser, schaz
verargen bedenken, verdenken
verarmen erarmen
verausgaben . iiz geben
veräussern hin geben, veriuzern 12) lebende hant 13) ein gabe haft guot
veräusserung verkernisse 13) wegelcese
verbacken verbachen
verband 12) bant, bunt - gemeinde-verband
verbannen abe slahen, einen von hinnen
strafen, UZ slahen, verahten, verrehti-

verbannte, der

gen, vereIlenden, vermeinen, verwazen,
verweisen, verwisen . eIlende, ellendec
verbannte, der banlinc, recke
verbannung uzvart, verwisunge (3) aberum, eIlende, ellentuom, verliuten, verschicken, versenden, vervüeren
verbarrikadieren verterrazen
verbauen verzimbern
verbergen bebergen, bedelhen, bedespen,
bergen, betrechen, heIn, muchen, stopfen, stoppen, tarnen, tocken, tougenen,
tüscheln, tuzzen, tussen, underslahen,
verbergen, verdespen, verdrücken, verhalten, verhein, verluzen, vermachen,
verquanten, versliezen, versrniegen,
versperren, verstricken, vertrechen,
vertuzzen, verdussen, vertuschen, verwinkeln, vürkomen . legera::re • gesmücket, unsihtec, unsihteclih, unsihtlich • abe wege gtin, geheln, in tuon,
tuschen, under tuon, vermischen, verstözen, verwilden . helnde . mucherie
• loschen, schUlen (2) hüeten, überliegen, versliefen, vertarnen . einvalt, einvaltec, einvaltecliche . unverholn, unversmogen (3) helba::re, helle, verstan
verbergung berc
verbessern bezzern
verbeugen, sich genigen
verbeugung biegunge, gelenke
verbeulen quetzen, quetschen, quetschieren
verbiegen verlenken, verrenken (2) enklemen
verbieten abe bieten, underbinden, undersagen, underschaffen, verbannen,
verbennen, verbunnen, wern, werigen,
widersagen (2) bannen (3) miuchelzelle,
mouchelzelle, naschen
verbinden beheften, gebesten, gesellen, gevüegen, phlihten, samenen, samelen,
seIlen, sneisen, understricken, verbesten, verbunden, vereinen, vereinigen,
verheften, verphlihten, verstricken,
verweten, vlehten, vüegen, weten, zuo
gesellen, zuo schopfen • gehaft, geherze, geseIlec, haft, phlihtic . kuppel, kopel . bestricken, ein guot verburcrehten, gemarn, gemeinen, merren, sephen, sich vereinen, sich verspringen
in, stricken . mite varn (2) binden, gevesten, gevestenen, innen, kuppeln, ko-
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pelen, rihen, schregeln, spannen, spengeln, spengen, stegen, underbinden,
verbinden, verspengen, vervriunden,
werlten, zuo leinen • eithaft, hurteba::re, luterba::re, muotwille, muotwillec,
nötlich, sorc, sorgelich, sorcliehe, sorcsam, ungebunden, unverbunden, verlustec, verlusteclich, vindenlich, vröneba::re, wünneclich, wünnesam, wünnecliehe, zuhtba::re . schuzgenöz . gesellen, gesinen, sinen, vieren, zuo same ne
swern (3) underbant
verbindlich (3) beheften, verarren, verphlihten, versprechen
verbindlichkeit (2) dincphliht, lantvolge,
lantvolgunge, phlihtlös (3) selpgelte,
selpgelter, selpgeschol, selpschol, selpschulde, selpschuldige, selpschuldener,
selpschuldiger, verbrechen - rechtsverbindlichkeit
verbindung bint, gebint, innunge, fnslie-

zunge, kuppel, kopel, mitehaft, phliht,
strickunge, underbant, underbint, undergebende, verstricknisse, verstrickunge, vüegede, vüegunge, zesamenvüegunge, zuobinden, zuobindunge, zuovüegunge, zuovuoc (2) groze vriuntschaft,
körner, vestiu anhaftunge, widerknote
(3) beheften, durchslac, phahten, uz
varn, verwant, vuoge
verbitten, sich rtit htin
verbittern vergeIlen (3) siurinc
verblassen erblfehen (2) zerblichen
verbleiben bekleben, bekliben, inne gesitzen, tagen, verblIben, verliben . ez wart
daran verltin • behefte, belip (2) verluren
verbleichen erblfehen, verblichen (2) zerblichen
verblenden betriegen, blenden, erblenden,
verblenden, verblinden
betrogen,
übermüete
verblendung betrogenheit, blinde vrechheit, kranker sin, verblindekeit (2) tumber wtin
verblühen verblüejen . gebluowet
verblümen verblüemen
verbluten erbluoten, verbluoten, verswitzen
verbohrt ergraben
verborgen ha::le, heimelich, helnde, tougen, tougenlich, tougenliche, ungemel-
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det, verborgenlich, verborgenliche, verholnbrere, versloffen (3( gebresten,
haltürlin, haltürlfn, fngegeistecheit gotes, loch, luzen, schiilen, verhalten un-verborgen
verborgenheit stille, stil nisse, tougenheit,
verborgenheit
verbot gebot, verbietunge, verbot (2( ban,
swic, swige . bennec, bennisch
verboten - un-verboten
verbrämen brrewen, bremen, UZ legen
verbrämung brem
verbrauchen swenden, verniezen, vernützen, verzern, zern . abegeschaben • iif
gan (21 abe niezen, verkriegen, verleisten, vermuren, verschiezen, versiechen, versieden, verslizen, verstrhen,
verzimbern • unvertan
verbrauchsteuer ungelt, umbegelt, unpfliht
verbrechen erbrechen an
verbrechen, das übeltat, übeltretunge,
übertat, untat, ungetat, verhandelunge
(21 ungerihte (31 gebrechen, missetretic,
scheltunge, untretic, uz vüeren - betrugs-, haupt-, kapital-, kriminal-verbrechen
verbrecher gebreche, getreter, meintrete,
meintreter, mordrere, übeltrete, übeltretiger, übeltreter, übeltu(o)er, untater·
unvertige liute (31 knebel, pranger
verbrecherisch mein trete, meintretec, morde gebare, untretic, vertan, verworht,
vreisec (31 warc
verbreiten breiten, ergeben, klengen,
ströuwen, ströun, umbe sagen, UZ
(ge)schellen, UZ breiten, UZ geschellen,
UZ tuon, vermenigen, witen, zerbreiten,
zerspreiten . genge, gengec, gengel,
gengelich . brechen, ergiezen, ervelIen,
erwitern, umbe slahen, UZ (ge)springen,
UZ komen, UZ vliegen, vor brechen, zergeben (21 ervirren, murmeln, trete In,
zergiezen . breit . krisen (31 lantmrere,
lantrede, lantschal
verbreiter (21 nachlieger
verbrennen erbrennen, sieden, swelzen,
verbrennen, verbrinnen, verbürnen,
vereiten, zerbrinnen . sich verbrennen,
verbrinnen, verbrennen (21 pulvern, uf
der hürden brennen
-verbrieft - un-verbrieft

verdenken

verbriefung (21 hantveste (31 verhantvesten
verbrüdern gebruodern
verbrühen verbruejen
-verbucht - un-verbucht
verbundenheit anehaft, vriuntliche pfliht
verbundensein, das (21 geselleschaft, seIleschaft
verbündete, der eitgenoz, eitgeselle, mitesacher, miteteil, miteteiler • bunt
verbürgen borgen, geborgen, erwetten, gewissen, phlegen, verbürgen . mehtigen,
ze pfande setzen, ze phande setzen (31
gewar, gewarheit, gewarsamkeit
verbüssen verbüezen
verdacht arcwan, ein verlogenez mare,
missedaht, verdrehtnisse, verdaht, wantriuwe (31 bedenken, unverdaht, verdenken, zwiveln
verdächtig arcwrenec, unwrenlich, verdrehtlich, verdaht, vürsihtec (21 unverworfen (31 striunen - un-verdächtig
verdächtigen ane stricken, ane wanen,
verdrehten, verzicken
verdammen damnen, hellen, verbannen,
verbennen, verdamnen, verschalten,
verteilen, vertüemen, verwazen, verzein . got(e)leidec, veige, verworht .
verliesen
verdämmen verschüten, verswellen, vertemmen
verdammlieh vertuomlich
verdammnis damnisse, damnunge, verdamme, verdamnisse, verdamnunge,
verlust, vertüemnisse, vertüemecheit,
vertüemunge, vürwurflichkeit
verdammung verdamnunge, verteilunge,
vertüemnisse, vertüemecheit, vertüemunge, vertuomnis(se)
verdampfen verdimpfen
verdanken danc haben (21 errinnen
verdauen abe döuwen, döuwen, kochen,
verdöuwen - nicht-verdauen
verdaulich döuwec
-verdaut - un-verdaut
verdauung daz ezzenkochen in dem magen, döuwe, douwunge
verdeck dach, dil, dille (21 dechelin, dechel
(31 schifbrücke
verdecken bedecken, verdachen, verdekken, ver haben, verheben (21 verrunen
(31 hungertuoch
verdenken bedenken
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verderb

verderb . ze vare
verderben derben, entwerken, ergern, er-

glöuwen, erwerden, gemerren, geveigen, gevelschen, neizen, veigen, vellen,
verbösen, verergern, vergan, verhrenen,
verlesen, vermachen, vermodelen, verreren, verschaffen, verschalken, verschimein, verschroven, versenken, versinken, verslizen, verstürzen, verswachen, verswellen, verteben, vertuon,
vervallen, vervarn, vervellen, vervliezen, verwazen, verwerden, verwerten,
verwesen, verwirken, verwüesten, verwüestenen, vür werden, werten, wüesten, wüesten, ze unhanden werden, zerIresen, zerreren, zerrütten, zerserten,
zervüeren, ervüeren • ungeslaht, unredeI ich, unredeliche, verlegen, verlegenIich . verliesen 12) abe nten, rime brechen, verheien, verhern, verhergern,
verhouwen, verligen, vermeinen, vermeinsamen, vermeistern, vermezzem,
vernetzen, verschröten, verspalten, versünden, versündigen, vervüeren, verweinen, zerschiezen . da kanst unvuoge
tuon • missemeilic, unverkust, unverworden, unverwürket, unverworht, vUl
13) swichen, umbebringen, zerstreren
verderben, das ban, hagel, h(I!hste gift,
schade, schür, slac, underganc, undinc,
undinge, ungedinge, ungenist, unheil,
unvrume, unvrome, val, vellesal, verderp, verderpnisse, verderplichkeit, verliesunge, verlor, verlorn, verlornisse,
verlust, vreise, vreis, wüestunge, wuol .
vreisliche 13) hageltragende, vellen, vergeben, verliesen, verschaffen, verwerren, vreidebrere, vreislich, vreissam,
zerstreren
verderbenbringend unsrelec
verderber verderber, verliesrere - tu-

schulden, koufen, keufen, verdienen,
ver ho In, verschulden, verschuldigen,
versoln,
vonverken
schuldec,
schuldedich, schuldehaft, schuldehaftic
12) reroup . ungedienet • himelbrere,
lastbrere, lastbreric, srelec, sreleclich, unwrenlich • scheltman, unvrouwe, unwip
• müge/[che, unverschuldiget 13) verlegen
verdienst arnunge, erarnede, erarnunge,
gearne, gearnede, gewürhte, schulde,
verdienst, verdienunge . nach werde 13)
übername, verguot haben an
verdient gedienet 13) ez umbe einen bringen, verdienen - un-verdient
verdientermassen billfche, mügelfche
verdienung verschuldunge
verdingen vermieten . versprechen
verdolmetschen tolmetzen, vertolken
verdoppeln gezwfvalten, zweien, zwilhen,
zwispilden, zwispeln, zwivalten, zwivaltigen, zwiveltigen
-verdorben - un-verdorben
verdornen verbrremen
verdorren dorren, erdorren,

rimphen,
smorren, verdorren, versören 13) herze
an eren dürre
verdrängen verdringen, verdrücken 12)
verlegen
verdrängung verdrinc
verdrehen verdrrejen, verkeren, verrenken, verriden, verzücken . krump 12)
daz wize vür keren, winkelsehen
verdreht wintschaffen
verdrehung verkerde, wantsal
verdreifachen drfen
verdriessen betragen, beviln, erviln, gewerren, müechen, müejen, nieten, riuwen, tragen, werren, wider sin (werden)
13) sich verlangen lan, ungunsten
verdriesslich ungemuot, verdrozzen, verdrozzenlich, verdrützic 13) gemüffe,
gend-verderber
muoche
verderblich banlieh, schade, schadebrere,
swinde, unendic (?), vertribenlich, ver- verdrossen bedrozzen, müede, trrege, trredich 13) müeden, müedic, muoden, verwertenlich - un-verderblich
müeden - un-verdrossen
verderbnis verderp, verderpnisse, verwerverdrossenheit tracheit, verdröznisse, vertunge - höllen-verderbnis
drozzenheit • trage, trrecliche - un-ververdeutlichen briunen, diuten
drossenheit
verdeutlichung offenunge
verdrücken 12) abe drücken
verdichten . dicken
verdienen arnen, beschulden, dienen, er- verdruss bedriezen, dröz, müeje, mueJesal, müenis, ungedol(t), ungedult, unarnen, erholn, gearnen, geholn, ge-
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dulde, ungemach, ungemüete, verdriez,
verdröz, verdrütze, verdruz, verlangen,
widerdriez, widerdriezen, widerdröz,
widermüete
verdunkeln betimbern, betrüeben, blenden, erblenden, er/eschen, leschen, leschen, salwen, selwen, selwen, stan, under ziehen, verblenden, verblinden, verdinstern, verselwen, verterken, vertunkein
verdunsten uz dunsten
verdursten erdürsten
veredeln sublimieren (2) . wilde, wilt, wiltlich, wildelich, wildec1ich
verehelichen . bi der e sitzen

verfaulen

vergaterunge, vermangelunge, vertnlwunge, zweien (2) geselleschaft, hanse,
selleschaft, vuoge, zeche, zech, zuowurf
(3) hansegrave, zechambet, zechliute,
zechman, zechmeister, zechürte ~ erbvereinigung
vereinigungsort (2) sal
vereinsamen . vereinet . sich vereinen
vereinzelung einlicheit
vereiteln übertragen, unbilden, under-

tuon, verscharn, verstrreten, wüesten,
zersiahen (2) widernüllen
vereitelung (2) vröudewende
vererben ane bringen, ane erben, arten,
erben, ersterben, uf erben (3) erbelös
-verehelicht ~ un-verehelicht
vererbung erbe
verehelichung (2) ungenözsame
verewigen ewigen
verehren eren, erwirden, erwirdigen, verfahren gebaren, getuon, handeln,
ewirdeclfchen haben, phlegen, üeben
schenken, sich üeben, tuon, tuogen,
tuonen, varn, wandeln, werben, wirken,
Iiep
verehrer (2) vrouwenminner
wurken, zöuwen (2) mehtigen, misse-verehrt ~ hoch-verehrt
varn, volziehen, vreisen (3) erholn
verfahren, das geverte ~ gerichts-, heil-,
verehrtheit ere
verehrung dienest, ere, erwirdecheit, lierechts-verfahren
verfall verwertunge, zerstfErunge (2) . hinbunge, wirde (2) houbetere
vereidigen . gesworn (3) kornmezze, kornnemic (3) abezügec, verdihen, versIamezzer, kornrihter
hen, zergan, zerstceren
verein samenunge, samelunge, zeche, verfallen ahte gewinnen ze, gevallen, sleizech, zunft
zen, vallen uf, vervallen, vervlizzen,
zervallen . swfnbare . urbuwe . ververeinbar ~ un-vereinbar
gangen (2) denken, in die art koppen, ur
vereinbaren benennen, enein bringen, vereinbreren, zesamene tragen • vervazzen
den sin vallen, ungesunt, verstan . tödemic, waleveige . zinsvellic . erganvereinen zuo gesellen, zuo trfben und samenen (2) • geminne, geminnec, geselgeniu phant, minneveige, unveige .
leclich, geselleclfche, zuo geleint
verpent sin (3) vervelIen, verzein
vereinigen besamenen, beschiezen, ebe- verfälschen velschen, verveischen . gelüpnen, einbreren, einegen, einen, enein gepet (3) kunterfeit, gunderfei
haben, ereinen, gaten, gatern, gesame- verfälscher verkerrere
nen, gesellen, in sliezen, kuppeln, kope- -verfälscht ~ un-verfälscht
len, limen, mengen, rimen, samenen, verfälschung helheit
samelen, seilen, vereinbreren, vereinen, verfangen . vervahen (2) . beknüdelen
vereinigen, vergatern, versamenen, ver- verfänglich baltsprache, gevrerlich, vrerlich (3) wortlage ~ un-verfänglich
seilen, verweben, zersamenen . gesame nt . gemarn, gemein werden, gemei- verfärben ververwen
nen, merren, sich vereinen, ze handen verfassen betihten, voltihten, ziugen (2)
sagen, san, übersetzen, vervahen .
nemen (2) zweien . gemeine, ungeminstuolschriber
ne, ungeminnet
verfasser tihtrere, tihtener (2) meister,
vereiniger samenrere
vereinigung einbrerekeit, einbarunge,
vindare wilder mare
einegunge, einunge, gemeinsame, ge- verfassung (2) . alsus (3) verrihten
nözsame, fnsliezen, meinsame, same- verfaulen ervulen, UZ swern, vervülen, vulen, zervulen • vül (2) . vulde, vule
nunge, samelunge, vereine, vereinunge,
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verfehlen

verfehlen gevrelen, missen, überheben,

überhaben, vrelen, veilen, vergan, vermezzen, vermissen, verschalten, versnellen • schulde gewinnen, sich vergan,
verirren, verwerken • vrele, val (2( missegeben, missevarn, verschiezen, versnurren . triftic . missehandeln, vergezzen, vertuon, verwirken
verfehlung vellunge (2) dörpecheit, dörperheit, dörperkeit
verfeinden entvriunden
verfemen vervemen
verfertigen erziugen, slahen, geslahen,
wirken, wurken, ziugen (2) silbern, sniden, stricken, tuochen, zedelen, zirkeln,
zirken . salwürke, sarwürker, sarwürke, sarwürhte, sarwerke (3) h11slode
verfertiger -würhte, -worhte (2) blatenrere,
sarwerhter, sarwürhter, schuoplrere,
wambeiseler, wambeiser
verfertigung gemechte
verfilzen vervilzen, verwalken • vilzeht
verfinstern verdunstern, verdustern, verswerzen, vervinstern . ervinstern
verfinsterung blindecheit, vinsterin, vinsteri, vinstere
verflackern vervlücken
verflechten klenken, verstricken, vlehten
(3) test
verfliegen vervlücken
verfliessen 11z gan, 11z komen, verdringen,
versHzen, vertriben, vliezen, vür komen
verflossen (3) verne, vert, vernt
verfluchen geschenden, sehenden, verbannen, verbennen, verbeinen, verdrumen,
vermaledien, vermeinen, verteilen, verunsrelen, vervluochen, verwrezen, verwazen, vluochen . der habe undanc •
vertan, vertan, verworht (2) • unverwazen
verfluchung verwazene, verwazenunge,
verwazunge, vluoch • unsüeziu wort
verfluss verschinunge
verfolgen ahtigen, ahten, ane weigen,
durchrehten, durchrehtigen, geahten,
geneizen, hin volgen, jagen, mich
(ge)gan, nach flen, nach loufen, nach
riten, nach stiechen (stiefen), verhetzen,
vervolgen, zuo legen, zuo setzen • recke
(2) abe stözen, der wege maze nemen,
nfden, 11z klagen, verbinden, vür slahen

(3)

slagen, swinde

verfolger rehter, durchrehter, nächjegrere,

nachvolgrere, neizer, suocher, verliesrere
verfolgerin rehterinne
verfolgung ahte, ahtesal, ahtesalfn, durchrehtecheit, durchrehtigunge, durchrehtunge, ervolgunge, geneizide, gestübere,
haz, jage, jegerie, marter, martel, nachjac, nachjaget, rache, rach, rachnüsse,
rachsal, suochunge, übeltat, übeltretunge, verherde, volge, zuokunft (2) ahtunge, jagat (3) gehiuze, hellegen, hellen,
hiuzen - straf-verfolgung
verfrachten (2) verzillen
verfügbar veile (2) gemeine
verfügen ze stiure han, zechen vüegen
(2) • unvergiftet (3) einem an eine stat
gebieten
verfügung wal (2) bescheidunge, gescheffede, verschaf • geval (nach allem ir gevalle) (3) gevallen, geveilet sfn, gewaltigen, in sfner phlege haben, lfhen, niht
z'enberne stan, underhanden geben, undertan, ungebrosten sfn
verführbar bekorlich - un-verführbar
verführen inleiten, serten, überreiten, umbeserten, verb ösen, verkeren, verraten,
verreizen, verrenken, verscharn, verschünden, vervellen, vervüeren, verwisen, vor bringen, vürwisen, zuo locken
verführer leitrere, leite, reizeirere, verkerrere, verleiter, versuocher
verführerisch gespenstec, irreclich, süeze
(3) gespenstecheit
verführung gespenstecheit, geswiche,
varunge, versuochnisse, versuochunge,
verunleitunge, vervüerunge
verfünffachen zinken
verfüttern veretzen
vergaben (2) . unvergiftet
vergaffen, sich verginen, wunder spehen
vergällen gellen, vergellen (3) hovegalle
-vergällt - un-vergällt
vergangenheit (3) ie mitten, zemitten
vergänglich blade, ergenclich, genclich,

hrele, unstrete, unstretic, unwerhaft,
varnde, vergenclich, verwesenlieh, verzerlich, zerganclich, zergenlieh (3) armer snatz, unstreten - un-vergänglich
vergänglichkeit üppecheit, üppekeit, vergangenheit, zergancnisse, zergenc-
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licheit 121 vervlozzenheit
vergeben vergeben, vergiften, vergiftigen
12) . unvergiftet
vergebens unebene 13) müejen, verliesen
vergeblich endelOs, itel, unbewant, vergebeliche, vergebenliche, vergeben, vergebene, vergebens, verlorn 12) . slac 13)
den sant ern, verbiten, vertuon
vergeblichkeit üppe 13) unwertecheit
vergebung 12) unwirdecheit
vergegenwärtigen gegenwürten . versinnen
vergehen engiin, entserwen, entwerden,
enziehen, erklieben, hin giin, hin romen, hin wec schiffen, laz werden, sich
vertragen, swinden, verezzen, vergan,
verliden, verloufen, verrisen, verrükken, verscheiden, verschinen, verslizen,
verspringen, verstrichen, verswinden,
verswinen, verswimen, vertriben, vervarn, vervliehen, vervliezen, vervüeren,
verwesen, zergan, zergliten, zerkliben,
zerloufen, zerrinnen, zerslifen, zerstan,
zervarn, zervliehen, zervliezen . verdriezen • vürvarnde . misse handeln,
missevarn, sich vergan, übertreten, vergiihen, verhandeln, verschulden, vervrevelen 12) verbrüeten, verqueln, versiechen 13) nehten, übernehtic, vergengen,
versmelzen
vergehen, das bruch, missetat, missetrit,
missevart, schulde, übertrit, übertretunge, ungerihte, verhandelunge, verschuldigunge, vrevele, vrevelliche, zerganc 12) unzuht, ungezühte, vergangenheit, wandelschulde 13) kleingerihte,
missetretic, rehtschuldic, schult verkiesen, ungerihtec, ungerihtet, unreht,
vervrevelen, vrevelval, vrevelwandel
vergeistigung geistunge
vergelten beschulden, danken, engelten,
ergarnen, gelten, fn trfben, vergülten,
verkomen, verschulden, versoln, verwideren, wideren, widergelten, widerlegen, widerlönen, widermezzen, widertriben, widertuon, widerwegen 12) dienen, überwegen, überwigen, verdienen,
vergelten, vollönen, widerdienen, zwivalten, zwivaltigen . kenne got • ungedanket 13) engalten
vergeltung gelt, kramzol, lön, miete, miet,
widergelt, widerlön, widermiete, wider-

vergleich

tat, widerwegunge, widerwehsei, widerwehseie, widerwer 12) minnegelt, rache,
rach, rachnüsse, rachsal 13) in trenken,
leitrechen vristen, rechen, vrechen ~
wieder-vergeltung
vergessen iigezzellen, ergezzen, überdenken, überhügen, übersehen, veragezzen, vergezzen, vergraben, verhügen,
verliesen, verruochen, vertrcesten
iigezzelunge, vergezzunge 12) iemer danc
hiin, in sfne trahte nemen . unvergezzen . vergeilen 13) ergetzen, ergetzerinne , getzsal - ehr-, un-vergessen
vergessenheit agez, iigezzelheit, vergez,
vergiz, vergezzenheit, vergezzenunge
13) betüchen, veragezzen, vergezzen
vergesslich abgezzec, agezzel, iigezzelec,
vergezzen, vergezzenlich, vergezzelich,
vergezzic
vergesslichkeit agezzele, vergezzenheit
vergeuden umbebringen, vergiuden, verreizen, verstözen . verdenen
vergeudung giudunge
vergewaltigen gewaltec werden, überdrükken
vergewaltiger gewaltesrere
vergewaltigung gewaltecheit, überlast,
übe rIeste
vergiessen ergiezen, giezen, gützen, reren,
ströuwen, ströun, trören, UZ giezen, vellen, vergiezen, verreren, verschüten,
versweinen . giezec . verswendunge 12)
sweizen, verstürzen, zaheren, zeheren,
zer erden ziehen ~ blut-vergiessen
vergiesser - blut-vergiesser
vergiften eitern, ergiften, giften, lüppen,
luppen, veninen, vergeben, vergiften,
vergiftigen, verlüppen . gelüppet, lüppec, vergiftic, vergiftlich 12) vertrenken
vergifter vergeber
vergiftung lüppe, vergebunge, vergifte,
vergift, vergiftnisse, vergipnisse
Vergill3) daz buoch von dem erdenbü
vergissmeinnicht 13) gedenc-an-mich
verglasen mit glas verspannen, verglasen
vergleich berihtunge, betrac, eben maz,
ebenmaze, rihtegunge, überdinc, übertrac, verebenunge, verrihtigunge, verrihtunge, vertraht . liepliche 12) berihtnusse, güetecheit, güetikeit, lieplicheit,
minnespruch, underganc . engegen 13)
dingen, ein suone machen, z'ebenmiize-
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vergleichbar

ne guot
vergleichbar (3) sich gelich ziehen
vergleichen ebenen, ebenmazen, gebesten,
gegaten, gegenmazen, geliehe schihten,
geliehen, gemazen, genözen, mezzen,
überbringen, wandeln, zeIn, ziehen an,
ziln, zuo gelfehen . ebenrfehen, entsetzen, geebenen, gemodelen, verebenen
(2) berihten, hie zuo mezzen, minnen,
sich undergän, ungemreze, gemäz, ungemezzen, ungereitet, uz wisen, verschiden, widermezzen . sich mit einem
lieben (3) gesten, iehe
vergleichlich - un-vergleichlich
vergleichskosten rihtschillinc
vergleichsmässig verrihtenliehe
vergleichstag rihttac
vergleichsurkunde suonebrief
vergleichung geliehnisse, Ifehnisse . wider
(3) übergelieh
vergnügen . scherzen, spiln (3) spilstube
vergnügen, das ge lust, genüegede, genüegedelicheit, genüegelicheit, genüegen,
kurzwile, lust, muotgelust, muotgelüste,
scherz, spil, wollust, wolgelust, wolnus,
wolnust, zart . gelüstelin, gelüste I (2)
husgemach - miss-vergnügen
vergnügt gemeit, junc, lustec, vrö
vergnügungssüchtig . lustsuocher
vergolden übergulden, vergulden, vermachen . mit golde übertragen
-vergolten - un-vergolten
vergönnen gunnen, vergunnen, vergünsten
vergraben vergraben
vergrämt ergramt
vergreifen, sich vergrlfen, vrevelen
vergrösserer merrere
vergrössern ergrrezen, meren, vermichellichen . ouchen
vergrösserung merunge
vergüten abe güeten, abe nemen, abe slahen, bezzern, büezen, den schaden legen, den schaden verwandeln, ergetzen,
rihten, ursatzen, UZ rihten, vergelten,
vergüeten, versetzen, volrecken, wandeln, widerbringen, widerkeren, widerlegen, zerIresen • uzrihtic (2) zwispilden, zwispeln
vergütung abelegunge, bekerunge, ergetzunge, ge lieh nisse, gelt, genzunge, Ifehnisse, statunge, ursaz, uzrihte (2) wan-

deI, wette - rück-vergütung
verhaften heimen, ur haben, ur han, ur
halten, vancnissen, verlegen, vervesten,
vervestenen . kumberlich
verhaftung haftunge, kumber, satzunge,
urhabunge
verhageln verschuren
verhallen verdiezen
verhalten verhaben, verriht, widerhalten·
getragen, getuon, haben, han, handeln,
sieh geben, stan in (uf), tuon, tuogen,
tuonen . getan, wenden (gewant) 12) .
diu gelfehe tuon, dösen, sweben, tuschen, tuzen, verlunzen, widerreden
verhalten, das gehebede, haltunge 12) ein

(ein zuht), gesehieketheit
verhältnis ahte, anzal, gelrege, saz, saze .
in der gelfchnisse, nach ahte, nach
marczal, wenden (gewant) 12) gelitmaze,
gesellecheit, geselleschaft, macschaft,
mahelschaft, manheit, mantuom, manschaft, mittelmaze, schulde, seUecheit,
selleschaft, weidegeselleschaft . state 13)
ein guot verburcrehten, hreren, reht,
rehte, temperien, temperieren, tempern, temperunge, zitec - buhl-, gatten-, lebens-, Iiebes-, mass-, pacht-,
pflicht-, rechts-, treue-, vertrags-verhältnis
verhältnismässig - un-verhältnismässig
verhandeln gehandeln, tagedingen, teidingen, tagen, überkomen, verhüren, vermarketen, vermarken, verseHen, versIahen, vervendern, verwerben, wandeln
(2) dingen, maldingen, verrehten, vertagedingen 13) ansprache
verhandlung handelunge, rehtunge, rahtunge, tac, tagedinc, teidinc, tagedinge
(2) dinc, gedingeze, gewerf, handel, reht,
rehte, rehtvertigunge, sprache, wandelunge· unberehtet (3) anstalt, bedingen,
dingen, einen tac leisten, endetac, reht
erstecken, underteidingen, verrehten friedens-, gerichts-, nach-, rats-verhandlung
verhandlungs bereit 13) sich ze tage bieten
verhängen beschern, geben, verhahen,
verhengen 12) verlantvriden 13) geschicknisse
verhängnis bescherunge, not, unsceIde,
verhenge, verhengede, verhengunge 13)

daz was im sider leit
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verhängung hengel
verhärmt senelfehe
verharren verharren, verliben . behaJf,
beheJte, harre (21 beliben
verhärten ersteinen, harten, verbeinen,
verharschen . verbizzen • erhertet werden, vlinsen
-verhärtet ~ un-verhärtet
verhärtung (21 phiphiz
verhasst hazlich, leit, lidec, ungeminnet,
unmrere, ungemrere, verhazzet, widermrere (31 geleiden, leiden, unmreren,
verleiden, wider sin (werden)
verhau hagen, hain, hamit, urhou (21 burchagen (31 verhouwen
verhauen verschröten
verheeren hern, reden, verhelligen, verhrenen
verheerer herrere
-verheert ~ un-verheert
verheerung hellegunge, hellunge, herunge, verhelligunge, verherde
verhehlen entlfchesen, geheln, gestillen,
verdagen, ver heIn, verquanten, versIahen (21 ertriegen
verheilen zuo geh eilen
verheimlichen bewinden, entsagen, haie
haben, heimischen, steIn, tougenen,
vrelen, feilen, verbergen, verdrücken,
verhrelen, verhalten, verhein, versagen,
verstein, verstricken, vertuzzen, verdussen, vertuschen (2) • unverswigen
verheimlichung gebere, hrele, verdrückunge (21 helheit
verheiraten beraten, bestaten, eine ze
manne gewenden, elichen verandern,
setzen, UZ beraten, UZ geben, verwenden, zeinem manne geben. hiwen, verelichen, vermannen • haben, han 121
verungenözen, verungenözsamen
überwiben ~ wieder-verheiraten
verheiratet mit der e besezzen (21 niulich
gehft, unverendert ~ un-verheiratet
verheissen beheizen, beneimen, benennen, entheizen, geheizen, heizen, verheizen . lop (21 benuomen
verheissung beheiz, beheize, bietunge, geheiz, ge heize 121 boteschaft
verhelfen gehelfen, gestiuren, helfen, raten, staten, stiure bieten ze, stiuren, studelen, stuodelen, verhelfen 121 rihten
verherrlichen beschrenen, beschamigen,

verirren, sich

blüemen, erhrehen, flören, flörieren,
geblüemen, getiuren, gewirden, güften,
guffen, guofen, heren, krrenen, prisen,
rresen, schrenen, sublimieren, tiuren,
tiuwern, überkrrenen, verheren, verschrenen, vrrenen, wrehen, werden, wirden, zieren . lobelie he
verherrlichung wrehe
verhetzen verhetzen
verhinderer hinderrere
verhindern (ge)wenden, behüeten, erwern, letzen, sperren, spirren, uf halten, underbrechen, underdrumen, underkomen, undernemen, underslfjen,
understan, underswingen, undertuon,
undervahen, verbieten, verwern, vür
komen, wenden, wern, werigen, widerstan . unledec • widertrip • gesumen (21
undergrifen, underhouwen, underloufen, underreden, underriten, underslahen, underslfchen, undervarn, verkomen, vertreten, vürkomen (31 huote
-verhindert ~ un-verhindert
verhinderung abesnfdunge, hindernisse,
hinderswich, understant
verhohlen hrele • verholne, verholnliche
~ un-verhohlen
verhöhnen beschernen, geunvrumen, spotten, spozen, verphien, verpfrehen, versmahen
verhöhnung
hrenunge,
schalkunge,
schampf, schernunge, schimph
verhör verhrerde, verhrere, verhrer ~ zeugen-verhör
verhören in nemen, überhreren (21 vorsehen
verhüllen bewimpfen, bewinden, getarn,
hüllen, tarnen, verbinden, verdecken,
verhahen, verhüllen, verspennen, verterken • bedaht, verbunden, verhenket
• verdeckunge an sich nemen, versperren
(21 vertarnen
-verhüllt ~ un-verhüllt
verhüllung umbekleit
verhungern erhungern, verhungern
verhunzen verhrenen
verhüten behüeten, bewarn, den schaden
bekomen, getarn, hüeten, sperren, spirren, undersehen, verbieten, versehen,
warnen 121 verkomen, vürkomen
verirren, sich missevarn, sich vergan, verirren, verstözen, vervarn • abewfsec, ir-

verirrung
re, irregenge, irregengic, irresam (21 geunsinnen, verjagen, verrennen, verriten, versuochen, verswingen, vervliegen, verwallen • unverirret, versigelen
verirrung irre, irrecheit, vramleite (31 erholn, irresam
verjagen schiuhen, üz slahen, verjöuchen,
vreidigen (21 stouben
verjähren verjreren, verjaren
verjubeln verschallen
verjüngen erjungen, jungen, jungern, verniuwen • uz jungen
verjüngung jugenunge
verkauf verköufnisse, verkoufunge (21 samentkouf, unkouf (31 anleite, salzstrezel, salzstrezer, schenken, üz legen,
wandelunge - wieder-verkauf
verkaufbar köufic (21 vriuntgrebe
verkaufen bekoufen, dingen, handeln,
hantieren, koufen, keufen, veilen, verbiugen, verhüren, veriuzern, verkoufen, verkramen, verkumbern, vermarketen, vermarken, verse lIen, versilbern,
versiahen, vertriben, verveilen, verveilsen, vervendern, verwerben (21 abe
vam, ganten, gewant, tuoch sniden, gewant uz (ge)snfden, mit der ellen uz
(ge)snfden, salen, seilen, seIn, verganten, wolvellen . gewander, gewendeler,
hederer, holhiper, koufer, köufer • er
ist ver10m, wihtec . enhant glin 131
koufrat, winruofer
verkäufer hingeber, koufman, verkoufrere, verköufeler (21 manteler (31 kouf,
lantschirm, schirm - eier-, ßachs-,
hering-, hippen-, salz-verkäufer
verkäuferin verkoufersche - gemüseverkäuferin
verkäuflich koufgrebe (31 koufküene werden
verkaufsartikel phennincwert
verkaufsbank (21 zinsbanc
verkaufshalle (21 schuochhüs
verkaufsladen hütte (21 hucke
verkaufsniederlage (211ederhüs
verkaufsplatz 131 stantgelt, stalgelt, stalmiete
verkaufsstand (21 gewantloube
gewantverkaufstisch (21 sneittisch
banc(?)
verkehr mitewandelunge, mitewesen,
phliht, wagenvart, wandel, wandelunge
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(21 gespilschaft (31 die strazen unverslagen lazen - handels-, liebes-verkehr
verkehren brüchen, missekeren, verriden,
verstürzen . bekoberen (21 reht unrihten, understan, verhandeln, wandeln,
wenden, widerwerfen . verkeren
verkehrt attravers, auwich, ebech, letze,
lez, narreht, nerrisch, schiec, schief,
slimbes, slimp, twerch, querch, tweres,
twirhes, twirhlingen, verkerlich, verkerliche, widersinnes, widerwert, widerwartes, zwirch . ungereht (31 afterwan, twirhen, verhandeln, versezzen
sin, verwenden, vor dem ber vischen
verkehrtheit nerrischeit
verkehrung verkere
verkeilen verbizzen, verzwicken
verkitten verrenzen
verklagen verklagen . klagebrere werden
verklammern
klamben,
klemberen,
klampfern
verklären klreren, klarieren, klarificieren,
sreligen, transfiguren, transfigurieren,
verklreren (21 überklceren
verklärung kllirecheit, klarheit
verklatschen verdrenen
verkleben verkleiben, verkienen, verklrenen
verkleiden . sich verandern, verkeren,
vermachen, verweihen
verkleidung (31 goukelkappe
verkleinern (21 beschelten
verkleistern verrenzen
verklingen (31 vergeilen
verknöchern verbeinen
verknüpfen nüschen, stricken
verknüpfung hafte, stranc, strange, stric,
stricke
verkochen versieden, zersieden
verkohlen (31 reisten
verkommen bekliben, erkliben, verkliben
(21 in abebU komen (31 abe (]?den
verkommenheit verlornisse, wilde
verkörperung (21 der werfte vröude ein
spiegelglas
verköstigen bezern, verzern, zern
verkratzen verkretzen
verkriechen, sich abe kriechen, versliefen
-verkrümmt - un-verkrümmt
verkrümmung krümbe, krump, krümbunge
verkrüppeln verbalIen (31 kropelkint
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verkümmern vertweln, vertweln, verziben
verkünden bekünden, ein zellfn machen,
klreren, hltmreren, mreren, schrien, UZ
geschellen, UZ künden, uz schrien, vermreren, vor brechen, vor sagen, zuo boten . kündec (2) ein urteil erlesen, ein
urteil uz wisen, UZ bliisen, verurteilen
(3) umbeslahen
verkünder pareliure
verkündigen beschrien, boten, durchsprechen, gemelden, künden, kündigen,
melden, mezzen, UZ (ge)schellen, verliuten (2) boteschaften • vorbote (3) uz gebieten in ein lant
verkündiger kündigrere
verkündigung beruofunge, kündnisse,
kündunge, mare, uzkündunge, verruof
(2) Marire engelgruoz, vürban
verkürzen abe brechen, abe klucken, abe
schroten, bekürzen, bestroufen, erkürzen, kürzen, strengen, trunzen, verkürzen, versniden (2) . kurzwilen
-verkürzt ~ un-verkürzt
verkürzung abewahsen, kürzunge
verlachen belachen, kuteren
verlangen anhellic sfn, belangen, besprechen, dürsten, ein dinc an einen sprechen, erlangen, geeischen, gegern, gemuoten, gern, gesinnen, girden, girn,
girden, hügen, langen, müeten, muoten,
reizen, verlangen, vermuten, vordern,
wellen, wünschen, zuo eisehen . durstec, gelengec, genende, ger, gernde, gir,
ger, lustec, reizec (2) brouten, brütten,
do wart ir meter vii dan e, gebrüsten gegen, jamern, amern, sprechen an (uf,
mIch), toben nach, verlocken, zouwen,
zawen . inbrünstec, inbrünsteclfche, inbrünstlfche, verquoln . tozelrere (3) die
gernden, diu gernde diet, gernde liute,
durft, vergern ~ ab-, zurück-verlangen
verlangen, das bege runge, begir, begirde,
belanc, belancnüsse, durstecheit, gelange, gemüete, ger, gerunge, gesin, ginge,
gir, girde, gerde, girnis, gernis, harrunge, lust, muot, muotgelust, muotgelüste,
muotlust, sende, sene, sen, verlangen,
vorderunge, wille (2) aftergir, algernde,
herzeger, herzegirde, herzengir, höchge lust, jamer, amer, minneger, minnegir, nöt, sende lieh, senec, seneclich, sene lieh, senende, senunge, trahte, ungir-

verleimen

de, wuot . nietliehe (3) gelangen, gelüsten, lüsten, nietlieh, sendec, sendeclich,
senen, versenen
verlängern erlengen, langen, lengen, lengern, verstrecken (2) erstrecken
verlängerung lenge runge, lengunge, strekkunge, vristmale, zuotuon (2) üfslac ~
frist-verlängerung
verlangsamen verlazen
verlassen' abe gegan, abe treten, begeben,
gelazen, gerumen, lazen, lan, miden, rumen, verkiesen, verlazen, verwandeln,
verwüesten, verwüestenen, verzihen,
zerzihen, zervliehen . eilende, wiselös .
fiden, genenden, heften, komen, trresten, warten (2) kebesen, niht gewfchen,
verrumen . daz hab uf mir· genädelös
. alterseine, werltarm • sich ze vüezen
nider liizen, triegen
verlassen' entwisen, waste, wüeste, wuoste
~ gott-verlassen
verlassenheit verlaz ~ gott-verlassenheit
verlassenschaft gelreze, verlaz
verlässlich habe lieh, wandelvrf
-verlästert ~ un-verlästert
verlauf schurge, überslac ~ zeit-verlauf
verlaufen ergan, verhandeln, verloufen,
verstözen, vertreten, vervolgen • erloufen, vergan, verliesen, verrinnen, vertriben, verwerfen (3) irreganc
verlautbaren verliuten, verlutbreren . uzschellic
verlauten 13)lut werden
verleben verleben . erlebet
verlegen' verlegen, verligen . sich geben
(2) versazen
verlegen' blüc, bluclich . blucliche, bluweclfche (3) bliugen
verlegenheit . begangen, begangen
verleiden geleiden, wideren . erleiden
verleihen geben, hin lazen, lihen, schenken, üf geben, uz scheiden, vergeben,
verlehenen, verlihen, zuo lehenen .
gunst, guns, gunt 12) naturen, redebare
machen (3) abe stiften, hirtenlehen, vristift
verleiher verliher, volbort (2) lehenschafter, lehner, liher, wunsch
verleiherin (2) (vrou) Srelde
verleihung gabe, gelaz, hantgift (3) anval,
muotunge
verleimen verlimen

verleiten

verleiten ane bringen, schürgen, verleiten,

verscharn, vertragen, vervüeren, verwenden, verziehen (21 . irresam
verlernen (21 . gebfiren (ir munt kan niht
gebfiren mit lachen)
verlesen verlesen
verletzen bekrenken, beleidigen, brechen,
leidegen, letzen, meilen, scherten, seren, serigen, sniden, tarn, tern, übergeben, verbosen, verleidigen, verletzen,
vermezzem, verritzen, verscharten, verscherten, verschroten, verwerren, verwerten, verwerzein, verwüesten, verwüestenen, verwunden, wirsen, wirsenen, wirsern, zerbrechen . nrerlich .
schart, ser, serec, serfich • sich versniden (21 belemen, bestroufen, nahe sprechen, verbrechen, verhouwen, verseren, widerstechen . nahe, verehser, vrevelliche . eiterbfzec (31 ha:nde, ha:ne,
plerge
verletzer verbrecher
verletzlich - un-verletzlich
-verletzt - un-verletzt
verletzung bluotige amesiere, leidegunge,

leidunge, letzunge, seregunge, serunge,
swach, verserunge (21Iidescharte, stroufe, unphliht . truckene streiche grenz-, knochen-, körper-, rechts-verletzung
verleugnen verkiesen, verlougenen, ver-

louken, versachen, versagen, versehen,
versprechen, vertreten, widersprechen
. missegihtic
verleugner lougener, verlougener
verleugnung abelougenunge, abluoge,
loug(e)nis, verlougnis - selbst-verleugnung
verleumden abe ziehen, abebrechen, after-
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der, hindersprecher, katspreche, klapperer, lügen tih ter, nachklaffer, nachreder, nachsprecher, n1ner, smetzer, valschrere, velschelrere, versager, vürbringer, züngelrere, zungenklaffer, zuoklünzer, zuophifer (21 winkelslange
verleumderisch hinderredec (31 bizunge,
hindermrere, hovebelle
verleumdung aJtersnit, aJterspi/, afterwort, beredunge, bisprache, botwar,
hindergekose, hinderka:se, hinderkosunge, hinderrede, hindersprache, melde, nachrede, vermarunge
verliebt fiep, sendec, sendeclich, sendelich, senec, seneclich, senelich, senende
verlieren ane werden, entvellen, quft werden (sfn), überkiesen, veilen, ver kiesen,
überkiesen, verliesen, verreren, versetzen, versoln, vervellen, verwischen,
verzetten . uz gan, verscharn, versenden, versliefen, verwerfen (21 abe swinden, an der varwe abe genemen, den sin
verfilzen, den sin verwandeln, ertoln,
ervürhten, gebresten, lfbes abe gestiln,
sich den vuoz abe stechen, sfnen lfp abe
komen, sfnes herzen sinne abe komen,
überdenken, verbleichen, verblichen,
vergahen, vergezzen, verkriegen, verniugernen an, verscherzen, verschulden, verspiln, verspringen, verswigen,
verswingen, vertopein, vertrinken,
vervrevelen, verwerken, verwetten, verwirken, verzagen, verziln, von (uz) den
witzen komen, von sfner schane komen,
vuozlOs werden • asmec . lipverloren .
ersehen, verkapfen, vergaffen, verloufen, versenen, vertrahten, verwilden .
verdaht sin, verdaht werden (31 üf setzen
verlierer verliesrere
verloben bevestenen, briuten, briuteln,
eine geloben, enphestenen, gemahelen,
mahelen, melen, sponsieren, swern,
vergeben, verheizen, verloben, vermehelen, versprachen, versprechen, vertriuten, vestenen . ze wibe loben, verreden (21 truwen, vertruwen . geswom

kosen, aftersprechen, beliegen, berihten, besagen, botwreren, ein klapJelfn
slahen, hinderklaffen, hinderkosen,
hinderreden, hindersniden, hindersprechen, lügenstraJen, nach reden, smetzen, velschen, verbalmunden, verbosen, verklaffen, verleiden, verleiten,
verlemden, verliegen, verliumunden,
verliumen, verliuten, versagen, vertra- an-verloben
verlöbnis - ehe-verlöbnis
gen (31 klaf, klapf, klaffe, verplengen
verleumder abebrecher, ab rech er, after- verlobte, der higeselle, man (31 mahelschaft, sponsieren
koser, bisprecher, botwrere, botwarer,
hinderkleffer, hinderkoser, hinderre- verlobte, die (31 mahelschaft

vermischen
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gemahelschaft, mahelschaft,
mahelunge, verlob nisse, vertnlwunge
131 hltmrerunge, rincliute
verlobungsring mahelrinc, mahelvinger!in, mahelschaz
verlobungstag maheltac
verlocken belicken, betriegen, locken, lükken, luodern, reizen, schünden, verlükken, verspanen, zemen, zamen . gehiure, reizlich 121 . sweiger 131 reizenspil
verlocker luoderrere, reize Ire re
verlockung b(Ese bewollenheit, gespan, gespanst, gespenste, gespenstecheit, laden,
luoder, reizenspil, spenst
verlogen erlogen, lügensprreche
verloren ungenesen 121 unernert, ungeheilet ~ gedanken-verloren
verlorengehen abegengec werden, engan,
enpfallen, entwahsen, hin gon, schi melen, verliesen, vervarn, verwerden 121
vervallen, verwischen
verlorensein, das ungenist 121 trahte, traht
verlöschen leschen, leschen
verlosung löz
verlöten verkleiben
verlust abewahsen, geswiche, schade,
stroufe, underzoc, ungewin, verlies,
verliesunge, verlor, verlorn, verlornisse, verlust . verlusteclich 121 gruntruore, schade, schedelln, unsic, widerbruch
131 riuwe, rewe, riu, schadehaft, schaderiche, schanze, schedelfche(n) erwerben,
ungevüegen zol geben, verlustbrere,
verlustec, verlustec, vertrresten ~ geld-,
verlobung

mahelen, mahelen, melen, sponsieren,
verhlleichen, verhiraten, verloben, vermehelen, wiben, zuo gemehelen, zuo legen· gebriuteln, vergemehelen, vertruwen
-vermählt ~ neu-, un-vermählt
vermählte, die brut
vermählung brutleich, brutschaft, gema-

helschaft, higerrete, hlleich, hirat, mahelschaft, mahelunge, meheli
vermählungsfeier höchzit, höchgezit
vermählungsring mahelrinc, mahelvingerlin
vermarken verreinen
vermauern vermuren
vermehren ermeren, meren, sterken, vermichellichen . megenen, meinen, ouchen
vermehrer merrere
vermehrung merunge, sterke, sterkunge,
zuonemunge
vermeiden dorvon (ge)sfn, mi den, über
werden, vermiden, versiahen, vervarn,
verwideren (21 englichesen
vermeidlich ~ un-vermeidlich
vermeidung mid, mft, vermidunge
vermeinen meinen
vermeintlich wonlich (31 wanbruoder,

wanbrut, wonvater
vermengen vermenge In, vermengen . erwallen (21 . underblenket
-vermerkt ~ un-vermerkt
vermessen' (31 ackermoze, erbe abe mez-

zen

glücks-, zeit-verlust
vermessen' knuz, sn rede, verwegen!iche,
verlustig irre 121 sigelös, unsigehaft 131 vervrevelhaft, vrevelhaftic, vürnremisch .
schriben, verteilen, zerstreren
vrevelliche . vetzen 131 vrevelen
verlustig gehen abe stroufen, entwisen, vermessenheit erwaltunge, übermüete,

verliesen
vermachen (ge)wenden, ahten, beschik-

ken, meinen, schaffen, vergiften, vergiftigen, versachen, verschaffen, verschicken, verwafenen, verwapen, verwerken, verwirken, wenden· gemechte
(21 schicken, vermachen, verscheIn, verschriben . seldinc, selgerrete, seIgeschefte
vermächtnis gemechte, gemechtnisse, geschicke, schaffunge, schickunge, vermachunge, vermecht, verwisunge
vermachung machunge, schaffunge
vermählen briuten, briuteln, gehiwen, ge-

vras(t)munt, vrastgemunt, vrevele, vrevelliche 121 tumber won
vermessung (21 schin
vermieten bestaten, hin Iazen, verhuren,
vermieten
vermieterin (21lehenvrouwe
vermietung inmietunge
vermindern kleinern, lückern, minnern,
minren, scherten, verkürzen . entminren (21 . unversolken
verminderung abenemunge, minnernisse,
minnerunge
vermischen machen, strifeln, undermengen, undermischen, undersnfden, ver-

-vermischt

mengeln, vermengen, vermischen . undersniten . ergan, zergan (2) zertriben
(3) kunterfeit, gunderfei
-vermischt - un-vermischt
vermischung gemenge, gemengede, temperatur, temperie, vermangelunge (2)
nature
vermissen mangelen, mangen, missen,
vermissen
vermitteln in ein getragen, in ein tragen,
mitteln, tagen, undertreten, vermitteln,
zwischenwürken • mittellich, scheideIich, scheideniich, scheidenliche (2) underston, underteidingen (3) underganc
vermittelst durch, übermittez
vermittler mitteler, mittelman, mitter,
scheidrere, scheide, suonman, süenebrerer man, tei/er, underbint, underbote,
underteidinger, vürbote
vermittlerin mitterin, mittlerinne, scheidevrouwe
vermittlung mittel, mittelic, mitte lunge,
mitterunge, underbot, underkunft, underrede, undertrit
vermodern ver mode ren
vermögen kraften, kunnen, mügen, überkomen, übertragen, überwinnen, vermügen • mügelich, mugende, mügic (2)
übergüeten, unvergihtic werden, widermugen(3) müezecgenger
vermögen, das guot, hebe, ingetüeme, ingetüemede, maht, müge, mügede,
mügelicheit, mügen, mugenheit, mugent, mugentheit, rat, schaz, verrnaht,
vermüge, vermügede, vermügen, vermügent, vermügenheit (2) abentgabe, eigen, erkennerfn, gesprreche, morgengabe, sa/denkraft, sprache, sunderguot,
volleist, wunsch, wuocherschaz, zeche,
zech • mügelfehe, über der sinne zil(3)
beschichten, guotsrelec, lösunge, unberaten, von der snuor verzern ~ begriffs-, denk-, erkennungs-, seh-, uno,
unterscheidungs-, urteils-vermögen
vermögend stathaft, stathaftic, vermügic
~ un-vermögend
vermögensrecht (2) ereht
vermöglich habende
vermoosen miesen
vermummen verbützen . verbunden
verbinden, vermachen, verweihen (2)
unverbunden, unverendert
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vermummung (3) üf binden
vermuten truwen, verwrenen, wrenen, weIlen . wanlich . wrenec (2) unwrene, unwrenlich . wanolf . missetriuwe, wan
-vermutet - un-vermutet
vermutlich wretliche
vermutung mare, muot, wrene (2) dunke!in (3) sfne mare entwerfen
vernachlässigen ruoehelOse IOn, übergeben, unruochen, vergoumlösen, vergoumsaln, verJazzen, verJigen, versurnen, verswaehen • unberihtet, unberuochet . verschinen (2) . unruoch
vernachlässigung unruoch, unruoche, unwerdiu (swaehiu) phlege, versumecheit,
versumheit, versumnisse, versumunge
(2) unbu, urbü
vernähen vernadeln, versiuwen, verstechen
vernarben verswern
vernarren, sich (2) vertören
vernehmen bekiesen, bevinden, ervrelschen, gevreischen, in nemen, kennee
werden, nemen, vereischen, verhreren,
vernamen, vernemen, verstan, vervahen, vinden an . vernünsticheit, vernünfticheit (31 liuten, sich UZ tuon, zuo
gewehenen
vernehmen, das (2) vernunst, vernuft
vernehmlich lut, offenbar (2) überlut
verneigen, sich neigen, nigen
verneigung genige
verneinen lougenen, lougen, leuken, verlougenen, verlouken, verneinen, verwideren, widersagen, widersprechen )3)
widerreden
verneinung lougen
vernichten betouben, entmachen, entsaehen, entschepfen, entwerken, entwern,
ernihten, ertouben, nihten, resen, rieten, sören, streren, sweinen, swinen,
touben, toup machen, underdrurnen,
veigen, verbizen, verbözen, verdrükken, verdrurnen, vergeben, vergiezen,
verkrenken, vermachen, verresen, verordenen, verraten, verrecken, verschellen, versniden, versterben, verstreren,
verstürzen, versweinen, verswenden,
vertiligen, vertilen, vertouben, vertreten, vertwasen, verzern, widertuon, wihen, wüesten, zerbrechen, zergengen,
zerlresen, zern, zerteilen, zertragen, zer-
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triben, zervüeren, ervüeren . kranc (2)
verstriten, zerstözen (3) niderslac
vernichter hinleger, verderber, vertilger,
zerstrerer
vernichterin swendrerinne, zerstrererinne
vernichtung entmaehunge, entslihten,
schiir, strernisse, vellesal, zerstfErunge
vernieten vernieten
vernunft berihterinne der tugende, bescheidenheit, rede, redelfehe, redelicheit, underscheidunge, underschidunge, vernünsticheit, vernünfticheit
(3) bediuten, muot an wfsheit keren ~
un-vernunft
vernünftig biderbe, birve, redelich, ver-

nunstic, vernünftic, vernunsticlich, vernunfticlich, vernunstlich, vernunftlich
(2) . daz ware ein sin (3) ane sin, bescheidenheit, kiusche, kiuscheclich,
kiuschlich ~ un-vernünftig
vernünftigkeit redellcheit
veröffentlichen offenbreren, offenen
verordnen ordenen, ordinieren, schaffen,
schriben
verordnung bestallunge, orden, ordenunge, saz, satz, iifsatzunge, iifsaz (2) vridebrief ~ bau-verordnung
verpachten bestaten, iiz tuon, verphehten
verpalisadierung ziin
verpassen vergoumen
verpesten betouben, vergiften, vergiftigen
. schelmic, schelmin (3) suhtbrunne
verpfändbar (2) unphantbrere
verpfänden erwetten, uf wetten, ursatzen,
iiz setzen, verkumbern, versetzen, verursatzen, verwetten (2) • unphantbrere .
vürsaz (3) ezzendez phant, phantguot
-verpfändet ~ un-verpfändet
verpfändung gewette, phandunge, setze,

versatzunge, versaz (3) wettehaft, wetten
verpflanzen gephlanzen, phlanzen
verpflegen geheien, uz halten, verphlegen
(2) abe ziehen an spfse (3) herberge, hergebirge
verpflegung bereitschaft, phlege (2) gastunge (3) abe ziehen an spfse
verpflichten beheften, phlihten, triuwe
binden, ver heften, verstricken . phlihteclieh • anbehaft, gehaft, gereht, haft,
phlihtic, schuldec, verbuntlich . bestricken, erbinden, sich verbinden,

verrechner

stricken, verloben, verphlegen, verphlihten, vervähen . gebunden sin, schulden, soln, scholn, undertan (2) beherren, verbinden, verdingen, vereiden .
sicherbote . antheize, dienesthaft, dienesthaftic, dincphlihtec, eithaft, erschetzic, gäbephant, gesworn, gruozbrere, gültic, kurmietic, lantgerbic, unentgolten, ungebunden, unsehuldee, unverbunden, valbrere, vellec . dincman,
lantliute . gewisheit tuon, schriben,
sich besetzen, verbrieven, verlüben,
verschriben, verswern, verwillekürn,
verwillen . bestanden sin, zinslfehe dingen müezen (3) der getriuwe hender, getriuhender,
triuwe(n)halter,
triuwe(n)hander, triuwe(n)hender, triuwetrager, unstate, warthaft
verpflichtung burt, phliht, verbindunge,
verbint, verbintnisse, verbuntnisse, verbuntnus, verphliht, zuobindunge (2)
schulde, unphliht . burgerreht (3) aberwette, afterwette, herberge, hergebirge,
schultheize, überewette
verpichen bichen, verbichen
verplanken planken
verprassen verluodern, verqurezen
verproviantieren bekosten, bekostigen, bespfsen
verprügeln (2) einen ze übel tagen slahen
verrammeln verrunen
verrat meinrät, melde, meldunge, mort,
unrät, verrreterie, verrätenschaft, verrätnisse, verratunge (3) untriuwe anetragen
verraten ane geben, hin geben, melden, iiz
bringen, verklaffen, vermreren, vermelden, verräten, verrüegen, veruntriuwen, zuo (ge)denken • vermeldunge .
anrretec werden, ze melde komen (2) geheim verjehen • er ist ver10m, ungemeldet ~ un-verraten
verräter hinderleger, holwanger, klaffrere,
klafferer, meldrere, verräter
verräterei verrreterie, verrätenschaft, verrätnisse
verräterin melderin
verräterisch meinrrete, melderiche, verrreterisch, verrreterlich, verrretlich (3)
holwangen
verrechnen verreiten, verrechenen
verrechner zolschriber
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verreden

verreden versprechen . verreden
verrenken verlenken, verriden . erdenen,

verranken
verrenkung daz renken
verrichten geschaffen, handeln, hantieren, volrecken (21 hantreichen, hovie-

bot, gesprreche, getünche, hof, kapitel,
lanttac, meisterschaft, rät, tagedinc, teidinc, tagedinge (31 besamenen, dingen,
mahelstat, sentbrere, sentherre, sentmrezic, sentphlihte - gerichts-, landes-,
rats-versammlung

ren, terminieren, wunder tuon (vrumen) versäumen seinen, sumen, übermezzen,
übersehen, übersitzen, verligen, verlu· handeler, kuchemere . hantlieh (31
zen, versitzen, versatzen, verspreten,
verrihtic sin an
versurnen, vertagen, verwirken, verziln
-verrichtet - un-verrichtet
. legerrere· verwilen (21 überluzen, ververrichtung berihtunge (21 zeche, zech (31
jreren, vernücken, versläfen . unruoch
rote, rot
(31 erholn
verriegeln rige/ vür schieben, rigelen, verversäumnis hinderswich, sumesal, sumtarigelen
verringern ergen, geminner(e)n, mäzen,
ge, sumunge, versiim(e)de, versumecheit, versumheit, versümnisse, verminnern, minren, ringern, sweinen,
sumunge (31 erholn
swinen, verlützeln, verswachen (21 abe
versäumnis strafe (21 wette
setzen
verringerung abegezoc, absaz (21 abesaz
verschachern vergrempen
verschaffen begaten, gevüegen, schaffen,
verrinnen verreren
schicken, zuo trechen • ziugen (21 bevriverrosten verrosten, verroten
den, brreten, erwünschen, gesenften, geverrucht unerbare
swfgen heizen, rechen, rihten, senften,
verrücken verdrrejen, verrücken· verzükverkosten, vrechen, vriden, wider he/ken (21 verrüeren
verrückt toreht, torehtic, torhaft(ic), trefen • genüegen, gewirden, verrihten (31
risch, unbesinnet, unrihtic, unsinnec,
sich bejagen
verschalen verschein
unversunnen (31 unsinnen
verrücktheit tobesuht, torheit, trerisch- verschalung schal, schäle, umbeger
verschämt schambrere, schamec, schameheit, unsinne
lich, schameriche, verscharnt . ververs rfm, spruch, vers (21 weise (31 rime
schamte - un-verschämt
brechen, firnen, versen
versagen abe gän, abe sagen, gebresten, verschanzen verbarren, verbuwen, verzingeln, vestenen . behouwen, umbegraliegen, liugen, verbannen, verbennen,
ben, umbeziehen, verbarrieren, vergraverqueden, versagen, verswem, verziben
hen, zerzihen, weigern, wern, werigen,
widersagen . under vallen, uz besliezen verschanzung lantveste (31 zingeln
· mir ist, wirt tiure (21 ungeswichen sin verschanzungsmauer (21 zingel
verscharren bescherren, beschürn, betre· unversaget
ehen, verscherren, verschorn
-versagt - un-versagt
verscheiden gescheiden, hin varn, hin zieversalzen versalzen
versammeln gesamenen, samenen, samehen
len, vergatern, versamenen, zersame- verschenken . verdenen
nen • gesament . beruofen, gemein wer- verscherzen verscherzen (21 verprisen, verrüemen
den, gescharn, hegen, lesen, roten, vertuon (21 verhüfen . sich zesamene wer- verscheuchen abe gestrfchen, ervlougen,
schiuhen, sweinen, swinen, truren, verfen, uf riten (31 gemeine, herschaft, hustouben, vlougen . erschiuhet (21 . sorfenunge, lantschaft, samenunge, samegenwende
lunge, volrät
versammlung gesemede, gesemene, gesen- verschicken verschicken
de, parlament, same nie, samelie, same- verschieben schieben, üf schieben, üf slahen, üf ziehen, verrücken, verschieben,
nunge, samelunge, sent, tageleistunge,
vertagen, vristen, zogen, zugen . entvergaterunge, versamenunge, warbe (21
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rütten

verschonen
(2)

morgenen

(3)

rute

verschieden bescheidenlieh, misse lieh, un-

derscheidenlieh, underscheidenliche,
underschiden, undertan, undertrenec,
undertreneciich, ungewegen, ungewrege, uzgesundert (3) in maneger wage,
missehellen, missemüete, missevar,
sundervarwe, undertuon, undervarn,
zweien - un-verschieden
verschiedenartig manecvalt, misselieh,
misseliche
verschiedenartigkeit misselichheit
verschiedenfarbig manecvar, manecvirwec (3) parrieren, versniden
verschiedenhaarig missehrere
verschiedenheit missecheit, underscheidenheit, underscheit, underschit, underschide, underscheide (2) underbruch,
zweiunge
verschiessen verschiezen
verschimmeln verschemen
verschlafen versläfen (21 verligen
verschlag stige, stic (21 gadem (31 versiahen
- tor-verschlag
verschlagen' erschiezen, versiahen . ver-

sigelen

ren . zuo stan (2) versigelen, verspengen, zuo besliezen . beslozzen, unbeslozzen
verschliesser sperrer
verschliessung besliezunge, sloz
verschlingen besUfen, erslinden, in slinden, slinden, slingen, verslinden, verslingen, verslinken, versluchen, verslukken, verslieken, versweihen . verklütern, verklutern (2) beginen
verschlissen verzart
verschlossen beslozzenlfche, beslüzzec,
slozhaft, slozhaftic, sperrhaft (3) behaltunge, verhalten - un-verschlossen
verschlucken sweJgen, swelhen, versluehen, verslucken, verslieken, versweIhen (2) . worgen
verschluss besluz, kliuterlin, valte
verschmachten erleehen, geswellen, leehen, swellen, verschinen, versmahten,
vertweln, verzadelen . smaht (2) •
smahtec (3) versmehten, verswellen
verschmähen beschern, smrehen, übersehen, unmreren, unwirden, verkiesen,
überkiesen, vermanen, versiahen, versmrehen, verspiwen, versprechen, vertreten, verwerfen, verzihen, zerzihen, wideren, widersprechen (2) smreheln . ungesmrehet . versmreher
verschmähung mid, vermanunge, versmrehenisse, versmahunge
verschmelzen . insmelzen
verschmerzen überwinden, ver kiesen,
überkiesen, verklagen, versmerzen, verwinden, verwinnen (2) • unverklaget
verschmieren ver kleiben, verkienen, verklrenen, verstrichen
verschmitzt durchbert, durchriben (3) hechel
verschnauben verdrresen
verschnaufen versnuden . verblasen
verschneiden kappen, kappunen, sniden
(2) nunnen, verschröten . unverhalzet,
unverhelzet (3) bare, bergelin, galze,
münech, münechphert, nunne
verschneien versniwen

durchbert, gevieret, lös,
nachaft, spahelfche, Ufsetzic, vrat (21
unlös
verschlagenheit kündecheit, leckerheit,
nacheit, spahe
verschlechtern ergern, vernideren . bresern (21 die erden verwunden
verschlechterung ergerunge, wirserunge
(21 abesaz, absaz
verschleiern bewilen, vrelen, feilen, verspennen, wilen . verhenket
verschleissen abe slfzen, uz slfzen
verschlemmen verbuoben, verpoppe In,
verluodern
verschleppen zerspenden
verschleudern unnutzlich zuo bringen,
verboln, verwerfen
verschliessbar beslüzzec, slozhaft, slozhaftic, sperr haft
verschliessen belouchen, besliezen, rigelen, sliezen, sperren, spirren, verbük- -verschnitten - un-verschnitten
ken, verglasen, verhaben, verhalten, verschnürung - kleid-verschnürung
verheben, verklusen, verklösen, versIa- verschonen entliben, liben, miden, schöhen, versliezen, versperren, verspünnen, sparn, überheben, überhaben,
den, verstopfen, verstözen, verwafenen,
übersehen, übertragen, verbern, vermiverwapen, zuo vermachen, zuo versperden, verschönen, vertragen . unbeswaverschlagen'

verschönen

ret
verschönen schrenen, verschrenen • tiure

werden
verschönern befieren, überschrenen
verschränken schrenken, überwerfen, un-

derschrenken, valten, verschragen, verschrenken (3) sich verhandeln
verschränkung schranc, schranke, schrenkel, stranc, strange
verschreiben . schriben (2) . besagen
verschreibung bewisunge, geschrift (2)
verwis
verschreien verschallen, verschellen, verschreien, verschrien
verschulden beschulden, erbrechen an, erholn, geschulden, verdienen, verschulden, verschuldigen, versoln
-verschuldet ~ un-verschuldet
verschuldung schulde (2) herzeschulde,

misseschult, wandelschulde
verschütten vergiezen, verlenen, verreren,

verschüten, vervellen, verwerfen (2) •
vergiezen
verschwägern, sich merren
verschwätzen verkallen, verklaffen
verschweigen behalten, beswigen, dagen,
geswfgen heizen, sweigen, swigen, überheben, überhaben, under (ge)drücken,
underzücken, verbizen, verbliuwen,
verdagen, verhalten, vermuchen, verswigen (2) ane verdeckunge sfn, dehein
dinc ungeoJJenet lazen, unverdagen,
unverswigen, verdagen
verschwenden swenden, vergüften, verjanen, zervüeren, ervüeren . uz (ge)werJen (2) . guotswendrere, guotswende
verschwender abschinder, diep, giudel,
giuder, giuder, guotswendrere, guotswende, swendrere, vertuorere, verzerer,
wüstfEre, zertreiger
verschwenderisch giudec, giudeclfche,
übergebisch, übergiftic, ungeraten, unmez lieh, unratlieh, wüeste, wuoste (2)
milte oder karc (3) übergift, verdresen,
vertuon ~ un-verschwenderisch
verschwendung giude, giudunge, verlust
(2) übergiude (3) giuden
verschwiegen gedaget, ungesaget, verswigen (2) unverdaget, unverswigen (3) helvaz
verschwinden entnlmen, leschen, leschen,
sinken, verblichen, verdraben, vergan,
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verrinnen, verschaben, verscheiden,
versweIhen, verswinden, verswinen,
verswimen, vervarn, vürder stan, vürder
strichen, vürder wfchen (ziehen), widerstürzen, zergliten, zerslifen 12) verwischen
verschwitzen verswitzen
verschwören abe swem, verloben, verswern . sicherhe'it geben, zuo samene
swern
verschworene, der eitgenoz, eitgeselle
verschwörer sicherlinc
versdichtung getihte
versehen beraten, berihten, beruochen,
bespunnen, bewarn, bewarnen, hinderlegen, stiuren, underwürken, verrihten,
versichern, verwesen, vürsehen . unberoubet • gewarten, sich versniden,
übersehen, versehen, warnen . vürsihticheit . wesen (2) redern, ambahten,
barbieren, bedachen, begallen, behelmen, beherbergen, behusen, bekerzen,
bekristen, belouben, bemreren, beschiIden, beschuochen, bespisen, bewellen,
bewerken, bezelten, bezinnen, bisemen,
borsten, brüsten, bünen, buochstaben,
covertiuren, dramen, driakeln, durchwem, gatern, geraven, gesteinen, getugenden, greden, güeten, halsbergen,
helmen, henden, herren, herzen, holzen, hürnen, hütten, kappen, knüpfen,
krenzen, krinneln, krinnen, lachenen,
lappen, letzen, liden, liljen, listen, litzen, malen, maligen, mannen, merken,
muodern, muren, nüschen, ortern, öugeln, phrüenden, richen, riemen, ringeln, ringen, ritern, rüezeln, schanzen,
scheften, schemelen, schiIten, schüepen, seilen, sigelen, simezen, snebelen,
snüeren, sparren, spengeln, spengen,
sperren, spirren, spicken, spinneln,
spendeln, spisen, spitzen, staben, stapfeIn, stegen, steinen, stempfen, sticken,
stimmen, stocken, stücken, stüelen,
stuolen, swellen, titelen, tugenden, tüllen, türnen, überdecken, überschiezen,
übertihten, überzimbern, überziugen,
umbespengen, undermezzen, underscheiden, understeinen, understocken,
undervahen, undervarn, underweben,
UZ rihten, UZ warten, vanen, venstern,
vergetern, vergitern, verlegen, vermfE-
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len, verschramen, verspinneln, versteinen, vertemmen, verterrazen, verzimieren, videren, vleischen, vlügelen, vogeten, vriunden, vüezen, vüllen, vürsten,
wiben, wichusen, wirden, zapfen,
zeichenen, zenden, zimenten, zimieren,
zinnen, zipfeln, zopfen, zwicken, zwigen • zuoversiht . gezanet, vorwrege,
zinkeleht, zipfeleht . unversehen an .
ringe loht, ringeleht • beknehten, knehten
versehen, das unbesiht, unbesihtecheit
versehentlich ane danc
versehren seren (3( slac
-versehrt - un-versehrt
versehrung serde
versehung (21 bewerde
versenden uz geben
versengen abe sengen, besengen, verbren-

nen, verbrinnen, verbürnen, verbruejen. sungen
versengung äsanc
versenken ergraben, ersenken, gesoufen,
In senken, nider senken, soufen, tocken,
versenken, versinken, vertiefen· inversunken . senken . in sinken, In versenken, senken, under sinken (21 tiefen
versenkung In versinken
versessen ergraben, gevrere, gevrerec, verruochet, ver rachen üf (31 erhitzen
versetzen durch mischen , setzen, übertragen, undermengen, versetzen, verstrikken, vervüeren . widerbilden (21 beriuwen, brütten, enphähen, ergramen, ergremen, erklepfen, ersetzen, ervreisen,
erzürnen, geriuwen, missevüeren, riuwen, senen, smerzigen, übersetzen,
um be jagen, verkunnen, vertuzzen, verdussen, vertuschen . nötlich . leidec,
leidic, unvergellet • vürsaz
versetzung versatzunge, versaz
versglied vuoz
versichern gewer sin, gewissen, swern,
trresten, verphlegen, verphlihten, verswern, verwreren • daz habet üf miner
sicherheit (21 sich ze gebote zuo bieten
versicherung gewarheit, gewarsamkeit, sicherheit (21 hantveste, sicherunge (31
verrehten
versiegeln besigelen, insigelen, verpetschaten, versigelen
versiegen besihen, ergüsten, versigen, ver-

verspielen

sihen, versweihen
versilbern übersilberen
versinken besüfen, betuchen, ersinken,

sinken, süfen, versigen, versinken, versüfen, vervallen, vervelIen (21 in sich gezogen werden, verligen, verschamen .
unversunnen, verlegen, verlegenlich (31
under senken
versöhnen besüenen, süenen, übertragen,
uz rihten, verebenen, vereinen, vereinigen, verminnen, verrihten, versüenen,
vriden . suone vüegen (31 durch suone
versöhner süener, suonman, süenebrerer
man, versüener
versöhnerin süenerinne
versöhnlich süene • süenllche, suonecliche - un-versöhnlich
versöhnlichkeit senftecheit - un-versöhnIichkeit
versöhnung beriht, gesüen(d)e, süenunge,

suon, suone, suonschaft, verrihtigunge,
verrihtunge (21 hälsuone, lantsuone (31
richtlich, süenebrere, suonzeichen
versöhnungsstätte suonstat
versöhnungstag minnetac
versorgen beheimen, be räten, beruochen,
besachen, besehen, besorgen, eisieren,
hinderlegen, sachen, uz rihten, versehen, versichern, versorgen, vürsehen (21
bedenken, behalten, verphlegen
versorgt - un-, wohl-versorgt
versorgung phlege, warnunge
verspannen spannen
versparen sparn
verspäten erspreten, seinen, verspreten,

versumen . sich veraftern, spreten, sumen
verspeien verspiwen
versperren berigelen, berigelen, beschrenken, undergän, verbarnen, verbarren,
verhalten, verhegelen, verlegen, verligen, vermachen, vermuren, verrigelen,
verrunen, verschieben, verschrannen,
verschrenken, versetzen, versiahen,
versiegen, versperren, verstricken, vertüllen, vertuon, vürziehen, zuo sliezen
(21 den wec (des weges) irren, verbuwen,
verhagen, verhouwen, verpheden, vertreten, vervallen
-versperrt - un-versperrt
verspielen verliesen (21 sin guot n1men mit

spil, verwaln

verspieler
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verspieler verliesrere
verstandeskraft 13) sich verwizzen
verspotten ane huohen, ane huochzen, ane verständig bescheiden, bescheidenlieh, be-

schimpfen, beschimpfen, be spotten, hosehen, huohen, phfen, phitzen, schavernacken, schernen, schimphen, schimphieren, speien, spil triben uz, spotten,
spozen, iif trfben, uz rihten, verschimpfen, verspotten (2) vingerzeigen
verspottenswert spot lieh, spot liehe
verspotterin spottterinne
-verspottet ~ un-verspottet
verspottung besmerunge, gespötte, hon-

heit, spot, verspot
versprechen ane sagen, dingen, geheizen,

trehtic, gerede, getwede, gevruot, gewizzen, herzehaft, kare, künstic, merke,
mit witzen, rteteclfche, redebrere, redelieh, sinnec, sinnec1ich, sinnelieh, sinneriche, sinnewise, vernunstic, vernünftic, verrihtic, verrihtic1iehe, verstanden, verstän, verstanden liehen, verstendic, verstendic1ich, stentlich, stentliehe, verwizzen, vornunftende, vruot,
vruotlich, vürsihtic, wis, wislich, witzec,
witze lieh, witzeliehe, witzec1ich, witzecliehe, wizzec, wolbedäht . die wfsgemuoten • wisliche, wisec1iehe 12) durchsinnet, schriberlich, wortwise . besinnet (3) sich verstän, sin, sinnigen, vernemen, vrüeten, wisen, wisegen, wisman ~ halb-, un-verständig
verständigkeit bescheidenheit, gewizzen,
gewizzenheit, kluocheit, sinnecheit, verrihticheit, verstandenheit, vrüete, vürsihticheit, wisheit, wistuom ~ un-ver-

geloben, gereden, luben, mahelen, melen, phlegen, reden, redenen, verheizen, verjehen, verloben, verphlihten,
verreden, versichern, versprechen, vertruwen, zuo sagen· Iispen, missesprechen, übersprechen (2) an die hant loben, begrifen, eine geloben, guoten vluz
geben, loben, vergfseln, vor geloben •
teilen 13) abe dingen, bedingen, dinge,
ständigkeit
gedinge, ge heiz
versprechen, das antheiz, dinge, gedinge, verständigung verstant
geheiz, gelübe, gelübede, gelübschafte, verständlich bediuteclfchen, durchliuhtet,
erkennec1ich, kuntlich, verstendic1ich,
gelübnis, globede, lübede, triuwe, verstentlich, stentliche
kuntliche 12)
bunt nisse, verbuntnus, versprechnisse,
kindesspurec, offenlieh 13) bediuten, ofverspruchnisse, zuosage, zuosagunge 12)
fenen, vingerlesen ~ gemein-, schwer-,
hantgemahelschaft, hanttriuwe, tröselbst-, un-verständlich
stunge, trrestegunge, vorgesatzte sicherheit (3) antheiz tragen, antheize, den eit verständnis anse hin, begriffenheit, begriffenlicheit, begrifunge, künstlicheit, verIresen, die triuwe tuon, leisten, sichern,
nunst, vernuft, verstant, verstantnisse,
vergisein, versprechen ~ ehe-verspreverstendicheit . künstec1iehe (3) künstchen
lich ~ ein-verständnis
versprechung (2) miete e)wän
verstärken besterken, sterken 12) zuo leversprengen (2) verbirsen
gen 13) aberähte
verssilbe wort
verstand bescheidenheit, bescheidenunge, verstärkung sterke, sterkunge
gesin, gewitze, hirne, rede, sin, sinne, verstechen verstechen 12) den walt
(ver)swenden . waltswende
verstandenheit,
verstantnisse, verstendicheit, vrat, witze (2) menschensin, versteck berc, gebere, loch, luoc, luoge,
lusch, luze, säze, sloufluoc, undersleipf,
sinnelin • sinnec, sinne lös, top, ungeunderslouf, undersluf, verberc 12) nahtwitzet, unsinnec, unsinneclich, verglagebe rc
bet, von witzen gescheiden 13) den sin
verwandeln, entsinnen, entwitzen, er- verstecken entmachen, heIn, hin legen,
muchen, understözen, verbinden, verdenken, ertoln, gesinnet, mit witzen
biuschen, versiahen, verstözen . sich
umbe gfin, sfnes herzen sinne abe koversiahen . mucherie . losehen 12) vermen, sinnen, toben, tump, uns innen,
muchen, vermiucheln 13) miuchelgaversinnen, verstän, wanwitze, wanwitdem, verluzen
zic, wanwiz, witze haft, witzeriehe ~
versteckt blint 13) he misch, luzen, mocken
un-verstand
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verstehen begrifen, bevahen, entstan, erkennen, erstan, gelesen hon, gemerken,
in gan, kunnen, sachen, scharben, sich
verstan, sinnen, uj nemen, vahen, vernemen, verrihtic sin an, versinnen, verstan, verstendic sin, verwalten, verwalteren, wizzen . bediuten . künnende, verstendiclich, stentlich, stentliche .
gemuozen, gemüezegen, sfnen muot keren, vermügen . spehendic 12) grozlichen sin haben zuo, hovelfche, merken,
missekennen, sinneclfche verston, vernemen . ratbrere, redesprehe, redesprreche, redesprrechic, ruomwrehe,
ruonwrehe, unvernemelich, zornwrehe
• gramaticus, mortwise, sundermunt .
unverstanden • selpvundec sfn • lügewise, spottesprehe, wrehe 13) rüegen, vermanen, verstan lazen
versteigern verbiugen
versteigerung umbeslac (2( gant 13) ganten,
verganten
verstellen . entstellen, geheln, sich verheIn, verkeren, verstellen 13) lügensiech, wrehe, willeklage
verstellung abeleite, lürzen, lurzheit,
parat, veichen 13) englichesen
versterben . erstorben, serwec 12) . srelec,
sreleclich
versteuern stiuren, verbeten, verlosungen,
verlresen, verschatzen, verschozzen,
verstiuren (2) verrehten
-versteuert - un-versteuert
verstimmung zorn, zorn(ec)heit 12) schrul,

zornelfn
verstocken ersteinen, versteinen, verstokken
verstockt verstanden, verstan, verstumt (3)
blenden, ver harten
verstocktheit versteinecheit, versteinunge
verstohlen heimischen, hellich . verstolne, verstolnliche 13) der invliegende gedanc, minnediep, murmeln, steIn, zwieren, quieren
verstopfen stopfen, stoppen, verdoumen,
verlenen, vermachen, verschieben, verschopfen, verschupfen, versliezen, verstopfen, verstozen . vervallen (3) schübel
verstopfung besliezunge, herte des Ifbes,
verschopfunge - leibes-, nasen-verstopfung

versündigen, sich

verstorbene, der 13) arme sele, erste, sele,
selebuoch, selhus, seImesse, selnunne,
seIswester, totenbrief, totenbuoch
verstören· erschrocken, erschrockenlfche,

herzelos
verstoss 13) erholn
verstossen bestozen, enphreiden, entstozen, übervertigen, uz (ge)werjen, uz stozen, verbannen, ver bennen, verschalten, versehrazen, verschupfen, versmrehen, vertriben, verwazen, verwerfen
12) dem namen widersagen , kebesen,
verschamen
verstossung verstozenunge
verstreichen kleiben, kliben, kIenen, verstrichen, vlücken
verstreuen verreren, verzetten
verstricken stricken, understricken, verwickeln, verwicken . vervahen (2) .
vertiefen
verstrickerin strickerin
verstrickung ric, recke, stric
verstümmeln behamelen, bestümbeln, hamelen, hamlichen, stümbeln, stümben,
verdrumen
Iideschertig, stumpf,
stumpfeht, stumpfeleht (2) . lideschart
13) strumpf, stumpf, stumpfe, stumpfen,
velboum
-verstümmelt - un-verstümmelt
verstummen ersticken, erstummen, erswigen, geswfgen, swigen, verdagen,
verlerzen . gedaget . stilnisse (2) vertuzzen, verdussen, vertuschen . der
werlde swigen 13) swigrere
versuch ervindunge, ursuoch (3) versuoehen
versuchen bekorn, besuochen, credenzen,
ersiehern, kiesen, niusen, sm ecken, suoehen, Hchen, venden, versichern . versuochen (2) bebirsen, korn . begrfjtere
(3) ursuoch
versucher versuocher
-versucht - un-versucht
versuchung anevart, ansuochunge, an val,
anweigunge, be kor, bekornisse, bekorunge, besuochnisse, korunge, kür,
sptehe, suochunge, ursuoche, verkorunge, versuochnisse, versuochunge 13) versuochen
versumpfen. mosec, moseht 13) brunnech
versündigen, sich beunreinen, missegejüeren, missegewirken, missewarn, sünden,

versündigung

sündigen, verbosen, versünden, versündigen, verwerken
versündigung aschric
vertagen tagen, tegen
vertagung anstelle
vertändeln verkramen
vertauschen kiuten, verbuten, verkiuten,
verquanten, vertuschen, verwandeln,
verwehseln, wehsein (2) verbezzern, versleichen
vertauschung wehselschiht
verteidigen beschirmen, einem sin wort
sprechen, entreden, entsagen, erwern,
gewern, rehtvertigen, schirmen, schützen, verantwürten, verschirmen, versprechen, verstan, vervehten, vürstan,
wern, werigen, wigen . besat • entsprechen, erslahen, ze wer stiin • weiger lichen (2) bereden, tagen, vertagedingen • antwürten
verteidiger antwürter, entreder, hanthaber, nachjehe, redenrere, redrere, schirmrere, verantwürter, versprecher, voget
(2) taberer, vorspruch, vürspreche, vürsprecher, wer • lantwer - rechts-verteidiger
verteidigung beredunge, entredunge, entsage, gewer, schirm rede, schirmunge,
versprechnisse, verspruch, wer, werde,
widerwer, wort (2) antwürte, burewer,
huswer, notwer, schirm· werlos (3) hac,
notdurft, vliehebure, vliehehus, werhaft, werhaftic, wer lieh, wer liehe
landes-verteidigung
verteidigungsgrund (2) • schuzwer
verteidigungshorn (2) werhorn
verteidigungskampf wer kampf
verteidigungsrede wort
verteidigungswerk gewer, wicwer (3) wichusen
verteilen lozen, teilen, vereinzeln, verrikken, verteilen, vervachen, widerwürken,
zergeben, zersprrejen, zerteilen (2) verbiuten, verbruodern, verswistern, vieren, zerbiuten, zerspenden . unbewegen, ungewegen, ungewrege • entsliezen, underteilen (3) ebenerbe
verteiler - amulett-, brief-verteiler
verteilung (2) reitine, ungeteiltez spil (3)
schar - lehns-verteilung
verteuern hrehern
vertiefen vertiefen, vertiuchen . ergraben,
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in gezogen, inversunken . versenden,
versinken (2) • verdaht • hinderdenken,
versenen
vertiefung binge, grunt, hol, hüle, senke,
sinkei, tiefe, tiefene, tüele (21 kezzel,
kezzi, scharte, schart, slac, teiche, valz,
valze, velze, vurch
vertilgen demmen, ertilgen, leschen, lesehen, swenden, tiligen, tillen, verstrichen, vertiligen, vertilen, vertuon, walken
vertilger vertilger - volks-vertilger
vertilgung dempfe
vertrag berednüsse, berihtigunge, berihtunge, betrac, dinc, dinge, gedinge, gemechte, gescheffede, gewerf, mahel,
mal, rede, rehtunge, rahtunge, satzunge, saz, satz, sicherheit, strickunge,
überdinc, über kom nisse, überkomunge,
übertrac, verdinc, verdinge, verebenunge, vergrif, verrihtigunge, verrihtunge,
vertrac, vertraht, vorwort, ware 121 lipdinc, lipgedinge, lip, liplichez gedinge,
vürdinc, vürgedinge, wandelunge 131 beteidingen, dingen, sich vertragen, sichern, über (under) ein vertragen, verdingen
ehe-, friedens-, pacht-,
pfand-, zins-vertrag
vertragen vertragen • berihten, über ein
tragen, vergelichen (2) • an einander
übertragen
vertraglich 13) phahten, state machen
verträglich vertracsam, vertregelich, vertregic 121 unvertragen - un-verträglich
verträglichkeit gotlichiu vertracsamkeit,
vertrac - un-verträglichkeit
vertragsbrüchig 13) in valseher suone stiin
vertragsmässig 13) beteidingen, dingen,
phrüende, verdingen, zinsgedinge, zinsreht
vertragsurkunde sazbrief, tagedincbrief,
teidincbrief
vertragsverhältnis 13) ehalte
vertrauen gehalten, gelouben, getruwen,
jehen ze, komen, truwen, vertruwen .
gemuothaft (2) geniezen (bescheidenheit) 131 verlazen - an-vertrauen
vertrauen, das fidunge, gedranc, getriuwe,
getriuwunge, getrnwen, hoffenunge,
trost (2' • fif geniide, uf gnaden (31 gedingen, getrresten, ze sfner heimelfehe
gewinnen - gott-, selbst-vertrauen
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vertrauensvoll genendecliche, genendeliche, zuoversihteclfche
vertraulich enge, geswrese, geswäslich,
geswäsliche, geswäse, heimelich, heimeliche (21 uf genade, ungastlich (31 kosunge, munkel
vertraulichkeit anehanc, heimeliche, heimelichkeit
vertraut geheim, geheimisch, gemeine,
heimelich, innec, wonlich, wonliche,
zam, zart (21Iistkünde, unheimlich, zuo
gesindet (31 engesten, er ist hie massenie,
geheime, geheimde, geheimlichen, gewegen, heimelichen, heimelichkeit, heimen, leren, miteheller, underkosen, unwilden, zamen
vertraute, der heimelichrere (21 touge (31
heimeliche, heimelichkeit
vertrautheit (21 wolbescheidenheit - unvertrautheit
vertreiben abe schaben, abe slahen, lüppen, luppen, schaben, schalten, scheiden, streren, stungen, triben, ur triben,
uz wisen, verdrücken, verjagen, verschalten, versIahen, verslifen, verstreren, verstözen, verswenden, vertriben,
verwerfen, zerren, zertriben (21 stunde
abe genemen, verurliugen . tagalten
vertreiber vertribe (21 nötvertrip - heilvertreiber
vertreibung strerunge, vertribnisse, vertribunge, vertrip 121leitvertrip
vertreten eines zechen verstän, vertreten,
überstan, undergän, verantwürten, vergän, verstan, vertreten, vertreten, verwesen, vürstän, vürtreten (21 rehtvertigen, versprechen, verstän . vorspruch,
vürspreche, vürsprecher (31 wortzeichen
vertreter trager, vürstant (21 gewer, vürwürhte - stell-vertreter
vertrocknen verlechen, versihen, versören, versweIhen, vertruckenen . in dürrunge (21 versmorren
vertrödeln ver krumen
vertrösten trresten
vertun verbringen, verjänen, verreizen,
verstözen, vertriben, vertuon, zervüeren, ervüeren (21 sumen, verbuoben,
verpoppe In, verhöchverten, verhuoren,
vertoben, vertreren, vertokzen, vertrinken, verwüesten, verwüestenen . unnütze

verwalten

vertuschen nider treten, verbiuschen, verklüegen, verquanten 121 mit kunst bestrfehen
verübeln ungelimpfen
verüben üeben, vrumen
verunehren . sich swachen an einem
veruneinigen . irren, werren
verunglimpfen tadelen, vergelimpfen
verunglimpfung vergelimpfen
verunreinigen entsuvern, geunreinen, verunliutern, verunreinen, verunreinigen
121 . harnaschvar, schot
verunstalten entstellen, missetuon, untirmen, vermodelen, verwrehen . ungestalt 121 . missetan
veruntreuen schalken, veruntriuwen
verunzieren missezieren, underselwen
verursachen briuwen, meinen, recken, üeben (21 geschaden, hermen, queln, koln
keIn, schaden, übele mite gevarn, wort
machen • kumberbrere, leidec, leidic,
leitsam, müelich, ungesunt, unschadehaft
verurteilen berehten, berehtigen, erteilen,
rihten, urteilen, vemen, verdamnen,
verdrumen, verrihten, verteilen, vertüemen, verurteilen, vervemen, verzeIn (21
an den Ifp gesprechen, einen des lebens
erkennen, leben abe sagen, ungerehte
teilen, verrehtigen . ungeurteilt belfben
(31 verwisen
verurteilung urteil, urteile, urteilde, veme,
verteilunge
vervielfältigen manecvalten
vervierfachen vieren
vervollkommnen bezzern . sfn leben (den
Ifp) zieren, ze bezzerunge komen, zuo
legen
vervollkommnung bezzerunge
vervollständigen bezzern, zuo büezen
vervollständigung volle ist, vollunge
verwachsen vermiesen, vermosen 131 gedrenge
verwahren behalten, versigelen
verwahrlosen vergoumlösen, vergoumsaln, vervendern, verwarlösen, verwarten . selpgewahsen, selpwahsen
verwahrlosung unbewerde, warlrese
verwahrung hafte, haltunge, verwarunge
verwaisen verweisen . weise, wiselös
verwalten ane legen, beschaffen, uz rihten, versehen, verstan, verwalten, ver-

verwalter
wesen (21 der lande phlegen . lösu~lger,
selgerreter
verwalter phlegrere, reister, schaffenrere,
verrihter, verweser, viztuom, vürweser
(21 kamerrere, kamermeister, kastenrere,
kastmeister, kellrere, kelnrere, kellerer,
kellermeister, kirchmeier, kirchmeister, klöstermeier, lantgrave, marcgrave, obleier, obleimeister, salzgrave,
salzmeier, schaffrere, scheffrere, scheffer, seimeister, spitalmeister, supan,
winmeister, zechmeister (31 kelgerihte,
kellerambet, kelnambet, keinhof, kelhof - geld-, haus-verwalter
verwaltung verrihtigunge, verrihtunge,
verwesunge (21 kaste, kusterie, oblei,
zechambet - kameral-, reichs-verwaltung
verwandeln (ge)wenden, bekeren, bewenden, enkeren, entwandein, machen,
transformieren, überwandelen, verkeren, verschaffen, verstellen, verwandern, verwenden, verwilden, wandelieren, wandeln, wandern, wenden . sich
tuon ze, widerwendec werden, zuosamen setzen (21 erwünnen, vergoten, verwandeln, widerkeren . gearten
verwandlung übervart, überwandelunge,
wandelunge, wanderunge
verwandt angeborn, be sippe, besippet, bewant, ge mac, gemaget, gesippe, gesippet, gevriunt, gewant, innec, nachwende, nachwendie, sippe, verwant, von
sippe (21 nachgeborn, nachgesippe, stief,
unsippe, vaterhalp zuogeborn . sündesippe (31 sippen - an-, bluts-, gott-,
un-verwandt
verwandte, der ge mac, getelinc, künne,
künnelinc, neve, reheim, sippebluot,
sippeteil, vriunt, zuogewante . gevriunde . vriuntlfche (21 büelin, buole, friunt
nach dem swert, geneven, genifteln,
germac, geswige, himelsippe, konemac,
muotermac, nachsippe, nagel mac, nagelvriunt, sippekraft, spinnelmac, spilmac, swertmac, swertmage, vatermac,
vatermage . macschaft . höchgevriunt,
ungevriunt, unvriuntliche 13/ bebuosemen, buosemen, vriuntholt, vriunthulde, wineholt, winehulde, winehuldunge
- bluts-, seiten-, stamm-verwandte
verwandte, die gelegene, gespinne, niftel
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(21 müemelin, müemelinc, muome,
muomelin . macschaft - bluts-verwandte
verwandtschaft erkennunge, gespinne,
künne, künneschaft, kuntschaft, macschaft, neveschaft, niftelschaft, sippebluot, sippeschaft, vriuntschaft (21 geslehte, nagels künne, wansippe, wazzersippe (31 bant, künnehaft, siperbe,
sippezal, stapfel, staffel, vriuntschaft
werben - bluts-verwandtschaft
verwandtschaftlich mregelich, sippelieh (31
groze vriuntschaft, sippeminne
verwandtschaftsblut sippebluot
verwandtschaftsglied lit, sippelit
verwandtschaftsgrad gelit, gesippe, sippe,
sippelit, sippeschaft, span (21 ellenboge
(31 sich gestözen zuo der sippe
verwarnen (2lvürwarnen
verweben verweben
verwechseln versehen, verwandeln, verwehsein
verwegen balt, gemuothaft, getürste, getürsteclfche, malseh, malz, starctürstic,
ters, türre, türste, türstic, türst(ic)lich,
türstic1iche, vermezzen, vermezzenlich,
vermezzenliche, verwegenliehe, vreislieh, vreissam, vreitsam, vrevel, vrevellieh, vrevelhaft, vrevelhaftic . vrevelliehe (31 bai den, belden
verwegenheit geturst, getürstecheit, turst,
vermezzenheit, vrechheit, vrecheit, vrevele, vrevelliche, vrevelheit
verwehen verwrejen
verwehren bewern, erwern, gewern, umbebringen, versazen, versetzen, verwern, wern, werigen (21 . wegewernde
-verwehrt - un-verwehrt
verweichlichen verzerten, zarten . weichliche (31 zertelinc
verweigern abe slahen, abe ziehen, gesumen, überwegen, überwigen, uz gan,
verneinen, versagen, versprechen, verwerfen, verwideren, verwisen, verziehen, weigern, wideren 121 . rehtelös
-vt'rweigert - un-verweigert
verweilen entwellen, entweln, gewonen,
stille stdn, wern, wesen· bite, gebite 12/
betagen, in ir /antringe be/iben, lunzen,
überen . inwonunge 131 vristen
-verweilt - un-verweilt
verweis 121 verwiz 131 biuchen
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verweisen uz wisen, verwenden, wizen (21

besetzen
verwelken verblichen, verleben, verwelken
. val
-verwelkt - un-verwelkt
verwelkung swinder
verwenden (ge)wenden, bekeren, bestaten,

verwünschung
entordenunge, irredraben, parat, versteerunge, versteernisse, verwerrunge,
werre, werrunge (21 grantwerre, kranker
sin (31 bewerren, bewirren, diusen, geirren, irren, steeren, verwerren, verwerzeIn, werrer, wirren, zerschrenken, zersteeren
verwirtschaften abe sleiJen
verwischen verbleichen, vertfligen
verwöhnen verwenen . unverwent, verwenet
verworfen got(e)leidec (31 ketzer, kether,
verworfenheit
verworfensein, das vürwurJlichkeit
verworren verworren lieh (31 test

bewenden, staten, ur brechen, UZ bringen, wenden . wenden (gewant) . erwegen, wegen (2( gearbeiten, müezegen,
müezen, verbuwen, ze nutze keren .
kouflich . wege haft
verwerfen widerwerfen (21 ein urteil scheIten
verwerflich ungemechlich
verwesen' ervulen, maden (21 . unverwor- verwundbar ---+ un-verwundbar
verwunden beseren, durchsniden, entseden
verwesen' verwesen
ren, erseren, geswellen, krimmen, leverweser vicar, vicari, vicarier, vicarje
men, masen, meilen, phriemen, quetverweslich verwesenlieh, verzerlich (31
zen, quetschen, quetschieren, ritzen,
horsac, quatsac
scherten, schröten, seren, serigen, ver-verwest - un-verwest
letzen, vermezzern, verritzen, verscharverwesung verwesunge (31 moder
ten, verscherten, verschröten, versIaverwickeln verwickeln, verwicken, verwirhen, verwunden, vleischen, wunden,
ken, werren . verwindeln, verwinden,
wunden ane legen, zerscherten . schart,
verwirren (21 verwerren . kriechaft
ser, serec, serlich, ungesunt, wundic,
verwicklung bunt, verwerrunge, werre,
wunt, wüntec • sich versniden (21 hekken, krammen, sniden, verchwunden,
werrunge
verwildern erwilden, verwilden
unverhouwen, versniden . wunder . regenühtec (21 . unverwildet
wunt, serewunt, stralsnitec, tötser, tötverwilderung ungenühtecheit
wunt, verehser, verchwunt . sich ververwinden überkomen, überwinden, verriben, ver hacken
winden, verwinnen
verwundern . verwundern (21 . wunderverwirken verbeeren, verburn, verschullicheit . wunderlich 131 kapfrere, kapfen, gaffen
den, verve lien, verwerken, verwirken
(21 verbrechen, versoln (31 gebot, ver- verwunderung wunder, wundern, wundemannen
röt, wunderunge (31 überwundern, wun-verwirkt - un-verwirkt
dern
verwirkung vermachunge, verschuldunge -verwundet - un-verwundet
verwirren besteeren, die sprache sehenden, verwundetsein, das ungesunt
trüeben, vergeben, verirren, verklütern, verwundung schade, seregunge, serunge,
verklutern, verrücken, versteeren, verwundat, wundate (21 gerwunde (31 ertwerzeIn, verwindeln, werren, zerströuvellec, hertvellec
Jen, zertriben, zervüeren, ervüeren, verwunschen aventiure
zerwerfen, zerwerren . aventiure, ver- verwünschen den ban künden, undanc sawerrenlieh . beworrenlfche, in vremeder
gen, veigen, verbannen, verbennen,
gebare, irre haft, irresam, steeric, versinverbeinen, vermaledien, vermeinen,
net, werreht • reben, uzer wege komen
versprechen, verteilen, verunsrelen,
(21 . wirre • sIeht, sliht, slihtec
vervluochen, verwrezen, verwazen, verwerfen, vluochen
verwirrerin verwerrrerinne
verwünscht veige
-verwirrt - sinn-, un-verwirrt
verwirrung betrüebunge, beworrenheit, verwünschung verwazene, verwazenunge,

verwüsten

verwazunge, vluoch
verwüsten ercesen, erwüesten, hern, UZ
slahen, vercesen, versiahen, verstceren,
vertriben, verwasten, verwüesten, verwüestenen, wasten, wüesten, zerbrechen, zerrizen, zerrüeren, zerstceren,
zervüeren, ervüeren 121 behern, brennen, burnen, verbrennen, verbrinnen,
verbürnen, vereiten, verhern, verhergern, verurliugen . brennrere
verwüstung swant, wüestunge, wuost 121
brunst, heres brant, nötbrant
verzagen entherzen, erbliugen, erzagen,
verzagen, zwiveln . gecke, schiech,
schiuzlich, verzagelieh, verzagen lieh,
verzageliche, verzagetliehe, verzaget,
zage, zagehaft(ic), zage lieh, zage liehe,
zwivellich, zwivelliche 131 verzegen,
zage
-verzagt - un-verzagt
verzagtheit kleinmuoticheif, verzagelichkeif, verzagnisse, zagheit, zageheit, zagnisse, zwivelmuot
verzapfer- wein-verzapfer
verzärteln verzerten
verzaubern vergalstern, verlüppen, verschaffen, verwicken
verzäunen vertüllen, verziunen
verzäunung truoder, truodel, ruoder 121
zunheit
verzehren abe niezen, döuwen, erbizen,
niezen, swenden, uz (ge)trinken, verbiderben, verbidern, verbizen, verezzen,
verhungern, verjanen, verniezen, versUzen, verswenden, vertuon, verzern,
zern • sich selben ezzen 121 asen, verkosten, versiechen . den lip zem nach,
verqueln, versorgen . verbrinnen, verbrennen, zerbrinnen 131 in des lfbes zere
verzehrer verzerer
-verzehrt - un-verzehrt
verzehrung zere
verzeichnen ane schrfben, malen, schriben, verschriben, zeichenen
verzeichnis
register,
reister,
rolle,
zeichenisse 121 reisbuoch, reister, selebuoch, tötenbrief, tötenbuoch, urborbuoch - steuer-verzeichnis
verzeichnung 121 tabulete
verzeihen begeben, gelimpfen, überkiesen, übersehen, vergeben, verkiesen,
über kiesen, verkiesen Uf, verkunnen,
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verlazen, versehen, verzihen, zerzihen
. vergebelieh 121 . unvergeben
verzeiher vergeber
verzeihlich abelrezec - un-verzeihlich
verzeihung vergebnisse, vergebunge 131
gnaden bitten
verzerren vertrecken 131 vlans
verzicht rat, Ufgebunge, Ufgift, verzac,
verzic 121 urvehe, urvehede, urvride 131
übersehen, verschriben, verzicbrere
verzichtbrief verzihtbrief, verzihbrief
verzichten abe entwfchen, abe gestan, abe
stan, abe swem, abe treten, abe wesen,
abe ziehen, anen, bewegen, enbern, entanen, enterben, entraten, entzihen, geanen, gelouben, hin gan lazen, rat Mn,
sich schuldie ergeben, der schulde sich
ergeben, übergeben, überiazen, uf geben, Uf slahen, underwint Mn, verkiesen, über kiesen, verkunnen, verloben,
verschiezen, versprechen, verswern,
vertrcesten, verwegen, verwillekürn 12)
den gewin lazen, getrcesten, unverzigen,
verzihen, zerzihen
verzichtleistung abeziht, verzigenisse,
verzihenisse, verziht 13) wandelunge
verzichtung übergebunge, verzihunge,
verzihenunge
verzichturkunde verkiesbrief
verziehen biten, twalen, vertrecken, verzücken . rUmet um be 121 grinen, mupfen, smutzen, smunzeln, zannen, zanegen . rimph 13) ergrinen, greinen
-verziehen - un-verziehen
verziehung 121 mupf
verzieren durchhouwen, erschiezen, reppen, riselen, überwrehen, UZ setzen, verblenken 12) bilden, durchgraben, erheben, malen, muosen, muosieren, phrewin . gefrävelt, gemal, liehtgemal, undersprengen 13) schiltgesteine, schiltsteine
verzierung beslegede, gemrele, meiz 12)
buckelris, schin, twanc, zierkemmin, cibörje, zwanc 13) ger - gold-, niello-verzierung
verzinnen verzinen, zinen
verzinsen • zinsen
verzinsung 12) gesuoch
verzögern entwellen, erlengen, ertweln,
gesteigen, lazzen, seinen, sumen, twellen, uf slahen, verlazzen, verziehen,
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verzogen, zogen, zugen • liren
verzögerung gebite, harre, üfhalt, widerhaft
verzücken • gezucket . üf gezogen sin
verzuckern zuckern
verzückung bediiht, entsetzunge, geistlichiu verzückunge, der se/e verzückunge,
überswane, zuc 131 verziehen, verzükken
verzug beitunge, bit, hinderswich, twale,
twal, quale, üfzoc, üfzuc, underwint,
verziehen, verzoc, vürgezoc, vürzoc, zuc
121 . ane underbint, sunder underbint,
sunder, ane spar, sunder sparn, unverzogen
verzweifeln gezwiveln, missehoffen, missetrresten, strumen, strömen, untrresten, verhoffen, verkunnen, verwegen,
verzagen, verzwiveln, zwiveln • zwivellieh, zwivelliche (2) • zwivelrere (3) zwivelsünde
verzweiflung missetröst, sware, triiren,
ungenende, verzwivel, verzwfvelnisse,
zwivel, zwfvelheil, zwivelunge (3) dem
herzen einen slac geben, verkunnen,
zwivelslac
verzweigen zwien . esten unde umbevahen, zerleilen (2) • durchrfset
verzwiefachen zwispilden, zwispeln
vesper inbfzzft (3) vesper, vesperzit, vesperie
vesperbrot undern
vettel vetel
vetter etter, neve, vetere
vieh nöz, vihe, vehe, vihenöz (2) awasel,
ezzendez phant, galtvihe, gancvihe,
halpvihe, heimvihe, irregane, nrezel,
nözich, smalnöz, smalvihe, spenvihe,
sumersaze, sweigvihe, vasel, vihelich,
vihelin, vihemuoter, vuorvihe, zagelvihe 131 (mit vihe) übers Iahen, besthoubet, bisen, küeritter, lipval, lip, nuos,
nuosch, stal, sweighof, übertreten, übertriben, vihestiure, vuorlön, vuoterrere,
wolfsegen, zehende, zehente, zehent fasel-, feder-, horn-, klauen-, klein-,
nutz-, rind-, zucht-, zug-vieh
viehartig vihelich, viheliche, vihisch
viehbohne vihebOne
viehfutter (3) vuotersac, vuoterstric
viehherde vihequarter
viehhirte vihehalter, viheherter, vihehir-

vielmehr

te, vihewarte
viehhof sweige, sweigerie (3) sweiger,
sweigkrese, sweigvihe
viehhut hirtsame, hirtschaft
viehisch vihelich, viheliche, vihisch, vihic
(3) vihelicheit
viehknecht enke
viehkrippe vihekrippe
viehmagd vihemaget
viehseuche keibe, schelmetac, vihesterbe
viehstall vihehus
viehtreiber mener
viehtrieb bluombesuoch, bluomsuoch,
hirtsame, hirtschaft, treip
viehtrift trat, tratvelt, vihetrat, vihetreip,
vihetreibe, vihetrift, vihetrip, vihetrip
viehweg hertwec
viehweide vihetrat, vihetreip, vihetreibe,
vihetrift, vihetrip, vihetrip, viheweide
(3) ezzischban, sweigmate
viehzehnte bluotzehende
viel genuoc, gröz, manec, michel, michelic, michellich, ver, verne, verre, viI,
vile • michels (2) ane (über) zil, gegen,
maze, übervii, unmanec . über zal (3)
den walt (ver)swenden, gehebe, getriben, gr6zlichen sin haben zuo, iht überzein, kallen, klaffen, manchersft, manegerwis, manegewis, manige übele
stunde, marcrfcher koste wert, mich vertreit, rennrere, tagelane, talanc (deste e),
tiure, tiuwer, trunken, übertuon, vilköse, viln, witvengec - so-, wie-, zu-viel
vielbewundert wunderlich
vieleckig vilecket
vielerlei (3) in manegen wegen, in vii wegern)
vielfach manec, manegerleie
vielfältig manecslaht, manecvach, manecvalt, manecvaltec • manecJalteclfche
vielfältigkeit manecJalt
vielfarbig vilvar
vielförmig manecJormeclich
vielfrass vraz (2) hellevraz
vielgestaltig manec, manecvalt
vielheit manecvaltecheit, menige, meine,
vile
vielhörnig manechornec
vielleicht gerne, ich enweiz ob, lihte, misseliche, waz obe
vielmehr halt, mer, me, mere, sunder, sundern (2) wan (daz)

vieItausendfäItig
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vieltausendfältig manectusentva/t
hürnin
vier vier (3) der menscheit vierleiartic v/uz, virgula (3) virgieren
quater, quatern, strich maz, vieren, vier- visier barbier, visiere, visier (2) . verbunhalben, viermrezic, vierschiltec, vierden 13) barbieren, üf binden
schnl:te, vierschrretic, vierschutzic, visieren amen, gesinnen, iehen, ihten,

viersite, vierteilen, viervar, vünfman,
vünftman, zervieren
vierbeinig vierbeine
vierblätterig (3) vierkle
viereck vierort (2) rute, viurram (3) stelze
viereckig gevierecket, ortoht, ruteht, vierecke, viereckeht, vierortic, vierschrrete,
vierschrretic, vierschutzic (3) ortern,
vieren, vierortigen, vierorten
viererkollegium (3) vierer, vierman
vierfach vierleiartic, vierlich, vierspilde,
viervalticlich (31 vieren
vierfältig viervalt, viervaltic
vierschrötig gevieret
vierseitig vierlanket
viert... vierde (3) der vinger ungenant,
diethiufel, kartanie, kawerzin, kawerziner, kirchlrese, ort, quarte, quart, quertic, quintin, setin, sipmaz, viermaz,
wehselrere
viertägig viertage, viertegic, viertegelich
(3) quartane
vierteilen liden, quartieren, vierteilen,
zervieren
viertel daz vierdige teil, quartier, vierteil,
viertel 12) mentac, mentage, vierdelinc,
vierlinc, vierdunc, woche, weche (3)
imin, viermaz
viertelbüchse quartane, vierteilbühse
vierteljahr quatember, kotember, tempervaste
viertellohn vierteilIon
viertelzentner stein
vierzehn vierzehen
vierzehnt... (2) . vierzehende, vierzehendest
vierzig vierzec (3( zimber
vierzigtägig (3) houbetvaste, kerrine, kerrat
vikar vürphaffe (3) vicarie
viktualie (2) . zuomaz
viktualienhändler phragener, phretzner
vindikation (2) anvanc
viole viol, viole (2) violin
violett bn1n, tunke/b/o, violinbrun (2)
ebenbn1n
viper viper, vipernater. vipperic (3) viper-

ihten, seigen, sinnen, tiehen . geseige,
sinne (2) • beiel
visierer beigle, beigIer, ieher, sinner (3) sinambet, sintuom
visierrute visierruote
visierung abtichunge, seige, seigunge (2)
visamente, visament
vision gesiht, siht, twalm, dol, vision, visiune, vremder sin, vremdeclicher sin
vitriolöl öle, olei
vlies vlies - gold-, schafs-vlies
vogel gevügele, vogel, waltsinger (2) ade/spar, dorndrrehel, dorndrrehsel, grife,
gümpel, gumpe/are, himelvogel, karadrius, klavogel, rietheige(r), smalvogellin, spilvogel, spinge, spizvogel, star,
struz, struze, vederspil, vogelchin, vogellin, waltvogel, waltvogellin, zhvogel
(3) abewortic, alfart, alfurt, beizen, den
vogel vellen, hube, kron, kropf, kroph,
latine, latin, muze, muzkorp, ome,
scheften, valz, vederwat, vedergewant,
vedergewrete, vogelen, vogelliche, vogelriehe, vogelsanc, vogelschal - eis-,
jagd-, krammets-, lock-, nest-, raub-,
schwimm-vogel
vogelart vage/spil
vogelbeerbaum sperboum, spirboum, vo-

gelboum (3) sparlinc
vogel beize (3) lancvezzel, vederspil
vogelbolzen vage/balz
vogelbraten vogelspise
vogelfang vage/vanc (3) bage/in, klobe, reize(l)klobe, schranz, sneller, vogelhurt
vogelfänger vogeler (2) voglerlin
vogelfrei vogelvri, vridelos
vogelgarn vage/netze
vogelgesang vogeldrenen, vogelgedrene,
vogelgesanc, vagelschrei, vage/singen
vogelhaus hus, hous, kevje, vogelhus
vogelherd limstat, vogelgrien, vogelhert
(3) beslahen
vogeljagd vogelbeize, vogelweide (3) vogelhunt
vogelkäfig bur
vogelkehle vage/zunge
vogelklaue vage/klo
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vogelkloben 131 reizel
vogelkopf 13) rappe
vogelkralle vogelkJa
vogelleim lim, slim
vogelnest nest
vogelnetz vogelnetze
vogelscheuche schiuwesal12) winterbutze
vogelstange ric
vogelsteller vogeler
vogelwicke vogelzunge
vogt 12) uzvoget 13) balmunt, dinchof,
dincreht, vogetunge - burg-, dom-,
land-, unter-vogt
vogtei vogetie 13) vogetman - land-vogtei
vohergehen 13) vorgerihte
volk bovel, diet, dietlant, gedigene, gepüfel, her, lant, liut, schent, volc, werlt,
zunge 12) burschaft, gampelher, gediet,
gehünde, judendiet, judenzunge, jüdischeit, lantliut, lantmenege, liutelin,
mang muoder mensch, smahliute,
smahvolc, tus es, undiet, unvolc, volkelech, volkelin 13) dietdegen, dietelfiste, kerlinc, volcsturm, volcwip bauern-, fuss-, heiden-, höllen-, juden-,
kriegs-, land-, stadt-volk
völkerwanderung ein michel vlire
volkreich volchaft
volksart site, gesite
volksbrauch site, gesite
volksfasten dietvaste
volkskampf volcsturm
volkslied wineliet
volksmenge truht, volcmagen
volkstümlichkeit 13) sprache
volksvertilger volcswant
voll getwel, offen, riche, rich, sat, strube,
strup, tapfer, unverdorben, vol, vollec
12) dickeleht, ebenvol, hantvol, Iretee,
lretic, mit laster umbezogen, sendec,
sendeclich, sIeht, sliht, slihtec, studvol,
volmüete, volmüetic, vreisenriche, wan
13) algenuht, algernde, an guoten triuwen, an triegen ungeletzet, binamen,
benamen, dicker munt, durchgrrete, enstec, ensteclich, enstlich, erbarmeclfche,
ervollen, grözmüetec, honegen, honigic, in höhen zühten, isec, itel, maden,
madic, meinvol, mit lachendem muote,
mit rehten triuwen, muntvol, richeliche,
rönic, srelderiche, sreldenriche, schandevaz, schiveric, schözvol, schriben,

vollfliessen

sendelich, senec, seneclich, senelich, senende, seneriche, siuftebrere, siuftebernde, streben, sünderiche, trügenvol,
tugentsam, unbeschorn, unerworden,
vertrenken, veseloht, vliezen, volahten,
volbüezen, voldrücken, volenden, volkomen, volkrüpfe, volleisten, vollen,
volmerken, volrat, volwert, vorhtende,
vürnamens, wazzerlich, willeriche, winie, wol gewahsen, wolkenen, wunnecIfche(n), wurmec, ze wunder anesehen,
anzuoversihteclfche, zwfvelvar
stands-, bedeutungs-, ehren-, eindrucks-,
einsichts-,
erbarmungs-,
furcht-, gefahr-, gehalt-, geheimnis-,
gemüt-, geräusch-, glanz-, gnaden-,
gram-, hand-, hass-, hoffnungs-, huld-,
jammer-, kraft-, kummer-, kunst-, leid-,
liebe-, marter-, mass-, mühe-, mut-,
pein-, phantasie-, pracht-, prunk-,
qual-, ränke-, rücksichts-, ruhm-,
scham-, schmach-, schmerz-, schuld-,
über-, vertrauens-, weisheits-, wert-,
wunder-voll
vollaufen 12) . erloufen (von dem wfn erloffen)
vollbad volbat
vollbringen betragen, bringen, bringen,
enden, handeln, stellen, stallen, UZ rihten, verbringen, verrihten, volbringen,
volenden, volmachen, volriten, volwerben, zerjagen 12) diu vii herlfchen werc
tuon, ein wunder briuwen, mit zouber
varn, türsten, wunder stellen • handeier
13) holwerc
vollbringer volbringer, volzuc
vollbringung volbrinc
vollbusig stolz um die brust
vollenden ervollen, UZ machen, UZ tihten,
UZ tuon, verbringen, verenden, volbringen, volenden, voljagen, volleisten, volmachen, volrecken, volrücken, voltriben, voltuon, volvarn, volwürken, zuo
bringen . volbraht . ergan . volkomen
12) volloufen 13) gewerke
vollendet 12) unverendet • kröne 13) werc
- un-vollendet
vollends vo113) vertreren
vollendung endunge, ervollunge, vol, volbringunge, volleist 13) der srelden vruht
völlerei volheit, vülle, vüllunge
vollfliessen vervliezen

vollführen
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vollführen verenden, vervüeren, voljagen,
vollsein
vollspinnen (3) abebruch, iibrich
volrecken, vremen (21 voltreten
vollständig alleclich, allecliche, alliche,
vollführer uzrihter, volvüerer
an, uf, in, unz, unz an ein ort, an daz
vollführung endunge, vervüerunge
zil, den (die) vollen, in (mit, ze) vollen,
vollgericht (21 voldinc
durchguot, durnehte(c)lfche(n), durnehtvollgültig vollecliche, volliche
lfche(n), ende liehe, endecliche, ganz,
vollheit vollecheit, vülle, vüllede
ganzlieh, ganzlfche(n), gar, gevölvöllig begarwe, bevollen, envollen, gar, le-

decliche, lideliche, tigere, tigereliehe,
vollec, vollich, wol, wale (31 alwar,
durchgenzen, durchliutern, durchsmelzen, durchspreiten, ungesundert, volbern, vollönen, volmehtic, volmezzen,
voltrahten, voltriuwen
volljährig muntbürtic, selpmündic (31
überphleger
volljährigkeit eUch jiir, tac
vollkommen den (die) vollen, in (mit, ze)
vollen,
durchganz,
durchmeistert,
durchschaffen, durnehte, durnehtic,
durnehteclich, ganz, ganzlieh, genzec,
gewunscht,
keiserlich, kaiserliche,
olanglich, reine, reineclieh, reinlich,
unerschant, ungebresthaft, ungebrestlieh, vol, volbraht, volbrahtecliche, volkomen, volkomenlieh, volleclich, volleclfche,
vollenclfche(n), volmachet,
wünscheclfehe, ze wunsche (31 durchgrifen, durchschrene, durchschrenen,
durnehtigen, einbare, erkirnen, erkernen, erkürnen, erwünschet, genzen,
gralen, halpritter, übersatunge, wunsch,
wünschen, wunsch leben, wunschlieh,
wunschliehe - un-vollkommen
vollkommenheit adel, durnehte, durnehtecheit, durnehtunge, ganzheit, genze,
gewesenlicheit, srelecheit, volbrahtecheit, volkomene, volkomenheit, volle, volmahtheit (21 güete (31 (vrou) Srelde, vater aller tugende, wunsch -

lec(lich), mit ganzen worten, schöne,
unberoubet, vol, volkomen, vollec, volleclich, vollecliche, volliche, vollen,
vollentliehe, volles slages (31 albetalle,
durchglösen, durchgründen, durchsetzen, durchwarm, durchwegen, durchwizzen, erkirnen, erkernen, erkürnen,
errechen, ervüllen, gegerwe, gereehen,
schiltwache, schiltwahte, schiltwarte,
übergiuden, übergüften, verdiuhen,
verenden, vergerwen, verklagen, vertreren, vertören, volahten, volbringen,
voldanken, voldenken, voldienen, voldrücken, volenden, volgan, volgründen,
volkomen, volkünden, vollangen, volleistic, volloben, volprisen, volrechen,
volrecken, volreichen, volsagen, volsprechen, volschriben, volsingen, volspehen, voltatee sfn, voltuon, volvarn,
volvüeren, volwern, volwihen, volzeln,
volziehen, zerstreren - un-vollständig
vollständigkeit genze, volleist
vollstopfen bestozen, erschieben, erstekken, ersticken, understözen, verschieben, verstecken
vollstossen bestözen
vollstreckbar (3) behabnus(t)
vollstrecken verrecken, verstrecken, volrecken
vollstrecker volleist, volvüerer - testa-

ments-vollstrecker
vollstreckerin volvüererinne
macht-, un-vollkommenheit
vollstreckung (21 reht, rehte
vollmachen ervollen, ervüllen, verstrek- volltönend riche, rich
vollwichtig Iretee, lretic, phundic, wolgeken, vollen, vüllen
vollmacht boteschaft, credenz, gewalt,
wrege (31 durch wegen, unverslagen
maht, volbort, volmaht (31 gewaltee, vollwichtigkeit (21 löt
schinbote, sinnebote, verschinboten
vollzählig zalbrere (31 ervüllen
vollmachtsbrief gewaltbrief, mahtbrief
vollziehen verrecken, verziehen, volrükvollmachung vollunge
ken, volziehen, wern, zeinem ende bringen • tuounge . volgän (21 rihten . unvollmond der (daz) wade I, volmane
vollscheinend volschinec
begangen, unergangen (3) hantgeschrift
vollschieben erschieben
- nach-vollziehen
vollsein, dasvolheit, vollunge - über- vollzieher (2) anleiter, der getriuwe hen-
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der, getriuhender, triuwe(n)halter, triuwe(n)hander, triuwe(n)hender, triuwetrager
vollziehung volzuc
vollzug urtät
volumen himen
von abe, ane, bi, mit, umbe, von 12) dannen, dannewert, enne, enneher
von... wegen 13) herdan, herniich, hinderwert, hinderwise, uz, uzer, ver, verne, verre ...... da-, wo-von
von...an von, vür, vüre • vürst (vür), daz
12) hiutelanc 13) järlanc, nahtlanc, ortvrümecliche, tagelanc, tälanc, talme,
von der kindesjugent, von des, von ende
her, von kinde, von kindes beine, von
kindes lit, vür den tac, vürst den tac
von...wegen halbe, halp, von - halben
voneinanderstehen 12) zannen, zanegen
vonstatten gehen enhant gän, gezouwen,
sliunen, spuon, vergän, zouwen, zawen
. sliunen
vor bevor, durch, er, e, unze, von, vor,
vorne, vür, vüre 12) ewelten 13) vergän,
voruz ...... be-, da-, her-, hie-, zu-vor
vorabend äbent 12) berhtäbent, järäbent,
nönäbent, palmiibent, sunne(n)wentiibent, vastnaht, vastenaht, vestelnaht,
vasnaht, viräbent, virenaht 13) vespereide, vesperie, vigilje
vorahnung vorbedunken
voralpe este
voran hinvür, vor, zevorn 12) ze vorderst
voraneilen vor varn
voranfliegen . vorvlüge
vorangehen verkomen, vor gesprengen,
vor pfaden, vor tuon, vür gän, vür schrften, vürvarn . vorder, vürder 12) die
pfat vor treten, sfn spor zeigen 13) vorurteile
voranleuchten vorliuhten
voranreiten vor gesprengen
voranschlag anslac
voransprengen vür sprengen
voranstehen . vorder, vürder
voranstellen vür legen
voran tragen 13) vorvenre
voranweisen • vorwise, vorwisunge
voranziehen 12) • herzoge
voraus bevor, dar, dä vür, vor, vorhin,
voruz, vür, vüre, vürhin . vorabe, vorteiles, zevorn, zuovor, zuovorn 13) der

vorbedenken

voruz, vor denken, vorbesehen, vorbewachen, vorbote, vorgediiht, vorgesatzte
sicherheit, vorritrere, vorteil, vorvorhte,
vür denken, vür gedenken, vür nemen,
vür wein, vürbetrehtec, vürdinc, vürdinger, vürgedinge, vürkomenlich, vürsehen, vürwarnen
vorausbedenken • vürdrehtlich . vorbediiht, vürsihtic
vorausbestimmen . vorgeordenet
vorausdenken vür trachten • vürtrahtunge
vorauseilen sich vür nemen vor, vür draben, vürflen
vorausempfang vorteil
vorausfliegen vür vliegen
vorausgabe vürlinc 12) morgengäbe
vorausgeben 12) • vorgäbe, vürgäbe
vorausgehen vür komen . vürganc 13) verwrenunge,
vorbedrehte,
vorbedrehticheit, vorbedrehtnisse, vorwitze, vorwizzenheit, wizzunge, vorwort
voraushaben 13) vorgäbe, vürgäbe, vorreht
vorauskommen vür komen
vorauslassen vür liizen
voraussage 12) vürsagunge
voraussagen vor sprechen, vür sagen 12) •
vorkünftec
vorausschauen vür grifen • vürsihteclfehen
vorausschicken vür schicken
voraussehen anen, hin warten, vür besehen • vürsihtic 13) hin warten unde niich
sehen, vorbesiht, vorbesihticheit, vürbesiht
vorausseher spehrere, spie her
voraussenden vür senden
voraussetzen an prfse erkennen, wellen
voraussetzung 13) missehügen
voraussicht vorbedunkunge, vorgesiht,
vürsihticheit
voraussichtlich versihtlich
vorauswissen vür wizzen • vorwitze, vorwizzenheit, wizzunge
vorausziehen 12) • vorbrenner
vorbau vorbu ...... giebel-vorbau
vorbedacht vorbehüge, vorrät, vürdanc,
vürgedanc, vürtrehtic . beriitenlfche,
beratlfche, mit verdähtem muote
vorbedächtig vorbedrehtic
vorbedachtsamkeit vorbetrahtikeit, vorbetrahtunge, vürsihticheit
vorbedenken . verdrehtic, verdrehtlich

vorbedeuten

vorbedeuten bezeichenen
vorbedeutung bischaft, vorbezeichenunge,
vorbilde, vorbildunge
vorbehalt behalt nisse, bivanc, gebere, verwarunge, vorwort 12) • einvalteclfche(n),
einvaltlfche(n) 13) ze urtrete koufen
vorbehalten be haben, halten, üz dingen,
zuo sparn 13) gevallen, selegelende, vürslaht
vorbei vür, vüre
vorbeifahren vür varn
vorbeifahrt vürvar
vorbeigehen verwandeln, vür keren, vür
varn, vürder slfchen
vorbeikommen vürkomen
vorbeilassen 12) misselazen
vorbeireiten vür keren, vür rften
vorbeirennen vür rennen
vorbeischwingen • mich verswinget
vorbeistehlen, sich vür stein
vorbeitragen vür tragen
vorbeiziehen verzogen, vür loufen
vorberaten 13) vorrede
vorberatung vorrat
vorbereiten ane legen, warnen, ZUG bereiten . berihten 12) diu kleil suochen
-vorbereitet ~ un-vorbereitet
vorbereitung geschicketheit, warnunge,
zuobereitunge 12) anslac
vorbestimmt 13) vorgesatzter orden
vorbetrachtung vorbetrahtikeit, vorbetrahtunge
vorbeugen underkomen, vür komen . ZUG
neigen
vorbezeichnung vorwise, vorwisunge
vorbild bildrere, bilde, bildenrere, bouchen, ebenbilde, eben maz, ebenmaze,
ein spiegel und ein vorganc, exempel,
exemplar, forme, gelichnisse, houbetman, lfchnisse, liuhtrere, model, norme,
rihte, spiegel, überzuht, uzbunt, vorbezeichenunge, vorbilde, vorgetrene, vorzeichen, zill2) bcesez bilde, tugentbilde,
tugentforme 13) bilden, bildesam, ein
bilde mezzen, formelich, unbilde
vorbildlich ebenbiIdee, spiegellich
vorbote vorbote
vorbotin louferinne
vorbringen Huten, üeben, undertragen,
vür legen 12) abern, avern, biten, bitten,
einem sin wort sprechen, in legen, ftele
wort uz mezzen, klagen, snüden, verkla-
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gen, vor sprechen, vür tragen, vürwenden· bitel
vordeichsel zieter
vorder•.• vorder, vürder . vorderst 13) ortpic
vorderblatt 12) walbe, wolbe, wulbe
vorderbug vürbüege, vürgebüege
vorderkopf schopf
vorderschinken 12) schulter
vorderst... ~ zu-vorderst
vorderteil ~ schiffs-vorderteil
vorderzeug 12) vürbüege, vürgebüege
vordrängen. vor zücken, vürnemen
voreilen vür rüeren
voreilig baltlich 13) vür grifen
voreingenommenheit ingenomenheit
voreltern altvorder, voraltern
vorenthalten entsagen, erliegen, gesumen,
üf slahen, verhalten, ver heften, verkumbern, versperren, verstopfen, verzeIn, verzfhen, vor gehaben, vor haben
(halten), vor halten, vor sparn, vor ziehen, vorbehalten, vür gehalten, vür halten 12) rates nicht verzagen, unverhalten
werden, verheren, vristen . abebrecher,
abrecher • ungespart 13) gebresten
vorfahr altvorder, analter, vater, vordere,
vorvar • vorvordern
vorfall meere
vorfallen 13) anval
vorfechter vorvehtrere, vorvehte, vürvehte
vorfordern ervordern
vorführen vorleilen, vür ziehen 12) ziehen
vorgang ein spiegel und ein vorganc, handel, louf, louft, vorganc, vürganc, vürganc
vorgänger altern, eltern, vordere, vorganger, vorkume, vorloufer, vorvar, vorvater
vorgaukeln liegen
vorgebäude vorbü
vorgeben vür geben, vür nemen 12) übergeben
vorgehen vür schrften 12) sanfte stapfen
vorgericht vorgerihte
vorgeschmack vorbesmackunge, vorgesmackunge, vürsmac
vorgesetzt 13) vor sin
vorgesetzte; der brobest, meister, meisterschaft, übermeister, vordere, vorganger,
vürhoubet 12) hochmeister, spilgrave,
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zidelmeister, zunftmeister
vorgestern egester
vorgreifen vürbaz grifen
vorhaben tnlwen, werben
vorhaben, das anslac, Ufsaz, vürsaz (21 andaht
vorhalle loube, obese, schopf, vletze, vorhus, vorloube (21 vorkirche
vorhalten under ougen legen (21 verzeln .
vorströuwrere • schirm
vorhanden beschaffen (21 erjeten, laz,
smahe, tiure, tiuwer, unbereit, ungespart, vol, volleclich, vremde, zuovlüzzec (31 verbern, verzaget sin, wesen
vorhandensein, das ~ nicht-vorhandensein
vorhang segel, spertuoch, umbehanc, vürhanc (21 behanc, tempeltuoch
vorhängeschloss malchsloz
vorhaus vorhus (21 phorthus, phorzich
vorhaut zumpfenhüetelin (31 besniden,
umbesniden, umbesnit, unbesniten
vorher bevor, sider, vor, vorderliche, vorhin, vorne, zevorn (21 umbe (31 vor geloben, vorbedenken, vorgenant, vorwort,
vürbenant
vorherbestimmen versehen . beschaffenIich
vorhergehen vor loufen (31 vürdanc, vürgedanc
vorhersagen vor sagen, vorbenennen (21 .
vor gesprochen
vorhersager zuosager
vorhersagung verwickunge
vorhersehen versehen, vürsehen . vorbesiht, vorbesihticheit, vürbesiht ~ unvorhergesehen
vorherwissen . vorbesiht, vorbesihticheit,
vürbesiht
vorheuernte vürhouwe
vorhin bevor
vorhof voranger, vorbürge, vorhof (21 vrithof
vorhölle vor helle
vorhut vorreise (31 daz gesinde wisen
vorig erer, vorder, vürder, vorderic (31 verne, vert, vernt, vorrede
vorjährig vertic
vorkämpfer patelierre, vorkempfe, vorvehtrere, vorvehte, vürkempfe, vürstrit,
vürvehte (21 gewinnare(?)
vorkämpferin (21 sünderkempfe

vormundschaft

vorkauf instant
vorkaufsrecht wehsel (21 genözsame
vorkehrung (31 undersehen, ZUG stellen
vorkommen gevallen (21 (ein) aventiure sin
(dunken), ellenden, verdunken . ungewonheit
vorkosten credenzen
vorladen tagen, tegen, verbieten, verboten, verbotschaften, vordern, vür bescheiden, vür gebieten, vür heischen,
vür nemen, vürbieten (21 bannen, betagen
vorlader vürbieter
vorladung ladunge, verbotunge, vürheischunge (21 eischunge, verbot, vürbot,
vürgebot
vorlage (31 vürslac
vOrlängst vür lanc
vorlassen vür !dzen
vorlaube vorloube
vorläufer vorlouf, vorloufer, vürrenner
vorläufig (31 notel
vorlaut snabelrreze (31 vürsnalle
vorleben ein leben vor tragen
vorlegen UZ geben, vür breiten, vür legen,
vür setzen, vür spreiten • vürlegunge (21
(ein spil) teilen, spil teilen, vür teilen
vorlegeschloss hebesloz
vorlesen lesen, verlesen, vür lesen • gelese
(21 sagen, san • sager . vorH!s
vorleser buochsager, lesrere
vorleserin lesrerinne
vorlesung (21 lecze, lectie, lectiön
vorletzt... (31 vesper
vorliebe virwiz, virwitze, virwitzecheit,
virwitzede, vürwitze, vürwiz
vorlügen daz mezzer bieten, erliegen, geliegen, zuo geliegen
vormagen kropf, kroph
vormalig vorder, vürder
vormals er, e, etewenne, hie envor, wilen,
wilent
vormarsch (31 wegeveste
vormittag morgen
vormund gerhabe, mundelinc, muntbor,
muntherre, phlegrere, salman, salwart,
schirm, sicherrere, sicherbote, voget,
vormunt, vormunde, vormunder (21 balmunden, balmunt, balmunt, überphleger • vogetbrere (31 bevogten, vormunden
vormundschaft gerhabschaft, muntbor-

vorn

schaft, muntschaft, phlage, phlege,
phlegenisse, versorcnisse, vogetie, vormundunge, vormuntschaft 13) muntschaz, phlegen, vormundic
vorn bevor, vor, vornan, vorne, vornes 12)
hin vür, vür, vüre, vurder 13) sich vürhin
drengen, vor stan, vorstrit, vorvehten,
vorwrege, vür spitzen, vürstrit, wane
vornehm besunder, gröz, guot, her, heric,
herlieh, höch, höchbeschorn, hOchgebare, hohe beschorn, riche, rich, swrere,
swar, tiure, tiuwer, vorderlich, vorderliehe, vrum, vürnreme, wahe, wert, wertlieh, wertsam • übergenöz, übergenöze
. höhe, höhe liehe . vürste, vürstinne .
allerherest, vorderst, vürst 12) ebenher,
höchgetiuret, über her, überriche, unerlieh, unerliche 13) adelriche, adelvrucht,
beheren, die besten algemeine, geburt,
herre, herschaft, höchgeborn, höchgeburt, höchgeburtet, höchgemac, hOchgezeit, höchvart, hof, houbetstat, juncfrouwe, lantherre, lantvürste, liut, riehen, riterspise, ritterspise, überheren,
übertragen, verheren, wol behagen, wolerborn, wolgeborn
vornehmen nemen . entsinnen, setzen, uf
setzen, vür setzen, wan tragen uf, ze
handen nemen 12) gerihte haben, sich
selbem verjehen
vornehmheit suberheit, suberkeit 12) ebenhere
vornehmtuer smeckeler
vornhin 13) vür tragen
vorplatz sölre
vorposten wartman
vorpostendienst warte
vorrang erstecheit 13) entwfchen, vor lazen
vorrat gerrete, gerehtecheit, rat, volleist,
vorrat, vürsihticheit 12) koufrat, küchenspise, überrat, werltrat • unberaten
13) kamergewant, kraft, ungerrete kleider-, speise-vorrat
vorratskammer ezzeloube, gelliz, glet, kamere, spisegadem, spisekamer
vorratskeller guotkeller
vorratswagen 12) kamerwagen
vorraum 12) vorhus
vorrechnen reiten
vorrecht vorteil, vürstant 13) privilegen
vorrede vorgewerbe
vorreiten 12) uf riten
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vorreiter vürrite
vorrenner vürrenner
vorrichtung gerüste 12) antwerc, arke, darre, derre, gehenge, gesidele, gesedele,
mistber, mülwerc, reche, scholder,
schreiat, sneller, stigele, stigel, stapfe,
stiegei, swengel, trit, Ufganc, Ufgenge,
ufzuc, vach, wage, werre, werrunge,
winde, zuc
vorrücken Uf heben, Uf rücken, verwizen
12) übermarken
vorsagen vor sagen, vür sagen 12) staben,
stebelen . stebrere, steffer, stebelrere
vorsänger vorsenger
vorsängerin oberste sengerinne
vorsatz saz, satz, ufsaz, vorsaze, vür gedenken, vürdanc, vürgedanc, vürsaz 12) .
mit willeclfchem werben, unwizzende
vorsätzlich erdaht 13) betrogen an, vrevelsünde, willen - un-vorsätzlich
vorsaum 121 schache, schaht, schahte
vorschein 131 bern, erbern, muzen, ougen,
tagen, tegen, urbaren, UZ blfchen, vür
dringen, wahsen, zeigen
vorschieben Uf einen weigern, vür schiezen . schübe I 121 rigelen . vür swingen
13) ribaldin, ribalt
vorschiessen 121 guot vür strecken
vorschlag 131 die rede vür legen, vür geben,
vür werfen, vürwisen
vorschlagen reden, teilen, vor sprechen,
vür slahen
vorschneider vürsnfder
vorschnell geswinde, geswindelich, vürsnel 131 nasewfse
vorschreiben getihten, uf legen 121 bedingen 131 evade, evride, ezun, wochenwerc
vorschrift ordenunge, regele, ror 131 raciönal - ordens-vorschrift
vorschub underschup, vürschup, zuoschup, zuoschuz 131 hin schieben, schieben
vorschützen vür nemen
vorschwatzen vür snern, zuo snallen
vorsehen . besehen, bevreren, be warn, bewarnen, um be (ge)sehen, umbesehen,
verdenken, vür sehen, warnen, warten
vorsehung vorbesehen, vorbesiht, vorbesihticheit, vürbesiht, vürsehunge 121
vürsihticheit
vorsetzen vür geben, vür getragen, vür heben, vür setzen
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vorsetzer vürsetzer
vorsichgehen, das vürvart
vorsicht gewer, huote, kluocheit, vürsiht,
vürsihticheit, warne, warnunge, warunge . durch einen list, durch vorhte 131
hein, versihtlich
vorsichtig bedahticlfche, behuot, gewar,
geware, gewarsam, gewerlich, gewerffehe, kare, kluoclich, kluocliche, vorbedoht, vorbesihtic, vürmuotec, vürsihtecIfchen • besihteclfche ~ un-vorsichtig
vorsichtigkeit ~ un-vorsichtigkeit
vorsingen 131 vürwurf
vorsitzende, der 121 vürdinger . die vräger
131 spetmeister
vorsitzer vorsitzer 121 veltrihter, vemegräve ~ gerichts-vorsitzer
vorsorge rät 121 • unbesorget 131 sich guote
gewarheit schaffen
vorsorgen 131 versehen
vorsorglich uf den won, vürsihteclfchen
vorsorglichkeit gewarheit, gewarsamkeit
vorspann vürsaz 131 zieter
vorspannen vor setzen, vür spannen
vorspiel ursuoch, vorgewerbe 121 vorspil,
vürgespil
vorspielen spiln
vorsprechen 121 den eit geben, den eit stellen
vorsprengen vür sprengen
vorspringen 131 überM, überhane, uzschiez, uzvanc, uzladunge
vorsprung vorsprune 131 vür gewinnen ~
fels-vorsprung
vorstadt vorstat, vorwerc, vürwerc 121 tülle
131 vorsteter
vorstand meisterschaft, vorsteer, vorstender 121 huswirt, lantrihtrere, sengermeister, techan, techant, tegant, vrigräve,
zechman, zechmeister ~ gemeinde-vorstand
vorstandschaft 121 meisterschaft
vorstehen verston
vorsteher vorganger 121 bercmeister, burgermeister, burmeister, gastmeister,
hansegräve, hochmeister, huskomptl1r,
kamerrere, kamermeister, klostermeister, krämermeister, kresmer, rüegemeister, salzgräve, salzmeier, siechmeister, spitälrere, spitteler, stuben meister,
wercmeister ~ gemeinde-, kirchen-vorsteher

vorübersein

vorsteherin meisterinne, meisterin, vorsteerinne 121 slOfmeisterinne
vorstellbar 121 unbiltlich, unbiltlfchen ~
un-vorstellbar
vorstellen bilden, vür legen • betrahten,
ersehen, in sfn herze lesen, widerbilden
121 bezeichenen
vorstellung geehtlicheit, roum 121 betrahtunge, bildunge, des blinden troum, herzeroum 131 begrif ~ wahn-vorstellung
vorstellungskraft bildenrerinne
vortanz vortanz, vortrit
vortänzer vortanzer, vortenzel, vürtanzel
vortäuschen 131 wänsippe
vorteil behuof, bezzerunge, gehuof, genesen, geniez, genuz, gevüere, gewin, gewinne, gunst, heil, nütze, nuz, rente,
rante, riante, rogen, roge, vii wünneclich
getregede, vorgäbe, vürgäbe, vorteil,
vrume, widergevüere, wünne 121 . ungenozzen 131 misseniezen, sfn bejagen
trfben, wrege
vorteilhaft schützec, wrege • gevüere 121
unschadebrere 131 vorgäbe, vürgäbe ~
un-vorteilhaft
vortrab 131 vortraber
vortraber vortraber
vortrag 121 colläcie, vürlege, vürlegunge
vortragen undertragen, vor bringen, vor legen, vür bringen, vür tragen 121 lesen·
sprechrere 131 sage
vortrefflich erlich, ersam, tiure, tiuwer,
treflich, treffe lieh, treffenlieh, treffenliehe, uzerlesen, uzgenomenffche, uzgenommen, vürtreflich
vortrefflichkeit tiure, unkust
vortreten vür treten
vortritt vorganc, vortrit, vürganc, vürganc
vorüberfahren vür vam 131 vürvart
vorüberfliegen übervliegen
vorüberfliessen übervliezen
vorübergehen liden, übergän, übergen,
umbe komen, vergän, verkomen, verliden, vervarn, verwischen, vlücken, vür
gän, vür komen, vür vam, vür werden,
vür ziehen, zerrinnen· vlüzzec . durchzoc 121 . hrele . slac 131 verloufen, vernützen, verwirken
vorüberkehren . vürker
vorüberIaufen verloufen
vorüberrauschen verruschen
vorübersein vür wesen
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vorübertragen

vorübertragen vür tragen
vorwald vürholz
vorwand behelf, wän, wort
vorwärts vort, vorten, vram, vür, vüre,
vurder • woldan (2) vürbaz, vürwert, wider(e) unde vort (vür), wider wajen
unde vor wajen (3) ergeben, vür sehen,
vürtrehtic
vorwärtsbewegen rocken
vorwärtsbringen vremen, vürdern
vorwärtsdringen streben, voldrücken
vorwärtseilen an menen, streben
vorwärts gehen lingen, vür gän • vürvart
vorwärtskommen gevrumen, lingen, vrumen, vürdern (2) verstän
vorwärtsrücken rocken
vorwärtsschaffen ervrümen, gevrümen,
vremen, vrümen (2) vervähen
vorwärtsspringen (2) . vürschellic
vorwärtsstürzen hin gan lazen
vorwärtstreiben menen, meinigen (2) verjagen
vorwegeilen volgahen
vorwegkauf (2) vürkouf (3) vor hocke, vürkoufe, vürköufel, vürköufeler, vürkoufen, vürköufer
vorweisen gezeigen
vorwerfen entwlzen, uf gehe ben, zuo suochen (2) ungelimpfen, verwizen, vür
werfen
vorwissen wizzende, wizzenschaft
vorwitz niugerne
vorwitzig niugernde, niugerne
vorwurf anzuc, haz, itewiz (3) etewaz sachen, geanden, gewizen, itewlzen, unprisen, wlzen
vorzählen verzein
vorzeichen bezeichenheit, bezeichenunge,
bischaft, vorbezeichenunge, vorbilde,
vorbildunge, vorgelreze, vorspil, vorzeichen, warnunge, zeichen 12) aneganc,
vürsatzunge (3) anegengen
vorzeigen . vorzeichen
vorzeiger zeiger
vorzeiten wilen, wilent
vorziehen überheben, überhaben, vor zein
vorzug vorgäbe, vürgäbe, vürlinc, vürstant 12) . groze zühte 13) jehen, überkomen, ze tugenden gelimpfen
vorzüglich besunder, edellfche(n), kürbrere, meistec, meisteilec, näch prise, ze
prise, sunderbar, sunderen, sunderli-

ehe, sunder, sunderlingen, treflich, treffelich, treffenlieh, treffenliche, uz gezelt, uzerkant, vorder, vürder, vorderlieh, vorderliehe, voruz, vürnreme .
edele, meisterinne, meisterin . vorderst
13) houbetmeister, houbetscha-;, ~under
vriunt, uz (ge)lesen
vorzüglichkeit adelecheit, adelkeit, edelecheit, edelkeit, edelheit, tugent
vorzugsweise name liehe, vorderliche, vürnamens
Vulkan smidegot

w
waagamt wäge
waage gel<:ete, pu se, seigrere, wäge • enwäge 121 ebenwäge, vrönwäge, wegelin .
klobe 13) gewegen, übersnellen, wägen
- glücks-, schnell-, silber-, stadt-waage
waagebalken balke 121 hengest 13) klobe
waagemeister 12) wreger, wegrere, wegemeister, wigemeister
waagrecht 13) ric, recke, stolle
waagschale becke, schal, schäle, wage,
wihteschal (21 beckelin 13) ge liehe ligen
wabe - honig-wabe
wabenhonig honectran
wach munder, wach, wacker 13) erwakkern, mundern, vermundern, wecken
wache huote, skart, wach, wahte 121 scharwahte, schiltwache, schiltwahte, schiltwarte 131 goumen, halten, wahtbrere,
wahten, wehten - leib-, nacht-, rund-,
schild-, stadt-, streif-wache
wachen hüeten, wachen . wach, wahte,
warte - auf-, be-, er-wachen
wachgeld wachegelt
wachlohn wachegelt
wacholder hintber, kranewite, queckolter,
reckholter, wachalter, wecholter
wacholderbaum wachalterboum
wacholderzweig reckholter
wachs wahs . wehsen, wehsenlieh 12) tavelwahl, wehselin 13) wihsen
-wachs, der volwahs - miss-wachs
wachsam hirtlich, hirtliche, munder, unslummende, wach, wacker, wahtbrere,
wechic . wackerliche
wachsamkeit wachheit, wackerheit
wachsbild wahs
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wachsein, das wahte
wachsen begrüejen, bekomen, bern, erschrezen, esten unde umbevahen, gephlanzen, gerecken, grüejen, heien, kinen, kirnen, kliben, phlanzen, sich in
ein quellen, springen, trüejen, Ufen, vür
vahen, wahsen, werden, wuochern, zuo
nemen (2) geilen, überwahsen, uf schiezen, uf sleichen, uz spriezen . wuohshaft • selpgewahsen, selpwahsen, ungezreme, unzreme - an-, auf-, aus-,
auseinander-, be-, durch-, empor-, ent-,
er-, ge-, gross-, heran-, über-, um-, ver-,
wieder-, zu-, zusammen-wachsen
wachsfackel wintlieht (2) torze
wachsfarb wahsvar
wachsgelb wahsgel
wachsgiessen (3) wahsgiezer
wachskerze kerze
wachsklumpen wahsk/Oz
wachsscheibe schibe
wachstafel (2) wahstavellfn
wachstum gewahst, gewehsede, phlanz,
wahst, wahstuom, wehsede, zuonemen
(2) geil (3) grozen
wachszieher wahsgiezer
wacht wahte, warte (2) vorwaht (3) wartman
wachtdienst zeche, zech (3) wahte, wahten,
wahtphenninc
wachtel wahtel (3) wahtelbri, wahtelsac,
wahtelstric
wachtelbein (3) erbeinen
wachtelkönig snarz
wachtellockpfeife wahtelbein
wächter hüetrere, hüeter, huote, huotman,
phlegare, schütze, wahtrere, wart man
(2) wahterlin (3) tageliet, tagewise, warnesanc - leib-, nacht-, schar-, schild-,
stadt-, tor-, turm-wächter
wächterin wahtrerinne - tor-wächterin
wächterruf (2) des wehtares klagesingen
wachtplatz (2) mantel
wackeln erweigen, genappen, gnaben, snaben, strande In, wackeln, wagen, webelen, weckern, wegelen, weigen (2) • hin
und her zot(t)en, houbetweigec
wacker gemeit, getühtec, gevruot, redelich, rösch, stif, stüefe, tugentbrere, tugendebernde, tugenthaft, tugenthaftic,
tugentlich, tugentliche, tühtic, untrage,
unvermezzen, vrum, vrümec, vrümec-

wagen, der

lich, vruot, vruotlich (3) kriecbederben
wackler wakhart
wade schuochbein, wade, wadebein, wadeschinkel
wadmal wätmäl
waffe gewer, isen, wäfen, wer • gewrefen,
geziuc (2) boge, geschoz, gewerf, isern,
iser, knütel, kolbe, lanze, sper, stechrere, sticher, wrefen, wapelin, zigenbein .
gesmide, ziuc (3) alerm, ecke, enzwei
ziln, kriec, muster, seige, treffen, Uf bieten, vreislfche, wäfenheiz, wäfenruoft,
wäfenschrei, wider wehen, zucwandel
bauern-, handfeuer-, kampf-,
schiess-, schutz-waffe
waffel hipe, holhipe (3) holhiper
waffenbruder wafengenoz(e), wapengenoz
waffendienst (3) ban
waffenkammer harnaschzelle
waffenkampf • wäfenlich
waffenrüstung gerüste, gewepfen
waffenschmied swertveger
waffenschmuck arme ne
waffenspiel spil
waffenstillstand anstal, anstant, beitvride,
bestant, bivride, saz, satz, stallunge,
staltage, tac, triuwe, Ufslac, vride, vridesaz
waffenträger wäfentrage, wafentrager,
wapenrere, wapenman
waffnen wäfenen • under helme gan . wapenrere, wapenman (2) • bloz, ungewarnet - be-, ent-waffnen
wägelchen wag(en)/fn
wagen an aventiure geben, aventiuren,
beiten, bestan, ez lan an, genenden, geturren, nenden, sich veile geben, turren, geturren, veilen, vernemen, wagen
ernenden (2) lachens gewähenen,
mündec werden
wagen, der gereite, gezouwe, geziuwe, karrech, karche, scharrote, wagen, wagunge, zouwe, zawe (2) hobel, hobelwagen,
kamerwagen, kerrosche, karratsch, reitwagen, wegenlin (3) menen, meinigen,
runge, schroten, wagenleise, wagenstraze, wagenvart, wagenvurt, wagenwec bauern-, fahnen-, fracht-, fron-, heer-,
kammer-, kampf-, korb-, kriegs-, last-,
marketender-, miet-, pack-, proviant-,
reise-, rüst-, sichel-, sonnen-, streit-,
vorrats-wagen

wägen

wägen gewegen, seigen, wegen (2) seigerer,
UZ seigen, UZ seigern (3) seigern, widerwegen - ab-wägen
wagenbau (3) wagenholz
wagenburg taber, wagenburc
wagen gleis wagenleise, wagenleist
wagenkorb wagenkorp, wagenzeine
wagenlader spanner
wagenladung leite
wagenlast vuoder (3) halpvüederic, vuodermreze, vuodermrezic
wagenleiter leiter, leitere, wagenleiter
wagenlenker reitwagen, wagentribe, wagentriber, wagenvüerer
wagenlenkerin wagentribe
wagenmacher wagener
wagenpferd ros, ors, rosphert, wagenphert, wagenros
wagenplane wagentuoch
wagenrad wagenrat
wagenschmiere wagensalbe, wagensmalz,
wagensmer
wagenseil wagenseil
wäger wreger, wagemeister, wager, wegrere, wegemeister, wigemeister, wiger
waghalsig knuz
wagner ratsmil
wagnis wage (2) schanze (3) aventiurrere
wägung puse
wahl daz geteilte spil, kürst, vrikure, wal,
wele, welunge, walunge (2) kür, selpkür,
selpwal, verwillunge (3) (ein spil) teilen,
ein spil vor teilen, kürlop, misseziehen,
spil ane teilen, spil teilen, teilen unde
welen, vür teilen - aus-, königs-,
nach-, wieder-, willens-wahl
wählen kiesen, korn, kürsten, nemen, seigen, weIn • daz geteilte spil(2) sich verkürn Uf, sich verwillen Uf, Uf, hinder
einen gan, veranlazen, verkeren, verwillekürn, willekürn, zimieren • einwelec - aus-, er-wählen
wähler welrere
wahlstimme (2) • die siben kür
wahn - irr-wahn
wähnen meinen, wanec sfn
wahnidee ein verlogenez mare, verlogenez
mare
wahnsinn abewitze, awitze, suht, tobesuht,
uns in, unsinne
wahnsinnig sinnelos, tobesühtic, tobic, tobehaft, tobel ich, tobendic, unversinnet,
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unversunnen (3) tobelfche(n), verwüeten
wahnvorstellung . gedanken lune
wahnwitzig (3) asprachen, asprreche, wanewitzen
wahr gewrere, gewiirec, ungelogen, unvalschlich, wrere, wrerlich, war, wareht
(2) also, alwar, so, unbesch(Jmet, urwrere
(3) bewreren, gewaren, gewisheil, jehen,
nicht münechgenoz, ouch, sich vinden,
swern, verwreren, waren, wiir verliizen,
warmeinec - für-, un-wahr
wahren (2) bewam, unbewart - be-, verwahren
währen gewern, wern - be-währen
während (alle) die wile, bi, bin, binnen
des, mit diu, nu, sit, über, under, unze
(2) so (3) in allen wflen - fort-, immerwährend
währenddem inne diu
währenddessen (alle) die wile
wahrhaft ane underlist, endehaft, ernestlich, gewrere, gewrerhaft, gewrerlich, redelich, reht, sicher, sicherlich, wrere,
wrerlich, war, warbrere, wareht (2) ungewrere (3) warbreren - un-wahrhaft
wahrhaftig ane list, durch gfle, sicher, sicherliche, sunder seim, wrerliche, warmeinec
wahrhaftigkeit warheit
wahrheit rehtecheit, wrere, war, warheit .
ane, sunder sträfen, ane kip, bi minen
triuwen, in triuwen, entriuwen, triuwen, enzwar, gewarlfche, von warheit,
wrerliche (2) notwarheit, vliez der wiirheil, wiirheit iin allen spranz • rehte (3)
griffeIrere, ir unwiirheit wiirbaren, unwarhaft, vür wiir sagen, war sagen, warhaft, warhaftic, zünfen - grund-, unwahrheit
wahrheitsgetreu unzwivelliche
wahrlich bi (vür, ze) war(e), enzwar, wrerliche
wahrnehmbar kurc, vernunstic1ich, vernunftic1ich (2) bildelich, entsebelich, offenlich, smachaft, smachaftic (3) ergeben
wahrnehmen belougen, beschouwen, entstan, ervüelen, ge merken, genemen, gesiunen, gesmecken, goume (haben, nemen, tuon) , kiesen, kosten, lesen, merken, prüeven, sehen, sich verstan, smak-
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waldnymphe

ken, spürn, UZ nemen, verstan, vervagesinde, waltgevelle, walthuobe, walthen, vinden, vüelen, war haben (nemorder, waltreise, waltsinger, waltstat,
men, tuon), warten . vüele (2) abe
waltstraze, waltvogel, waltvogellin,
spürn, beseben, entseben, erhreren, erwaltweide, waltwerc, waltwicke, waltsehen, ervinden, sinnen, smecken, stinwilde, waltwint, waltworhte, zidelrere
ken, vermissen, versinnen . warlös .
- birken-, buchen-, busch-, eichen-,
toup (3) sin
fichten-, föhren-, frons-, gemeinde-, kawahrnehmung bevindunge, bewarunge,
stanien-, tannen-, vor-wald
merke, war (2) enphindunge der sinne waldabhang holzlite
waldaffe waltaffe
- sinnes-wahrnehmung
wahrsagen war sagen, warsagen, wicken, waldaufseher holzmeister, waldenrere,
waltbrobest, waltwiser (3) huote
wissagen, wizigen • liezen (2) • wahsgiezer(3)lözbuoch
waldbauer waltbur, waltgebUr
wahrsager hantschouwer, verrater, warsa- waldbaum stenboum, tanboum (2) grözge, wicker, wissage, wissager, zetebrief
zinc, stalboum (?)
waldbenutzung (3) waltreht
(2)/ßzwer!are
wahrsagerin wissage, wissagerinne, wissa- waldbewohner silvester, waldenrere, waltginne
man
waldbezirk (2) zidelweide
wahrsagung warsagunge
wahrscheinlich mügelich, wretlich, wretli- wald bienenzucht (3) zidelweide
waldbock holzboc
ehe, wanlich - un-wahrscheinlich
wahrscheinlichkeit (3) versehen lieh, ver- wäldchen hölzelin, hölzel
waldeinwärts wal tin
sehenliche
währung - geld-, gold-, landes-, silber- waldesei waltesei
währung
waldeselin walteselinne
wahrzeichen warmal, warzeichen, wort- waldeshalb holzhalp
zeichen (2) wargeleite
waldfee waltfeie
waldförster waltvorster
waid weit
waldfrevel (3) holzbuoze, holzdinc
waidasche weitasche
waldfrucht . waltobez
waidblau blaweitin
waldgebirge walt
waidfarb (3) weithar
waldgegend gewelde, waltriviere
waidhandel weitkouf
waldgeist holzman, waltman, waltschrate
waidkauf weitkouf
waldgericht forstdinc
waidkraut weitkr"fit
waldhaus walthus
waidniederlage weithus
waise weise, weiselin, weisinne (3) bewei- waldholz walt
sen, entweisen, verweisen, waisetuom, waldhorn walthorn
waldhut, die huote
weisen
waldhüter holzheie, holzheier, holzwarte,
waisenhaft weisenbrere
saltner, waltheier, waltman, waltschütwaisenkind weisekint, weisenkint
wal (3) waMit
ze
wald busch, bosche, föres, forst, gaudine, waldkundig waltwis
hart, holz, löch, tan, walt (2) banholz, waldlehen holzlehen
banvorst, gehei, hac, hegeholz, hege- waldleute die tiuvel
walt, heie, holz unt veltgelende, vrön- waldmann ungehiure
walt, vrönholz (3) blreze, den wall ba- waldmarke holzmarke
nen, föreisrere, fÖlesten, holzapfel, waldmensch waltman, walttöre (2) waltluoder, waltweide
holzbir, holzen, holzherre, hou, marke,
march, merkrere, niugeriute, niuriute, waldmoos waltmies
niuwelende,
niuweriute,
schache, waldnutzung (3) forstreht, holzhuon, holzkorn, holzirese, holzreht
schaht, schahte, sneite, swant, swende,
swant, waltgenöze, waltgeselle, walt- waldnymphe waltminne, waltvrouwe
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waldpfad

waldpfad waltstic
waldratte waltratte
waldräuber waltvischer
waldrecht holzreht 13) waltgenoze
waldrecke waltrecke
waldreise 13) waltmüede
waldrichter holzgrave
waldrodung 13) waltgelt
waldsache 13) waltgedinge, waltgerihte,

wec, vart, wallevart, wallunge 12) Achvart, kirchvart, kriuzevart, Romvart 13)
kirchverten, sich entheizen zuo eines
grabe
wallfa~lrten beteverten, wallen
wallung 13) entwallen, erwallen - um-

wallung
walm walbe, wolbe, wulbe
walrat walram
waltrihter
walstatt wal 13) walrecke, walroup
waldsaum vürholz
walten berichen, gewalten, walten
waldschütz banwart, schütze
waltendic, waltsam 13) rehter dinge phlewaidsteIle 12) slac
gen ~ schutzbe-, ver-walten
waldstreifen 12) zipfel
walter waltrere ~ all-, sach-, ver-walter
waldstück 121 schache, schaht, schahte, walze rigel, schibe, welle, welleboum ~
schechelin
glätt-walze
waldtal tobel
wälzen bewellen, runen, schiben, schrowaldtaube holztübe
ten, walgen, walgern, waln, walzen,
waldteufel schrat, waltschrate 12) schreteweizeln, weizern, welben, welgeln, wel-

lin, schrezlin
waldung buochach, buoch, gewelde, walt-

gevilde
waldungeheuer

waltgeselle

waltgast,

waltgenoze,

gen, wellen, wellen, weIzen, werben .
beschiben 12) soligen, soln, sülwen •
hargen, überwalgen - ab-, heran-, herum-, hin- und her-, um-, weg-wälzen
walzenartig 13) walzer
walzenförmig schibec, schibelec, schi beleht, schibelieh • spinnei, spille 13) sin-

waldungetüm 12) wazzerman
waldwanderer walttreter
waldwasser waltwazzer
wel, sinwellec, tocke
waldweg waltwec
wams troie, wambeis 13) wambeiseler,
waldweib holzwip, waltminne, waltvrouwambeiser - ketten-wams
we
wand gewende, want 12) kien want, klenwaldwiese riutmat
werc, tülle 13) ase, helle, kensterlin, rükwaldzerstörer waltswende
kelachen, ruclachen, rücketuoch, stele,
waldzins holzgelt
umbehanc, veldunge, wenden - bretwalfisch wal, walle, walvisch
ter-, fels-, lehm-, mauer-, mittel-, netz-,
walken walken ~ durch-, zusammen-walscheide-, schiffs-, schirm-, seiten-, stuben-, zwischen-wand
ken
walker vuller, walker 13) weschestange
wandel gewander, wandelunge, wandewalkmühle wale, walkmül
runge, zuoval 12) wandel . wandeirenie
wall terraz, tarraz, wal, warp, zarge 12)
- lebens-wandel
wandelbar wadelic, wandelwertic - unburcwal 13) verbüwen, verterrazen
erd-, schutz-wall
wandelbar
wandel,
wandelbrere,
wallach hengest, meidem, münech, tur- wandelbarkeit

keman

wandelunge

wallachreiter hengestriter
wandeln vervarn, wandelieren, wandeln,
wandern . wandelbrere, wandellich,
wallen' sieden, springen, wallen, wellen •
wandelbrerec 12) . slichrere - durch-,
wellic • sot, sote, wal, walm 12) strudeln,
um-, ver-wandeln
ze berge uf swenken • bechwellec •
gruntwalle 13) durch wallen, hellewal, wanderer wallrere, wandeler, wanderer,
verwallen ~ auf-, durch-, über-wallen
wegereise, wegereiser - wald-wanderer
wallen' wallen
wanderfalke bilgerim
wallfahrer bruoder, wallrere 12) paltenrere wanderin wandererin(ne)
wallfahrt betevart, der gotes wec, gotes- wanderkleid wallegeheder
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wandern gesinden, gewandeln, gewandern,
sich verandern, sinden, varn, wallen,
wandeln, wandern . varnde 121 überwandern 131 gengelrere, verwallen aus-, durch-, ein-, hin- und her-, um-,
umher-, weiter-wandern
wanderschaft wadei, wedel
wanderung wanderunge, zuc - aus-,
durch-, völker-wanderung
wandumhang rücke lachen, ruclachen,
rücketuoch
wange hiufel, hiufelin, hUf, wange • gewenge 121 wengelin, wengel 131 holwangen, wangevleisch - rosen-wange
wangenbinde 121 • bende, gebende
wangenkissen wangeküssen, wanger 121
wangeküsselin
wankelmut anderunge, unstrete, uns ta:techeit, wandelmuot, wankelmuot,
weichelmuot, zwivel121 wehselspil
wankelmütig irre, niuwe, vechgemuot,
wandelbrere, wandellich, wandelbrerec,
wandelhaft, wankelmüete, wankelwiz,
wispeleht • wankelbolt 131 abe wenken,
wandelriuwe, wankelieren, zwiveln
wankelmütigkeit wandelheil
wanken gestrandelen, gewenken, gezwiveln, snaben, snappen, wackeln, wankeIn, wanken, wegelen, wenkelieren,
wenken, wigelen, winken . unveste,
wenkic . wich, winc (21 • unerwegen (31
erweigen, erwenken, schranken, unvervreret
wann alsö, wanne 121 swanne, swen dann und -, irgend-wann
wanne 131 wanneht - bade-, wasch-wanne
wanst panze, rans, wambe, wanst
wanze wanthls, want wurm, wanze
wappen gewepfen, schilt, veldunge, wafen
(21 schiltelin, schiltgemrelde 131 bar, barre, blasenieren, parte, sparre, underscheit, underschit, underschide, underscheide, velt, visamente, visament erb-, reichs-wappen
wappen bild zeichen
wappenfeld (21 baniervelt
wappenführung 131 wafengenöz
wappenherold künic
wappenmaler schiltrere
wappenschild schilt, wapenschilt 121 rundeI (31 quartieren
wappnen wafenen (21 verwafenen, verwa-

warze
pen
ware handel, kouf, koufmanschaft, koufmanschaz, koufrat, kram, krame, merz,
merze, merzerie, phennincwert, war,
wert, wertlich, wertsam 121 dult, gelutter, maze, mrezicheit, tult 131 ganc, grede, husgelt, kramzol, münzgelt, slegeschaz, slageschaz, slahschaz, slahgelt handels-, kauf-, kram-, schnitt-, zinnware
waren ballen balle, bellfn
warenlager lage 131legerherre
warenniederlage niderlage, niderlege
warenschiff schalander
warm heiz, warm, warme 121 aber, durchwarm, selpwarm 131 erwarmen, erwermen, lecke, warmen, wermen, wiltbat
-lau-warm
wärme warmheit, werme, wermede, Wirme, wirmen (31 bruot
wärmen wermen - er-wärmen
warmhalten viuren
warnen verwarnen, warnen, wisen, wisegen 121 • ungewarnet 131 spei, warnunge
- ver-warnen
warner warner
warnruf 121 sturrnschal
warnung meiste runge, verwarnunge, warne, warnunge 131 warnen
wart - burg-, himmel-, wege-wart
warte warthus
warten beiten, bewarten, biten, enbeiten,
enbiten, enthaben, enthan, erbeiten, erbiten, gebiten, gemazen, harren, muzen, sich hegen Uf, verdrözen, verwarten, verziehen, warten . warterinne .
beitunge (21 ammen, beilen unde widerbeilen, emen, verbiten, volwarten, warthaft • ungebiten, ungespart . gebite 131
bitelös, erharren, gebitelös, gesiirnen,
küeritter, niht lange sfn, sumen, versiirnen - ab-, auf-, er-, zu-warten
wärter warte, warte I, warter (21 sulzer auf-, gefängnis-, stock-wärter
wärterin warte rinne - kindbett-wärterin
warthaus warthus
-wärts wert, wart - ab-, ander-, auf-, aus-,
berg-, ein-, heim-, hin-, hinter-, in-, nieder-, nord-, ost-, rück-, seit-, vor-, west-,
zu-wärts
warum wa von?, wande, waz, wie
warze warze, wimmer (21 werzelin, werzel

was
- brust-, feig-, saug-warze
was waz (3) ergon (swiez erge), waz mannes - et-was
waschbecken (2) twehel, zwahel
wäsche blunder, wesehe (3) bliche
wäschelohn wascheIOn
waschen ertwahen, laben, twahen, vlrejen,
vlöuwen, vlien, vlrezen, waschen, zwahen . gewesche nemen (2) biuchen,
swemmen, um be waschen, wazzer nemen • niuwewaschen (3) hantwazzer ab-, hände-, heraus-, rein-, unge-, wegwaschen
wäscher weseher
wäscherin wesehe, wescherinne, weschinne
waschgold seifengolt
waschhaus weschhus
waschmetall(3) sife
waschtuch (2) hanttwehele
waschung vlrejunge, wasch, waschunge abo, fuss-waschung
waschwanne wanne
wasser ahe, ouwe, wac, wazzer (2) abewazzer, gieze, hantwazzer, heilawac, sot,
trift, vluot, vluz, vret, wazzerlich, wazzervluz, wezzerlin . wazzerlos (3) betuehen, die leck uf giezen, durch (über)
ein wazzer swemmen, durchslac, güsse,
güzze, güzwazzer, kere, laben, labunge,
meisch, mem, nidervelle, schupfe,
schüpfen, schuz, sihte, stemmen, swattgen, swemmen, tümpfel, vach, vachboum, vierzic tage überston, vliezen,
wacgedrenge, wazzergrabe, wazzerman,
wazzernot, wazzerriche, wazzersegen,
wazzerseige, wazzerslac, wazzerslaht,
wazzersnecke, wazzerstein, wazzerstraze, wazzertranc geben, wazzerurteil\
"'wazzerwec, wazzerwint, wirbel, wuor,
wüere, zuht - augen-, bade-, fisch-,
käs-, meer-, melissen-, quell-, regen-,
rosen-, salz-, scheide-, schmelz-,
spreng-, spül-, tauf-, wald-, weih-, wiesen-, wild-wasser
wasserarm, der arm
wasserbach rige
wasserbad wazzerbat
wasserbär wazzerber
wasserbauwesen (3) wazzergrave
wasserbehälter wazzerstube
wasserblase blatere
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wasserdamm wüerslac
wasserdunst wazzertuft
wassereimer schüffe, schuofe
wässerer wezzerer - be-wässerer
wasserfahrt wazzervart, wazzerweide
wasserfall gedreze, wazzerganc, wazzerschuz
wasserfarb wazzervar
wasserfarbe wazzervarwe
wasserfluss rinne, wazzervluot
wasserflut giez, wazzerwac
wasserfrei (3) wert
wassergefäss wazzervaz
wassergeist nickes (2) nickese, sirene
wassergerinne (2) wazzersluoht
wassergraben rige, runs, runst, runse,
wazzerruns, wazzerrunse, wazzerrunst
(3) wazzerveste
wasserhuhn belche, hagelgans, wazzerhuon
wässerig wazzereht, wezzeric (31 tror, wazzern
wasserkraft (31 val
wasserkrug wazzerkruoc
wasserkübel wazzergelte
wasserkufe kuofe
wasserkühl wazzerküele
wasserlauf aheganc, aherunst, wazzerlouf,
wazzerlouft, wazzerruns, wazzerrunse,
wazzerrunst, wazzervart, wazzerwec,
zuht
wasserleitung cunduct, rinne, wazzerganc,
wazzergrabe, wazzerleite, wazzerruns,
wazzerrunse, wazzerrunst, zuht (31 han,
tiuchel, wazzerstube
wasserloch kolc
wasserlosigkeit wazzerlrese
wassermann (21 wazzertrager
wassermenge (2) vluot
wassermoos wazzermies
wässern wezzem - be-wässern
wassernymphe wazzerfeine, wazzerholde,
wazzerminne, wazzervrouwe, wazzerwip
wasserperle wazzerberlin
wasserpflanze wazzerbluome
wasserquelle wazzerader, wazzersprinc,
wazzersprunc
wasserreich wazzerlich
wasserreise (31 wazzermüede
wasserrinne rinne, wazzerrinne (21 rise
wasserröhre rinne, wazzerrrere, wazzerror

491

wasserscheide wazzerseige
wasserschlange wazzerslange, wazzerwurm
wasserschwall wadelunge
wasserstaub wazzerstoup
wasserstauwerk abwende
wassersteuer wazzerpjant
wasserstoss wazzerschuc
wasserstrom tole, tol, wazzerstram, wazzervliez, wazzervluot
wasserstrudel wazzerbruch, widerswalm
wassersucht wazzerkalp, wazzersiuche,
wazzersuht
wassersüchtig wazzersiech, wazzersühtic
wassersuppe snalle
wasserteilehen 12) schrat
wassertier wazzertier
wasserträger wazzertrager
wassertropfen wazzerzaher
wässerung wezzerunge -+ be-wässerung
wasserweg schifwec 12) wazzerganc
wasserwehr wüerslac
wasserwirbel etwinde, gumpe, wazzerslinge, wazzerstram
wasserwoge wazzeründe, wazzerwac
wasserzoll wazzerzol
waten beweten, waten, weten -+ durch-,
hinein-, über-, umher-waten
watte boumwolle
webefaden webedrat
weben bretten, beiden, dringen, entwerfen, spinnen, weben, weben 12) tuochen,
zwilhen • einlich 13) akambe, akambfn
tuoch, bedringen, buckeram, drihe, drihen, drilich, ram, rame, reme, rem,
scharnelat, weberisch, wirken, wurken
-+ auseinander-, durch-, ein-, hinein-,
tuch-, ver-weben
weber gezouwer, webrere, webermeister -+
lein-, loden-, seiden-, tuch-, wollen-,
ziechen-weber
weberei 13) spelte, spilte
webergeselle weberkneht
weberin weberinne
weberkamm kamp, kambe, webeisen, webekamp
weberschiff schif
weberschifflein schütze
weberschlichte masel
weberspule spuole, spuol
weberstuhl stuol
webestoff 12) kapit, kapitin

weg, der

webstuhl gezouwe, geziuwe, zouwe, zawe
13) studel, trieme
wechsel anderunge, hinwehsei, umbekere,
underbruch, underscheit, underschit,
underschide, underscheide, underschuz, undersnit, veranderunge, wandel, wandelunge, wander, wehsei,
wehselat, wehselbrief, wehseie, wehselschaft 12) widerlouf -+ aus-, feder-,
haar-, haut-, mond-, schrift-, wortwechsel
wechselbalg wehselbalc, wehselkint
wechselbank bane, wehseie, wehselloube
wechselbrief wehselbrief
wechselfall schanze
wechselfieber 12) quartane
wechselgeld wehselgelt
wechselgespräch wehselmrere
wechseln muzen, verandem, verwehsein,
wandelieren, wandeln, wehsein 12) endem . alsam ein swal, misseliche, vech
. wehselrere 13) lune, lunen, münzrere,
schanze, üfwehsel, wehselangesiht -+
ab-, ein-, um-, ver-wechseln
wechselrede
gegenwort,
underwort,
wehselrede, wehselsage, wehselwort 13)
underrihten, underwisen
wechselseitig wehsellich, wechselliche 13)
wehselkouf, wehselkus, widerstrh
wechselwirkung wehselunge
wechselwort wehselwort
wechsler kawerzin, kawerziner 13) wehselphose, wehselreht -+ geld-wechsler
weck wecke -+ spitz-weck
wecken wecken 12) lieben wan erougen
auf-, er-wecken
wecker wecker
wedel 12) queste, koste, quast, kaste -+
bad-, spreng-, weih-wedel
wedeln spiln, wadelen, wedelieren 121 zagelweiben \3\ werbezagel schweif-wedeln
weder.•.noch... deweder, deweder-weder,
deweder-noch, joch, neweder, noch
... noch, weder... ode 13) eintwederhalp
weg vurder, wec 12) herdan, höher, naher,
uz, uzer, verren 131 abe, dannen, dan newert -+ durch-, frisch-, hin-, kurz-weg
weg, der ban, ganc, geverte, lei, leige, leist,
lite, louf, louft, passasche, sint, slac, slage, sleife, stram, stran, stroum, strum,
strich, trit, var, vart, verte, vuore, vurt,
-+

wegätzen

wec, weide, ZUC, zuht • wege haft (2( abeganc, burcwec, ebenwec, erbewec, heilwec, hellestic, hellestraze, hellewec, himelstec, himelstfge, himelwec, holzwec,
inganc, invart, kirchganc, kirchwec,
lantstraze, leite, menwec, mitte lunge,
phasch, rehte vart, ric, recke, rihte, riuhe, slihte, siehte, sneite, sperweide, stalde, stec, stickel (?), sundersla, tiefer
wec, tötenwec, unwec, uzganc, uzvart,
vluzganc, walphat, walstraze, wazzerstraze, wazzerwec, wec, ze wege •
under wegen, wegelös • zwivertic (3( abe
stiin, awegec, awicken, besinden, bewegen, den walt banen, den wec (des weges) irren, den wec verstiin, der wege
miize nemen, die pfat vor treten, die reise schicken, die stfge abe treten, die
striizen offenen, durchvarn, eine vart
treffen, entrihten, geschiuhen, gesteige,
gewegen, gewicke, in ein tragen, irre,
keren, missevarn, missewende, missewenden, nach wisen, reise behaben,
schiuhen, sich an den wec bieten, sich
uf die rehten vart keren, sich ze wege
heben, sinen pfat schicken, slahen, gesIahen, stfge abetreten, ur machen, um be
wfchen, undergan, unerbouwen striize
riten, unrehte wfsen, uz erheben, uz rehten, uz varn, versazen, vervarn, volbringen, vorlerrere, vür machen, vürten,
wegegelt, wegelange, wegen, wegereise,
wegeschfn, wegevertic, wegevreise, wegewernde, wegewise, werben, wichen,
widervarn, zeige, zeigen, ziehen,
zilstrecke, zogen, zugen, zweiverten ab-, aus-, fahr-, feld-, fuss-, heer-,
heim-, hohl-, irr-, kreuz-, leideus-, marterM, mittel-, neben-, rechts-, rück-,
scheide-, schleich-, schlitten-, see-, seiten-, spazier-, stein-, um-, vieh-, wald-,
wasser-weg
wegätzen uz etzen
wegbegeben, sich (21 steIn
wegbeschreibung (21 • berihtliche
wegblasen verbirejen, verblasen
wegbleiben uz stan, verliben
wegbrechen gebrechen
wegbringen (21 verdrücken, versleichen
wegdrängen gedringen, schüpfen, underdringen, verdringen
wegdrücken versmiegen
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wegebreit wegebreite, wegebreit, wegerich
wegelagerer phathuche, struchgenger,
struchhan, struchhuon, strutrere (21 snaphan
wegen abe, bi, durch, durch ... willen, halben, über, umbe, von, von ... wegen (21
billiche - deinet-, des-, meinet-, seinet-, von...-wegen
wegetritt wegetrete, wegetrit
wegewart hintlouf, hintlöufte
wegfahrt dannenvar, dannenvart
wegfallen . risel
wegfangen ur vahen, verdriuhen
wegfliegen verv liegen
wegfliessen rinnen (21 verschiezen
wegführen vervüeren, vürder vüeren
weggang abescheiden, abestfc, hinnenkere, uzscheide
weggeben (21 . unvergeben
weggehen abe sUchen, vürder giin, vürder
stiin, vürder strichen, vürder varn, vürder wenken, vürder wfchen (ziehen), zerstan • vertec • dan(nen)scheiden, scheidunge (21 . aswich
weggeld wegegelt, wegelön
weggenosse gereise, gesinde
weghauen verhouwen
wegheben (21 überheben, überhaben
hin-wegheben
wegheiraten abe hfriiten
wegkundig wegewise
weglagern wege lagen
weglagerung wege lage, wege lage runge,
wegelagunge
weglaufen verloufen
weglegen entlegen
weglocken entspanen
weglos (31 iiwicke
wegmass (21 ackerlenge, poinder, punte,
raste, reste
wegmaut vürmute
wegmeister wege meister
wegnahme abetrac, abetragunge
wegnehmen abe beheben, abe blundern,
abe gebrechen, abe geschinden, abe
klucken, abe raffen, abe stricken, abe
tuon, abe vüeren, abepfendec machen,
beheben, benemen, entsitzen, nemen,
underdringen, undernemen, versiahen,
verziehen, zücken· zuogrif (21 abe f1en,
abe romen, abe schatzen, abe schetzen,
abe twingen, entrüsten, enzücken, er-
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wehrausgleich

musen, schalken, versH~ln, vervehten
wegweisen verwisen
wegräumen rumen, UZ riimen . aberum . wegweiser leitesman, leitsage, vorreise,
vorreisei, vorreiser, vorwiser, wegrere,
rum 13) abe riimen
wegeleiter, wegevüerer, wegewise, wewegräumung aberiimunge
gewiser, zeiger
wegreise uzvart
wegweisung wegeleite
wegreissen abe zerren
wegreiten abe entrften, abe rften, abe tra- wegwenden 12) . urschiltes
wegwerfen hin werfen, uf prellen, verwerben, entriten, UZ rften, zerriten
fen 13) verschiezen
wegrichtung wegerihte
wegwerfung unwirdecheit, verwerfenunwegrinnen verrinnen
ge, verwerfunge
wegrollen gewa/zen
wegwischen erstrichen, verwischen
wegschaben . verschaben
wegschaffen abe tuon, verschaffen, ver- wegwurf hinderwerf, hinwerf, hinwurf
wegzehrung wegesalunge, wegespise, wetuon 12) strichen, verdieben
gewise, wegewist (2) wegesalunge 13) verwegscheide gewicke
rihten
wegscheu wegeschiehe
wegziehen abe rücken, abe ziehen, erziewegschicken UZ schalten, vürder tuon
hen, erzogen, verziehen . hinziehen 12)
wegschieben verschieben
bezücken (3) gezoc
wegschleichen entslichen 12) . hcehnc
wegzoll wegegelt
wegschleifen verslifen
weh welich . we, wech, wi (2) . we und
wegschleppen . gezoc
überwe
wegschleudern versweifen
wegschneiden versniden sich versniden weh, das ach, gegihte, serecheit, we 13)
achen, klagen - heim-, herz-, kopf-,
12) beschern
nach-weh
wegschütten erwenden
weh tun ange tuon, leide tuon, swern, wewegschwemmen verswemmen
wen· leides, swrere, swär, swrerlich (2) .
wegschwenken verswenken, verswingen
wegsehen 12) verkiesen, überkiesen
herzesenende
wehe, die - geburts-wehe
wegsenden versenden
wehe! mort, wiifenot
wegsetzen 12) . übersitzen
wehen schouwen, wrejen, wecheln, winwegspülen vliezen, vlrezen
den, wintwrejen . bläch, wäz (2) wider
wegstechen entstechen
wegstehlen, sich abe stein, verdieben (2) .
wcejen unde vor wcejen - an-, auseinander-, durch-, nach-, über-:-, ver-, zurückäswich
wehen
wegstellen 12) . entstän
wehgeschrei jiimerkrf, wäfengeschrei, wäwegsterben versterben
fentuom, weschrei 12) klage, klegede
wegstieben verstieben
wegstossen stüpfen, verschalten, verschie- wehklage jämerklage, karöt, kar, nötklage, wuofzen
ben, verstözen, vertreten 12) . unverwehklagen ach(ez)en, grogezen, gunsein,
schalten
wegstrecke wegezil (2) puneiz, tagereise,
klagelfche(n) klagen, kumen, wemmertage reste, tagevart, tageweide

zen . wäfenlut, weinende . geweinze,

wegtilgen vertiligen, vertilen
ungebrerde, ungebrere, ungebär
wehmut wemüete, wemuot
wegtragen vertragen
wegtreiben abe trfben, uf riimen, vertri- wehmütig . riuweliche
wehr, das abwende (2) wer, werlin, wuor,
ben, vürder schalten
wegtreten vertreten, zerstän
wüere - fisch-, ge-, wasser-wehr
wegwälzen abe wa/gen, abe walzen, abe wehr, die gewer, wer 12) hasenwer, nötstre-

wenden
wegwart wegewarte
wegwaschen verwaschen
wegweis wegewisbluome, wegewise

be (3) gestaten, sich ze huote setzen, widervalten, ze wer stiin - ab-, brust-, gegen-, not-, schutz-wehr
wehrausgleich 13) übervasten

wehren

wehren (ge )wenden, gewern, wenden,
wern, werigen • sich ze wer besetzen,
übervehten, wider slahen (21 • sich ze
hute und ze hore wem, ungewert, widerkretzen ~ ab-, er-, ver-wehren
wehrhaft wemvast (21 unwerhaft, unwerlieh
wehrhaftmachung swertleite
wehrkampf werkampf
wehrlos werlös
wehrlosigkeit unwer (31 ungewerde
wehtun • wetat, wetuon
weib briu, kone, menninne, mennin, sie,
vrouwe, wibes bild, wibes künne, wfbesname, wip . wiplich (21 babe, biderwip,
hazzarinne, hechel, hut, knaberin, lantwip, meisterinne, meisterin, schahtel,
snalle, trumpel, tümpel, valantinne, valantin, vetel, volcwip, vriwip, werltwip,
wibelin, wibel, wülpinne, zarge • unverwipt (31 bende, briuten, briuteln, gewiben, kebesen, mahelen, melen, reroup, rlse, überwiben, unwiplich, vrouwen, wiben, wiphüeter, wiphuore, wipliche, wipschende, wiptrugenrere ~ bettel-, ehe-, freuden-, kebs-, mann-,
meer-,
milch-,
soldaten-, wald-,
wunsch-weib
weibchen sie, siel (21 störchinne ~ lachs-,
sperber-, tier-weibchen
weibel (31 weibelruote
weibergeschwätz vrouwenmare
weiberkamisol schürliz
weiberknecht wiphüeter
weibesart • wiplich, wipliche
weibesseite (31 konemac
weibisch wibin, wibisch (31 harslihtrere,
überwiben, weicheline, wibeler, wiben
weiblich vrouwelich, wibin (31 briune,
buobe, engelin, gamanje, genezwip, gerade, gestinne, gestin, goltbüschel, göldeI, göldelin, herbergerinne, holde, hovevrouwe, kalbe, kalbeie, kaste, kuose,
leretohter, lerntohter, maget, meit,
minnebüschel, muntadele, muome, nikkese, nunne, nunnen, phrewinne, rade,
rogener, selhus, selnunne, smelenge,
spil, spinnelmac, spilmac, stuot, tasche,
tiuvelinne, trechinne, trute, trut, tümpel, tute, tite, unwfben, vihemuoter,
vrouwe, vrouwensieche, vrouwenzeiehen, vülhe, wiben, windin, wipheit,
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wipkunne, würminne, zitze, zwelJbotinne ~ un-weiblich
weiblichkeit wipheit (31 entwiben
weibsein, das wipheit
weibsperson tasche (21luckin
weich linde, linin, linisch, senfte, senftee,
senftlich, swetic, teic, weich, weiche,
welc, wilch, zart, zartec/ich, zart lieh,
zartliehe, zigenvar, zuolich • weichliche (21 bliweich, lideweich, veste (31
durchhecheln, erlinden, erweichen, gesenften, geweichen, palmat, palmatside,
spint, spin, spizholz, weichen
weiche daz dünne, lanke, lumbe, wüeste,
wuoste (21 weiche (31 weichegürtel
weichen gewenken, gewfchen, rumen,
schiben, verrücken, wenkelieren, wenken, wichen, widerstürzen • wichaft,
wiclich • dannenwanc, wich (21 an der
sften kleben, entwichen (31 erschellen,
verschellen ~ ab-, auf-, aus-, ein-, ent-,
er-, zurück-weichen
weichheit linde, Iindecheit, senftecheit,
weiche, weichheit, weichtac (31 überlinden
weichlich klüege, kluoc, sen/te, zart, zarte, zart, zartecliche, zart lieh, zartliehe
(31Iuoderie, zarten
weichlichkeit kluocheit, weichheit, zart,
zartheit
weichling luoderrere, milchlinc, weichelinc
weichmäulig zugeweich
weichmütig lindmüetic
weichselkirsche wihsel
weichteile (21 brat, brate
weide' wide . velwin (31 velwe, velwer ~
sal-weide
weide' gesuoch, getrete, geweide, kuppel,
kopel, senne, suoch, trat, trift, uhte,
weide (21 jamerweide, kuppelweide,
nahtetze, öugelweide, ougenweide, snabelweide, stuotweide, swende, swant,
weidelin (31 (mit vihe) übersiahen, anweide, gancvihe, kar, sumersaze, übertreten, übertriben, übertrift, übertrip,
uz (ge)trfben, veltphert, veltros, veltstriche, weidegane, wunnemiete ~ alpen-, augen-, bienen-, nacht-, seelen-,
streif-, vieh-weide
weidefläche (21 sacke
weidegatter ezzischtor, sester
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weinbergsmass

weidegenosse genoz(e)
weihwasserkessel wichkezzel
weidelamm wiselamp
weihwedel sprengel, wadei, wedel
weideland geweide
weil (alle) die wile, alsö, daz, durch daz,
weidemonat winne, wunnemänöt
noch danne, sint, sit, wande (31 Uf den
weiden begrasen, ezzen, grasen, halten,
sin (wande)
klewen, vuoten, weiden, weidenen . er- weile wile - lange-weile
weidelieren . geweide (2) • witweide, weilen stecken, stechen, sticken, twellen,
witweidee . öugelweide, ougenweide (3)
tweln, wilen, wonen - ver-weilen
erbeizen, vezzel, vizzel, vogelweide
weiler wiler
ab-, aus-, be-weiden
wein trinkic guot, win (2) alantwin, banweidenbaum velwe, velwer
win, buwin, franke, gartwfn, heilwin,
weidenbusch witbusch
huobwin, kers(e)wfn, kipper, kipperweidenholz . widin
win, kläret, klärtrane, kriechei, lantwin,
weidenrute widegerte, widelin
malmasier, muscätel, myrreter wfntranc,
weidenzweig (3) palme
nötwin, österwin, pigmente, pint, rinweideplatz an trip , halte, uhtät, weide (2)
newin, schavernac, schavernac, schenkalbe, sweige, sweigerie (31 besuoch
win, seicwin, selwin, sinopel, siropel,
weiderecht ähtwort, äzreht, bluombeslehentranc, slehenwazzer, stichwin,

stupfeiwin, traminer, ungehaben win,
suoch, bluomsuoch, gesuoch, weideganc
vorlouf, vüllewfn, we/schwfn, wermuotweidetrift hart
win, winic, winlin, zinswin, zuberwin
weidgerecht gerehte, gerehtecliche
(31 er/oufen (von dem wfn er/offen),
weidicht widach
herb(e)sten, meräte, meröt, mert, meweidmann (31 jagelist
runge, mern, pino/, pitanz, rein val, reiweidmännisch (3) zerwirken
fal, schenke, seigermacher, ürn, vazzer,
weidwerk weidewere, weidelwerc, wiltverwepfen, virgieren, vuorwin, winen,
winzen, wingemechte, wfng/as, winwerc (3) jagemeister, jegermeister
kouf, winleite, winlüeme, winmeröt,
weigern wideren, widerstriten • under setzen, weigern (2) misseglouben (3) widerwinmerunge, winriche, winruofer,
winsUf, winsUfe, winsuppe - apfel-,
reden - ver-weigern
weigerung weigerunge, wer, widerruof,
brannt-, firn-, franken-, gewürz-, maulwiderruoft, widersage
beer-, myrrhen-, nach-, obst-, palm-,
weih, der wehe, wie, wiwe (3) wien
rot-, stroh-, tisch-, trauben-, trester-,
weihbischof wichbischof
tropf-, zins-wein
weihe, die wichtuom, wihede (21 touf
weinakzise winungelt
kirch-, oster-, priester-, rötel-, wurz- weinbau winwerc
weinbauer hecker, rebman, winbuwer,
weihe
weihen beneichen(en), bewfhen, firmen,
winman . rebliute, winliute
sacrieren, termen, tirmen, wihen (2) ge- weinbeere winber, winbere (2) winberlin
veigen, ordinieren (3) österlieht, öster- weinbeerkern winberkern, winberkorn,
winkern, winkorn
stoc, wichvleisch, wihekraft - ein-weiweinberauscht winlüeme
hen
weinberg berc, rebeberc, winberc, winweiher wiwrere, wier (2) wierlin
gartberc, wingarte, wingart, winwahs (31
weihnachten wihenahten (3) kristobent
weihnachtsbotschaft süeziu /ere
bercmeister, bercreht, bu, buwe, gebu,
kellrere, kelnrere, kellerer, kellermeiweihnachtsmesse kristmesse
weihnachtstag kristtac
ster, missebu, pare, rüeren, rüerunge,
vorles
weihrauch wihrouch
weinberghüter winhüeter
weihrauchgefäss wirouchvaz
weihung wichtuom, wihede, wfhunge (3) weinberglehen winlehen
weinbergshüter saltner
wfchtuom - kerzen-weihung
weinbergsmass (2) schaz
weihwasser wich brunne, wichwazzer

weinblatt
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weinblatt winblat
köufel
weinblüte winbluot
weinmarkt winmarket
weinen erweinen, grannen, riezen, trahe- weinmass winmaz, winmez 121 stelz
nen, treheren, vlözougen, weinen, wei- weinmesser 121 winmezzer
nern, wüefen, wuofen, zaheren, zan- weinmonat winmanöt
nen, zanegen, zeheren . weinende, weinmost most
weinendie, weinlieh, weinelieh, weinli- weinniederlage 131 winzieher
ehe, wenec • weiner . geweinze, weine, weinpreis winkouf
weinöt 121 dem ruofe zeher zuomischen, weinpresse bresse, presse, winkar, win-

herzeweinen, humpelen . ungeweinet .
presse
wazzervliezende . flenner . ein sündec weinprobierer versuocher
weinen, jamerweinen 131 ane weinen, er- weinprüfer 121 winkieser, winman, winkogrfnen, grinen, verweinen, weineklagen
ster
- aus-, be-weinen
weinrebe win, wingart, winholz, winrebe,
weinerlich weinlieh, weine lieh, weinliche
winreb . winter . winrebin
131 klunzern
weinrebenast winast
weinernte herbest
weinsäufer winluoderrere, winslunt
weinessig vinreger, winezzich
weinschank winschanc
weinfarb winvar
weinschankgerechtsame winban
weinfass schröt, winvaz 131 schröten, weinschenk winman, winschenke, winwinschröter
zapfer, winzepfener
weinfuhre winleite, winvuore 121 winmene weinschenke winhof, winhiis, wink/fise,
weingarten boumach, rebe, winbiunte,
wintaberne
wingartberc, wingarte, wingart, win- weinschlauch winsliich
wahs 131 rahe, wingartstiure
weinschlund winslunt
weingärtner gartemere
weinschössling winschoz
weingartpfahl131 übersticke
weinstein winstein
weingeruch winsmac
weinstock stoc, winboum, winstam, winweingierig wingir
stoc, winter 121 winter hol, wintertrol,
weinglas wingeschirre
wintertriibe, winterlinc 131 kfite, ouge,
weingülte wingelt, wingülte
stivel
weingut 131 winmeister
weinstube winstube
weinhacker hecker
weintraube win, winber, winbere, wintriuweinhändler winman
bel, wintriibe, wintriib, wintriibele,
weinhaus winhiis 131 winglocke
wintrfibelfn 121 winberlin
weinhefe wingerwe, winhefe, winhefen
weintraubenbüschel hengelin
weinhof winhof
wein treber wintreber
weinkauf winkouf
weintrinker wintrenker
weinkeller winkeller, winzelle
weinumfüllung winschepfe
weinkelter winkeltere, wintrote, winwrin- weinverzapfer winzapfer, winzepfener
ge
weinwirtin winvrouwe
weinkraut winkriit
weinzapfen, der zapfe
weinlaub winloup
weinzapfer zapfenrere
weinlese windemat, windemunge, wim- weinzehnte, der wingelt, wingülte, winzemet, windeme, winern, winerne, winlehende
sat, winlese, winlesen 131lesemeister, le- weinzins winzins
sen, wimmeibote, windelbote, winde- weise gevruot, k/üege, kluoc, listec, listeebote, windemen, wimmen, windemuos,
lieh, listlieh, sinnec, sprehe, unbeswaret
windumemanöt, windemanöt
be/iben, unbetoret, virne, virdic, vruot,
weinleser lesrere, windemer, wimmer,
vruotlich, wis, wislich, witzec, witzewinleser
lieh, witzeliche, witzec1ich, witzec1iche
weinmakler winstecher, winsticher, win121 urwise, werltwise, wisetief . sweder .
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sö, wie . die überwfsen 131 aber list, belisten, be listigen, ervirnen, list, ratmtezec, sprehen, vrüeten - hoch-, un-weise
weise, die ewe, e, geschiht, wende· alsö
selbigest, in der wegene 121 dön, eselheit, meistersite, rihte, spähe, überlistic,
vogelliche, vremdecheit, vuoge, wal .
(über)stille und überlut, alsus, alsust, benihte, ht3chlfche(n), in der gelegenheit,
in keinem biet, in solcher wage, mit waz
gelegenheite, sus, sunst, 12/ disen wegen,
ze gelfcher wage - art und -, behandlungs-, denk-, dicht-, dichtungs-, gesangs-, handlungs-, lebens-, menschen-,
sang-, tanz-weise
-weise - blättchen-, gesprächs-, haufen-,
k1uger-, kreuz-, lehn-, möglicher-, nötiger-, notwendiger-, pfand-, reihen-,
scharen-, schenk-, schub-, stelIen-,
streifen-, stück-, stufen-, teil-, törichter-, tropfen-, unglücklicher-, unvorsichtiger-, vorzugs-, zeit-weise
weisel wisel
weisen gewisen, UZ zeigen, versehen, verstözen, verwäzen, wisen, wisegen, zeigen 12) gewideren, unrehte wfsen, verwisen, vletschen - ab-, an-, auf-, aus-,
be-, ein-, er-, hin-, nach-, über-, unter-,
ver-, vor-, voran-, weg-, zu-, zurecht-,
zurück-weisen
weisheit gewitze, kunst, Hlre, list, listecheit, listekeit, sin, spähe, vrüete, wisheit, wistuom, witze, wizzentuom 12)
aberlist, triuwelösiu kunst, überlist,
überlisten, unsageha/ter list 13) belisten,
be listigen, erlisten, künstlich, listen,
sich an wfsheit gesten, verlisten, verlistigen
weisheitsvoll witzebernde
weiss blanc, blenke, blancgevar, milchschcene, milchvar, schcene, silbergevar,
silbervar, silberwiz, wiz, wizvar . wize
12) glinsterwfz, harmblanc, harmval(?),
harmwfz, hermelin, hermelwiz, hermin, milchwiz, sabenwiz, schumblanc,
sidenwiz, wizniuwe 13) albe, balas, blanken, blasse, blenke, blenken, blesseht,
blessic, bunt, buntgevar, enblenken,
ephof, erblenken, erwizen, kabez, kabezkrut, karadrius, kasmeöt, oulöse, palas, saben, sabenin, sabin, sabenniuwe,
schimel, tize, wizen, zerwizen, zingel,

weiter

zinke, zitelöse, zitlöse - kreide-, rot-,
schnee-weiss
weissagen geheizen . wissegelich
wissagtuom 12) hantsehen
weissager wissage, wissager
weissagung geheiz, heilschouwunge, wissage, wissagunge 12) löz
weissbrot edelbröt, schcenez bröt, wizbröt,
wizez bröt 12) gastel, vochenze, wastel
weissbrotbäcker semeler, weizbecke
weissbuche hagenbuoche . hagenbüechin
weissdorn hagendorn, hagedorn, heckedorn, wizdorn
weisse schcene 13) überblenken, überwizen
weissfarbig wizschin, wizschinic
weissfisch albel
weissgegerbt 13) erch, irch
weissgerber irher, wizgerwer, wizmäler
weisshändig wizgehant
weisshäutig wizhiutec
weisskohlblatt kabezblat
weisslich wizlot
weistum meldunge, offenunge, rehtunge,
rahtunge, vorrät
weisung wisunge 12) wegewise, zeige ab-, an-, aus-, ein-, rechts-, unter-, weg-,
zu-, zurecht-, zurück-weisung
weit ander, die virre, tief, ver, verne, verre, verre, virne, wit, wite, witene, witenän . allerverrest • verrelingen, verren
12) ahtellec, unverre, vletzewit, witenhalben 13) banse, breit, greten, grope,
kursit, miuchelgadem, mouwe, naher,
schritschuoch, schube, schup, sich denen, spannen, steinwurf, sWche, über
tragen, überswenken, übertriben, 12/
winden, unz an den ort spiln, verdagen,
verre reichen, verrennen, verrinnen,
verriten, verslahen, versprechen, vertragen, ververgen, vervirren, von dem
mere unz an den Rin, witen, witern,
witgesazt, witmrere, witmreric, witspür,
witvengec, witweide, witweidec, zerdenen - so-, spannen-weit
weitab unnähe, unnähen
weite virre, verre, wite, witen, witsweife,
witunge - bogenschuss-, reich-, spurweite
weiter baz, 12/ enbore, vort, vorten, vortan, vürbaz, vürer, vürwert 12) . überal,
unangestlfche 13) hinderbaz, höher, niderbaz, tengelen, ufbaz, uzbaz, vür ko-

weitererzählen
men
weitererzählen für sich sprechen
weitergehen enbore gon, vür keren, vürbaz grfJen 13) sich vürbaz erbieten
weiterhelfen hin helfen
weiterhin füro, vortmer, vurder
weiterkommen vür komen
weiterreiten vür keren
weiterschaffen underschaffen
weiterwandern für sich spisen
weiterziehen ez nlmen
weitgehen unz an den ort spi/n
weither wite, witene
weithin die virre, envar (in varre), verren,
wite, witene, witenän 13) breiten, erhfEren (erschollen und erhort), schalbrere,
virre, verre, virren, wit, witschellic
weitläufig tief, vram, witlouf, witlöuf, witlöuftic, witsweife, witsweific • höher 12)
rederiche 13) umbemrere, umberede
weitreichend virrec
weitschweifend witsweife, witsweific, witweide, witweidec
weitschweifig lancstandec, lancstundec,
witlouf, witlöuf, witlöuftic, witweide,
witweidec 13) umberede
weitschweifigkeit wftsweiJecheit
weitsichtig übersihtic, übersiunic
weitsichtigkeit übersiht
weitum verre
weitverbreitet virrec
weizen weize • weizin 12) österweize
weizenbier griuzinc
weizenbrot semeie, weizbröt 12) kipJe, seme11n
weizenfarb weizenvar
weizenkorn weizkorn, weizenkorn
weizenmehl weizmel, weizenmel • seme11n 12) semeie, semelmel 13) röckelin,
röckel
weizenzins weizgelt, weizgülte
welch swe1ch, welch, wie 12) sweder, weder
13) mit waz gelegenheite, swederhalp,
wellent, (s)welhen enden - irgendweich
welcherlei wazerlei
welfe gwelph, gelf
welk muor, murc, mürwe, sal, slach, slaf,
swe1c, töt, we1c, wi1ch 13) ersalwen, lampen, morkeln, rcezen, rozzen, salwen,
selwen, selwen, swelken, verreiden, welken
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welken erswelken, swinden, swinen, valwen - dahin-, hin-, ver-welken
wellbaum welle, welleboum
welle lünde, ünde, wazzerschuc, welle
gewille 13) ünden, unden - sturm-welle
wellenschlag ündeslac 12) gruntwelle
wels wels
welsch wa1ch, walhisch
welsche, der Walch
welt alter, erdenbodem, ertbodem, gotes
wundertal, werlt, werltkreiz, wist (21 allez irdische tal, arme unde riche, got
und ouch die liute 131 abegescheidenlfche(n) ston, aJJentanz, alterseine, daz
nfden, der endeleste ort, der weite
schanze, der werlde swigen, der werlde
unmuoze, des blinden troum, die überwfsen, die werlt uz schfben, erquicken,
ewelten, genädelös, gewerldet, hüeten,
in die werlt getragen, katzenspi/, uJ die
erden geborn, ungevarn, UZ gebern, valsehe diet, verwerfen, vür bringen, werfen, gewerfen, werltarm, werlten, werltgot, werlt11che, werltlich, werltlust,
werltminnrere, werltsache, werltschal,
werltschande, werlttöre, werltaffe,
werltnarre, werltvröude, werltwünne,
werltwuostinne, werltzage, werltzit,
wermuot - aussen-, nach-, unter-welt
weltachse himelahse
weltbedränger werlttwenge
weltentsagung (3) armeclichez leben
welterfüllt gewerldet
weltfreude 13) werltsüeze
weltgegend phläge
weltgeistliche, der leienphaffe, liutpriester, phaffe 121loterphaffe
weltgericht algerihte
weltkenntnis kluocheit
weltklugheit kluocheit
weltkreis werltkreiz
weltläufig löufec, löuftic
weltlich lebelich, unbegeben, verläzen,
werltliche, werltlich, zitlich 131 barone,
barun, höchzit, höchgezit, kastvoget,
leienvürste, leienherre, triuwelösiu
kunst, uzer trost, voget, werlt, werltere,
werltgiric,
werltgouch,
werltherre,
werltlicheit, werltlichtuom, werltman,
werltminne, werltriche, werltruom,
werltsrelde, werltsrelic, werlttump
weltlichkeit verlazenheit, werltlichtuom
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(3) werltmer
weltmeer sintgewrege, wendeimer, wendelse, werltmer
weltreich houbetriche
wendbar wende Iich
wende wende - schicksals-, sonnen-wende
wendegerät (2) wendehöch, wendekriec
wendeltreppe snecke, wendelstein, wendelstiege
wenden erlenken, erwandeln, gewenken,
keren, lenken, neigen, riden, rihten,
schiben, schicken, slemen, strecken, triben, wandeln, wenkelieren, wenken,
winden· an winden , gevahen, lenden,
nigen, riben, rihen, vahen an, verkeren,
walzen, weizen, wenden (2) bewenden,
missekeren, phnurren, tri beln, verkosten, vlizen, werfen, gewerfen, wern ur
• bekerec, verwendecliche, verwendeclichen . sich ze reht andingen, snüeren,
verriden (3) schip, wende - ab-, daran-,
herab-, hin-, hin- und her-, um-, weg-,
zu-, zurück-wenden
wender wender, wendel - ab-, braten-,
hin-, um-wender
wendisch windisch
wendung gewende, ker, kere, mez, reide,
überkere, überker, umbeslac, umbeswane, wante, warp, wenke (2)lasterker,
leitwende, missewende (3) verbrechen
- ab-, f1ick-, hin-, hinweg-, rück-, umwendung
wenig bresliche, kleine, kleinen, kleineclfehe, lihte, lüppeclfchen, lütze, lüz, lützel, nrerlich, ringe, smal, tiure, tiwere,
übele, undare, unhöhe, unmanec, wenec, ze maze, mazen . min, minner,
wirs . minnest (2) ein teil, etewaz, klam,
undermaze, winzic . diu min, dest min,
diu minre, deste minre (3) dicke/eht, linde, misseniezen, reren, strrel, strölin,
strölich, überwachen, ungevellic
wenigkeit wenege (2) mine kleinecheit
wenigstens dalest
wenn ist (ez, daz) sache, daz, noch danne,
obe, sö, swanne, swen, swie, unde, wa
(2) (von) swannen, doch, eht, ode, sö
war, swar, sweder, swelch, swer (3) alsame, sam, same, waz obe
wennschon obe schone
wer swer, waz mannes, welch, wer - ir-

werden

gend-wer
werbefahrt reise
werben bedingen, bitelen, biten, übervrien, vrien (2) werben (3) abe ervrfen,
erwirbec - an-, be-, er-werben
werber - be-, braut-, frei-werber
werberin werberinne
werberuf (2) • gebrümme
werbung gewerf - braut-, Iiebes-, truppen-werbung
werden entstan, geraten, soln, scholn, werden • werdelieh . getan . gewerde (2)
abe lazen, abe nemen, abe schiezen,
abe swfchen, abe wahsen, abe werden,
abenden, (Ebern, renigen, affen, al/er
vröuden verzemen, alten, ane gesehen,
ane schinen, armen, asen, baiden, ballen, bangen, bazzen, begrifen, bekranken, behlten, be nahten, besinnen, bestummen, beswachen, betagen, betören,
betruoben, bezzern, blecken, bleichen,
blinden, bhlgen, bresern, bösen, breiten, bnlnen, bruodern, daz gevidere
schreren, daz swert leiten, daz was im
sider leit, dicken, dihen, dorren, dünnen, dürnen, ebenbiIden, enblichen,
enein werden, engen, entlawen, entslahen, entswichen, entwenken, entwerden, entwichen, errebern, eraffen, eralten, erargen, erarmen, erbaiden, erbangen, erbeigen, erbleichen, erblenken, erblinden, erbliugen, erbolgen, erbösen, erbrechen, erden, erganzen, ergelfen, ergelwen, ergern, erglasen, ergouchen, ergrisen, ergrüejen, ergurren,
erharten, erheizen, erherzenen, erhitzen, erkalten, erkinden, erklreren, erkrumben, erkuolen, erkuonen, erlamen, erleswen, ermageren, ermenden,
ermüeden, ernarren, erniuwen, erniuwern, erquicken, errinnen, ersalwen, ersalwen, erschamen, erschinen, erschiuhen, erstarken, erstarren, ersteinen, erstorren, erstözen, erstummen, ersuren,
erswachen, erswarzen, ertagen, ertören,
ertoren, ertruckenen, ertruren, ervalwen, ervinstern, ervirnen, ervollen, ervrischen, erwachen, erwackern, erwarmen, erweichen, erwilden, erwizen, erwüeten, erwurmen, erzamen, flacken,
gedo"en, gedulten, ge harsten, geheilen,
geheiligen, geilen, geleiden, gelieben,

werden

gelieben, gelwen, gemagen, gemannen,
gemegenen, gemeinen, genesen, geringen, geruozen, gesenften, gesteinen, gestillen, gestüemen, gesunden, geswinden, getugenden, gevalwen, gevleisehen, gewahsen, geweichen, gewonen,
gilwen, gisein, glorifizieret werden, gouehen, gräwen, grinden, grisen, grözen,
gruonen, grüenen, harten, heilen, heizen, heren, herten, hitzen, höhen, hönen, i/gern, in sine gewalt gewinnen, in
ungewonde komen, irden, isen, jären,
jungen, kalten, kai wen, klären, kleinen,
kranken, krenken, kreften, kristallen,
krumben, küenen, kuolen, kurzen, ladern, Ire ren, lamen, lernen, langen, läwen, lazzen, lenzen, letzen, lieben, liehten, lihten, lihtern, linden, lindern, liren, liutern, lücken, mageren, mangeIen, mannen, masten, maten, megenen,
meinen, meien, meren, miesen, milten,
minnern, minren, missedihen, morgenen, müeden, müezegen, mundern,
münechen, muoden, mürwem, nahten,
narren, nazzen, neinen, nibelen, niden,
nider va llen , niuwen, nöten, reren, riehen, rifen, rimphen, riuhen, rreselen,
rrezen, rozzen, rösen, röten, rötigen,
rochen, rümphen, saffen, salwen, selwen, sat werden, saten, schaben, schalen, sc hain, schamegen, schatewen,
schellen, sc hel wen, scheten, schiehen,
schinen, sch(Enen, schrimpfen, seihen,
selwen, senften, senftern, senftigen, seren, sich vermannen under, sich denen,
sich in menschen vleisch vleischen,
sich toufen, sich verlangen lIin, sich verstän, sich wol behagen lazen, sich zornes
bewegen, sidelen, siechen, sihtern, sinwellen, siuren, släfern, siewen, smaln,
sören, späten, spellen, spitzen, starken,
starren, steinen, sterben, stillen, stolzen, storren, stüppen, süezen, sumeren,
suren, swachen, swären, swarzen, swarzen, sweizen, swelken, swertleiten, swilichen, swinden, swinen, tagen, tiure
werden, tören, touben, touwen, trägen,
truckenen, trucken, truoben, trurigen,
tugenden, tumben, tunkeln, türmen,
überheben, überhaben, überhitzen,
übernemen, überwiben, uf dem mer verdriezen, iif komen, iif werfen, umbe
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stan, umbe werfen, um be wichen, unmreren, unmehten, unreinen, unsüezen,
unsuozen, unwirden, unwirdigen, UZ
dem spi/ gan, uz dem spotte gän, UZ ir
hulden komen, uz komen, uztagen, valwen, vatzen, vehen, veigen, veizten,
veraffen, veralten, verargen, verbalden,
verblinden, verbösen, verbrechen, verderben, vergän, vergelwen, vergenzen,
vergilwen, vergramen, vergräwen, vergrozen, vergrüenen, vergurren, verharschen, verharsten, verharten, verharten, verherten, veriteniuwen, verjären,
verkalten, verkelten, verkeren, verkindischen, verkrumben, verkumen,
verlamen, vernahten, vernarren, vernemen, vernoijieren, vernunst verlan,
verphlihten, verreiden, verren, virren,
verriuhen, verschalken, verschain, verschamen, verschulden, versiechen, verslizen, versrnähen, verstarren, versteinen, versterben, verstorren, verstummen, versuren, verswachen, versweimein, verswigen, verswiln, verswinden,
verswinen, verswimen, vertiuvelen,
vertören, vertouben, vertumben, vertumphen, vervallen, vervalwen, verviln, vervürwitzen, verweisen, verwepfen, verwerten, verwilden, verwitewen,
verwüeten, verzabelen, verzagen, verzagen, viln, vinstern, vinsternissen,
viuhten, viuren, vlinsen, vlücken, volgän, volk omen, vollen, von dem wane
komen, von einem swern, vremden,
vrüewen, vür komen, wachen, warmen,
wehen, weichen, welken, widerjungen,
widersagen, widersitzen, wilden, wintern, wintsiusen, wisen, wisegen, witen,
witeren, witern, wizen, wonen, zamen,
zarten, ze leide ergan, ze Ifbe keren, ze
sinen jären komen, zen schulden komen, zerstreren, zertragen, zitegen, ziten, zuo legen, zürnen, zwivachen, zwiveln . komen (mir kumt baz) , mir geschiht sanfte, unz uns diu naht geromet,
zorn sin (werden, tuon) . werdelös .
unwerdenlich, wretlich . swertgenöz .
erslrewet, teic, umbe keren, unervirnet,
verheiset • ze ende komen 131 anzic, bescheinen, gebieten, ich enblande ez
mir, luten, scheinen, verbiuschen - bekannt -, fertig-, flott -, gewahr -, inne-,

501

irre-, klar-, kund -, los-, ritter-, schlüssig -, sichtbar-, starr-, teilhaft-, versenkt-, zumute -, zunichte -, zuschanden -, zuteil -werden
-werdung - f1eisch-, mensch-, sichtbarwerdung
werfen boln, prellen, schiezen, seigen,
werfen, gewerfen . vellen . werfunge
12) enphüelen, entsetzen, erwerfen, lözen, nider schroten, ströuwen, ströun,
überwerfen, uf werfen, underwerfen,
welfen, zesamene werfen, zickeln· brüsten, uf weigen • löz 13) dorfsprenzel,
steinwurf, verwerfen, zerwerfen, zühtemuoter - ab-, auf-, aus-, auseinander-, be-, dazwischen-, durcheinander-,
ent-, fort-, herum-, herunter-, hin-,
hin- und her-, hinein-, los-, messer-,
nieder-, stein-, um-, unter-, ver-, vor-,
weg-, zu-, zurück-werfen
werfer werfrere
werfte warf, werpfe, werfe
-werfung - ab-, weg-werfung
werg stuppe, trödel, werc . rupfin, rupfen,
wirkin 12) werclin
wergeld 13) verbezzern
werk gescheffede, getat, gewürhte, tat, üebunge, wan, werc 12) bilde, guottrete,
guottat, hantwerc, höchwerc, lasterwerc,
schal, stampenie, werkelin . werkelös
13) ane getragen, ane setzen, began, begaten, besachen, besinden, ein erzeigunge der werk, gewerken, sachen, schaffen, stiften, stichten, tichen, tihten, üeben, und ersetzen, versachen, vür bringen, werben, wirken, wurken, wirker,
zechen, zuo varn - angriffs-, aussen-,
back-, bau-, befestigungs-, belagerungs-, berg-, blend-, boll-, bunt-,
busch-, dach-, eisen-, fach-, festungs-,
f1echt-, fuhr-, gesamt-, grau-, hammer-,
heils-, holz-, kleib-, kunst-, laub-, liebes-, mann-, mauer-, nasch-, orgel-,
pelz-, pfahl-, rauch-, räucher-, riemen-,
salz-, schar-, schatten-, schmelz-,
schmuck-, schnitz-, schrift-, schuh-,
spangen-, sparren-, spiel-, spuk-, stau-,
stock-, strauch-, tag-, tau-, uhr-, verteidigungs-, weid-, zaum-werk
werkgerüst wercgerüste
werkgeselle 12) parlier, parlierer
werkholz ziugholz

wert, der

werkmeister wercman, wercmeister 12)
statmeister
werkmittel 12) schif unt geschirre
werkstätte wercgadem, werchus, wercstat
12) schrötgadem - schuster-werkstätte
werktag werctac, werkeltac
werktätigkeit werke nisse, wirkelicheit,
werkelicheit
werkzeug gerüste, geschirre, geziuc, geziuge, gezouwe, geziuwe, schirre, wercziuc, wercgeziuc, zouwe, zawe 12) bancschabe, durchslac, gespan, huofgeziu,
klüpfel, klopfe I, klüppel, kratze, nagelisen, ort, ribel, schrapfe, slage, sIegel,
stampf, steinbreche, steinmeizel, strezel, stürel, wolf, zirbel . sunder wafen
13) gezouwer - belagerungs-, droh-, folter-, marter-, saug-, ton-werkzeug
wermut wermuot, wermüete (3) wermuotwin
wermutsaft wermuotsaf, wermuotsouc
wert getiuret, gewert, wrehe 12) erlich, ersam, hovewert, mrere, ougenwert, redebrere, tnute, ungrebe, ungehebe, ungesaget, unwirdec, wünscheclfeh • schi 1lincwert, übergülte, übergult, wirdecheit, werdecheit (3) geliche ligen, gewirden, verdienen, wirden - achtungs-,
bedauerns-, begehrens-, bejammerns-,
beklagens-, bemerkens-, bewunderns-,
ehren-, empfehlens-, erbarmens-, erwählens-, erzählens-, hassens-, kündens-, küssens-, lebens-, liebens-, 10bens-, preisens-, rühmens-, sagens-,
schämens-, tadelns-, un-, verspottens-,
wissens-, wünschens-wert
wert, der gelt, gewin, gülte, habe, pris,
schaz, trute, were, wert, wertlieh, wertsam, wirde . mrere (2) anwert, ebentiure, gehalt, koste, kost, tiurde, tiurunge,
übergelt, übertiure, übertiurunge . tiure, tiuwer, untiure, wert· mittelmrezic
13) abe swinden, beschatzen, betiuren,
enprisen, ge liehe ligen, geschatzen, gewegen, helbelinc, Hel, kleinöt, kleinrede, kleinheit, kleinguot, mer, me, merec, merlich, mich nimt eines dinges
tUr, minner, schetzen, tiuren, tiuwern,
überadeln, übergelten, übertiuren,
um be stan, unbeschatzet, underprfsen,
vertiuren, wegen, werden, wirdebrere,
wirdec, wirden, wirderiche, wirdigen -

wert sein

mehr-, münz-, standes-, zahlungs-wert
wert sein gelten (2) der rede wert sfn •
gnlzwert . hallerwert, phennincwert (3)
dienen
werterhöhung merunge
wertgegenstand • gewerde
werthalten tiure hon (nemen), triuten,
triutelen, werden
wertlos alwrere, äwert, brese, krane, toup,
ungenreme, unwerdec, unwert, verwertenlich • ei, kaf, wicke . böne (2) kefach, wickelin (3) affenzagei, äswinc,
erkrenken, unnuz
wertlosigkeit bösheit, untiure, unwert
wertsache wert, wertlieh, wertsam
wertschätzung tür
wertvoll ahtbrere, ahtbare, gabe, guot,
tiure, tiuwer (2) übertiure (3) getiuren,
getüren, vertiuren, wirde
werwolf werwolf
wesen brerde, daz wiht, gebrerde, gebrere,
heit, sin, tugen!, vruht, wesunge . gelip,
weselich, weseliche (2) alp, bluot, b(J!se
ziht, brötheit, buobenie, credischheit,
diepheit, eigenschaft, geist, gemeliche,
gespenstecheit, getöl, gogelheit, goteheit, grunt, gruntveste, gruntvestene,
hrende, hrene, hönkust, honkostekeit,
höveschheit, irreheit, kecheit, kip, kif,
kleithüs, knehtlfcheit, kunder, leckerheit, leckerie, liutsrelde, liutsrelecheit,
loterie, loter, loterheit, manheit, mantuom, mordischheit, mortheit, nature,
orke, quecke, kecke, sinheit, site, gesite,
spottecheit, stolzheit, sunheit, suonheit,
sunlicheit, tolheit, tougenheit, trügeheit, trügenheit, tugent, tumpheit, unadeI, ungehiure, ungeschaft, unvlät, unvläte, unvluot, unvruot, välant, valseh,
valschic, vihelicheit, vrouwe, wankelsite, wantsal, wilde, wildecheit, wfpheit,
wunder, wunderheit, wuol . weselös (3)
äventiuren, entwerden, entwesenen,
güete, mitewesen, selpwesende, überwesen lieh, überweselich, widerleben,
wünnebrunne dfner substancie ~ feldbau-, haus-, leid-, mühl-, münz-, wasserbau-, zunft-wesen
wesenhaft weselich, weseliche
wesenheit iht, sinsheit, wesen, wesentheit,
wesentlicheit, wesenunge, wesenuste,
wesunge . naturlich (2) sinesheit
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wesenlos namelös
wesensart reht (2) menschheit
wesentlich . houbetlist (3) kerne, kern ~
un-wesentlich
weshalb an (in, von, mit, ze) wiu, dannen,
durch waz, umbe diu, umbe wiu, von
diu, wes
wespe wefse
wespennest wefsennest
wessen wes
westen obent, occident, underganc, west,
westen, westerluft, westersite . westen,
westerhalben, westerhalp (3) obentkeller, westenkünee, westerriche
westfale westvaline (3) westvälen
Westfalen westvalischez lant
westfälisch (3) vrier stuol
westleute die westen
westlich wester (3) westermer, westersite
westwärts wester, widerostert
westwind westwint, westen er, westerwint
- süd-westwind
wett wette
wettanz (2) hanentanz
wette wette, wettunge, wetten . en wette ,
enwette, ur, umbe, ze wette, enwiderstrft, in, ze widerstrite, in strite,
enstrite, wider ze strite, wider strit (3)
verwetten
wetteifer strit, vliz, vlizecheit
wetteifern hiuzen • enwiderstrft, in strite,
enstrite, wider ze strite, über strites (2)
in ein kriegen (3) striten
wetten verwetten, wetten
wetter gewitere, weter, witer . weterlich
(2) schrene, segelweter, ungewitere (3)
bewitern, wetersorgrere, wetervar, wetervar, witeren, wolkengüsse - frost-,
hagel-, regen-, sommer-, sturm-, tau-,
un-wetter
wetterfarbig wetervar
wetterhahn weterhan
wetterkundig weterwise
wetterleuchten himellitze, weterlechen,
weterleichen, weterlitzen
wetterprophet luftsager, wetersager
wetterstrahl sträle, sträl
wetterwendisch niuwe, windisch, wintschaffen
wettkampf spil(3) spil teilen
wettlauf wettelouf, wettelouft
wettläufer wettelufer
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widerspenstig

wettpreis topei, widerwertige, widerwette
dervlehten
wettrennen (31 aneläz
widerlich unartlich, ungelustic, unlustic,
wettspiel (31 wette
unlust lieh, widerstendic, widerzreme,
wettstreit gegenstrit, kip, kif, kriec, strit,
widerzremic, widerzeme (31 ungesmac,
wette, widerstrit . ze strite (31 überstriwiderstän
ten
widerlichkeit unsüeze
wetzen wetzen
widernatürlich widermachet, widernatiurwetzstein slifstein, stein, wetze, wetze 1lieh (31 unreinecliche sünden
stein
widerrechtlich widerrehtes (31 kebesen,
wetzsteingefäss kumpf, kompe
steIn, übergrifen, übertrip, unkouf
wicht der (daz) wiht - böse-, höllen-wicht widerrede hinderdingen, rede, UZZUC, wiwichtel wihtelin, wihtel
derspaht, widerzal, widerzale (21 . fine
wichtig hebec, heftec, merklich, rede lieh,
biigen, fine widerbiigen, unzwivelliche
sachhaft, tapfer, tief, treflich, treffe- widerreden widerkallen
lieh, treffenlieh, treffenliehe . al/erM- widerruf aberuof, abetrit, widerspruch (31
rest - lebens-, voll-wichtig
vristift
wicke wicke (21 wickelin - vogel-wicke
widerrufen lougenen, lougen, leuken, wiwickelband windelbant, windelsnuor
derbieten, widerloufen, widerruofen,
widersagen
wickeln gewinden, verwickeln, verwicken,
wickeln, wicken, winden . verwinden widerruflich (31 herrengenäde - un-wider- ein-, ent-, um-, ver-, zusammen-wikruflich
kein
widersacher widersache, widersacher, wiwidder lredingrere, lrenigrere, lonker, ram,
dervehe, widerwalte, widerwarte, wi-

rammel, ster, sterre, stirede, wider . widerwart, widerwertige, widerwertiger,
derin (21 rammeler, sterl
widerwehe, widerweher, widerwende,
widderhorn widerhorn
widerwinne
wider über, wider (31 iif einen ligen, under widerschein widerblreze, widerglanz, widanc, widermugen, ze undanke - zuderglast, widergliz, widerschim, widerwider
schin, widerslac (21 spiegelunge
widerfahren bekomen, beschehen, beta- widersetzen, sich brechen, entsetzen, sich
engegen bieten, sperren, spirren, strugen, gebürn, werden, widergän, widerkomen, widervarn . mir geschiht, weben, striubeln, stroben, strouben, under
sen (was) (31 ande
setzen, weigern, wider trutzen, wider
widergift gegengelt, gegenschaz
wehen, wideren, wider haben, widerhalwiderglanz widerglenzen, widergleste
ten, widerlegen, widerrangen, widersetwiderhaken aberhäke, afterhäke, widerzen, widersperren, widerstän, widerstelhaft, widerhäke, widerrüste (31 hfikenlen, widerstriten, widertriben, widerspiez, zinkeleht
winden, zuosamen setzen . weigerliwiderhall widerdöz, widerdiez, widerehen (21 . widerschrenken
galm, wider hai, widerhlt, widerschal, widersetzlich bruht, brühtic, trazmüetic,
zuohal, zuohellunge
widerbrüchec, widerbruht, widerbrühwiderhallen dözen, erbellen, erdiezen, sin
tic, widersrezic, widersetzic, widerstrebic, widerstritic, widerwertic, widerzan
schallen hän, widerdiezen, widerdrenen, widergellen, widerheIlen, wider- widersetzlichkeit kip, kif, traz, truz, wihallen, widerhlten, widerschellen, widerbruht, widerbreche, widerbrust, widerläge, widermüete, widermuote, widerslahen
widerlage widerlege, widergemechte, widermuot, widermuoten, widermuoten,
derlegunge (31 widerlegen
widersatzunge, widersaz, widerstelwiderlegen sfn wort underlegen, überrelecheit, widerwille (31 widerschünden
den, übersagen, übersprechen, verre- widersinnig widerzame
den, verwenden, widerbliuwen, wider- widersinnigkeit ungevuoc, ungevüege
lesen, widerruofen, widertriben (21 un- widerspenstig widerhellic, widerhrere, wi-

widerspenstigkeit

derhrerec, widerspan, widersprene, widersprenie, widersprenisch, widerspene,
widerspenic, widerspannie, widerspenstic, widersperre, widersperrec • widerspiener, widerspriez (3) widerspenen,
widerspannen, widerspenigen
widerspenstigkeit widerbitzen, widerspan,
widerspenicheit, widersprieze, widerspriezen (3) widerhrere
widerspiegeln erspiegeln . ersehen
widerspiel vliz, vlizecheit
widersprechen verneinen, versprechen,
verwideren, widerjehen, widerreden,
widerreder sfn, widersagen, widersnaben, widersprechen • widerhellic, widersprüchec (2) widerbagen, widerbellen (3) wehselrede, zweischellicheit,
zweischell unge
widersprecher widersage, widersager
widerspruch widerbint, widerklaft, widerkriec, widerlouf, widerruof, widerruoft,
widersache, widersage, widersagen, widersagunge, widersprache, widersprreehe, widerspruch, widervehtunge, widerwint, widerzal (2) widerrede, widerwort • ane zorn
widerstand enthalt, entstandunge, gegenbiet, gegentraht, gegenzil, kriec, strit,
struz, vürschuz, wer, widerböuge, widerböugunge, widerganc, widerhabe,
widerhake, widerhap, widerhart, widerlouf, widersaz, widersaze, widersprieze,
widerspriezen, widerstandunge, widerstant, widerstat, widerstende, widerstentnisse, widerstenisse, widerst6z, widerstrebe, widerstuz, widertat, widerture, widerwant, widerwer, widerwinde,
widerwint (2) (ane, sunder) widerschach, gegenharte, widerstrit • ane allez widerbi/len, unwerlich (3) begegenen, beharten, entsetzen, herte, herten,
spengen, streben, ur enthalten, wider
gehaben, widerhaben, widerherten, widerlegen, widersetzen, widersitzen, widerstan, widerstendic, widerstreben
widerstandleisten, das spangen
widerstandsfähig werbtere
widerstandskraft herze unde kraft, strit,
widervehtecheit
widerstandslos ane strft
widerstehen widersttenec sfn, widerstan,
widervehten . widerslac
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widersträuben widerstrüben
widerstreben widerbrechen, widerrigen,

widersachen, widersnellen, widerspenen, widerspannen, widerspenigen, widerstreben, widervehten, widerwern,
widerzemen • kriege, kriege I, sperric,
ungenende, ungerne, widersperre, widersperrec, widerstelle, widerstellic, widerstrebe, widerstrebic, widerstritic, widerwurteclfchen (2) • widerspan, widersprene, widersprenie, widersprenisch (3)
widerwerc
widerstreben, das kriec, weiger, widerhabe, widerhalte, widersatzunge, widersaz, widerspan, widersperre, widerstrebe, widertwengen, widerunge, widervehte, widerwinde, widerwint (2) WIderstrit • ane widerstrften
widerstreit vliz, vlizecheit, widerkip, WIderkriec (2) widerstrit
widerstreiten wider kriegen, widerweten
die widerkriegegen
widerton widertan, widert6t
widertrotz widertraz, widertruz
widerwärtig enblanden, leidec, leidie, leit,
rede, swrere, swar, swrerlich, ungemuot,
ungenreme, unlustsam, unmrere, ungemrere, widermrere, widermüete, widerspene, widerspenic, widerspannie, widerstalt, widerwertic, widerwinne, widerzreme, widerzremic, widerzeme (2)
got(e)/eit (3) ungeschiht, unmreren, wider sin (werden), widerzemen
widerwärtigkeit ungevüere, widerbil, widermüete, widermuote, widermuot, widerparte, widerpart, widersaz, widerwac, widerwart, widerwarte, widerwerticheit, widerwinde, widerwint, widerwor(h)techeit
widerwille dr6z, unbehage, undanc, ungelust, unlust, widerst6z, widertraht (2)
mazleide (3) ungelusten, ungenreme, unlusten, unlustic, unlustlich, widerzreme,
widerzremic, widerzeme
widerwillig mit unwillen
widmen beneichen(en), termen, tirmen
dienen, kumberhaft wesen, ze handen
nemen
widrig ungezreme, unzreme (3) widernis ordnungs-widrig
wie als6, in ... wfs, sam, same, s6, vür, vüre,

wa von?, wie (2) al, alsame, etewie, obe,
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wiesel

swaz, umbe swiu, swie, swie aber, waz wiederherstellen wider stellen, widerbrinobe, welch, wie dö? (3) in der ahte mfn,
gen, widermachen (2) widerriten
nach wunschgedanc, schuzlichen, stehe- wiederhersteller widerbringer
!in, stein!ichen, unwizzende ~ anders-, wiederherstellung widerbringunge
irgend-wie
wiederholen abern, anderweiden, avern,
wiebel wibel
erniuwen, ittern, veranderweiden, verwiedehopf witehopfe, widhopfe
niuwen, widervalten
wieder aber, ander warbe, eht, wider, wi- wiederholt gevach (3) aberlist, aberlist, bedere (2) aber und iemer, dicke, widergripfen, gebillen, gebiten, gebözen, grifhende, widerhent (3) abern, avern, beifeln, widerbruch, widerslac
ten unde widerbeiten, bekeren, ein guot wiederholung äverunge
erbiiwen, ernüehtern, gebecken, gewi- wiederkäuen itekouwen, iterücken
deren, in allen zften, iteniuwe, leben fn wiederkauf widerkouf, widerlresunge (3)
erquicken, niemer, rollen, uf antworten,
koufreht
umbehin, wider bringen, wider lesen, wiederkehr widerdraben
wider rücken, wider über keren, wider wiederkehren widergan (2) vervarn
vallen, wider ziehen, wider zücken, wi- wiederkunft reide, widerkomen
derblieken, widerbringen, widerbrin- wiederlauf widerlouf
gen, widergelten, widerjungen, wider- wiederlieben wider minnen
kapfen, widerkomen, widerleben, wi- wiedersehen gesehen
dervliezen, ze Ifbe keren ~ hin und - wiederum eht, wider, widere, widerwert,
widerwartes ~ hin-wiederum
wieder
wiedervergeltung gegengelt, widerkouf
wiederaufbauen widerzimberen
wiederverheiraten, sich den witwenstuol
wiederaufrichten uf siu/en
verkeren, den witwenstuol verrücken,
wiederbeleben widerquicken, widerkicken
endern
wiederbilden widerschaffen
wiederbringen widerbringen, widerschaf- wiederverkauf (3) vorhocke, vürkouf
wiederwachsen wider wahsen
fen
wiederwahl wider kür
wiedereinlösung widerlresunge
wiefern waz
wiedereintritt wideringanc
wiedererkennen (3) erkenneclfehen, er- wiege hotze, ninne, wage, wale, wige (2)
wige!in (3) wigenman ~ puppen-wiege
kenn/fehe ansehen
wiegen' wagen (2) . phundic • unbewegen,
wiedererkennung widerdenkunge
ungewegen, ungewrege (3) wagegelt, wewiedererlangen gevahen
gegeIt, wigegelt ~ auf-, aus-, über-wiewiedererneuern widerbern
gen
wiedererschaffen widerschaffen
wiegen' wagen, wegen, wigen, wiegen .
wiederersetzen widersazen
wider swingen (2) . schocken ~ hinwiedererstatten widerstaten
und her-wiegen
wiedererstatter widergeber
wiegenkind ninne
wiedererstattung kere
wiehern erkerren, gerren, kerren, kriden,
wiedererzählen wideren
renschen, rüche In, weien, weigen, wihewiedererzählung widermrere, widerspeI
len, wiheren, wihen, wihenen
wiedergebären wider gebern . widerborn
wienerisch wienisch
werden
wiedergeben wideren (2) ergeben, ergeben wiesbaum höuboum, wisboum
wiese anger, gras, /egene, mat, mate, wiwiedergeburt widergeburt
sche, wise, wisenvlez, wünneplan (2)
wiedergewährung widerwer
ade/wise, gruo, slawe, vechwise, wisewiedergrüssen widergrüezen
!in, wisemat, wisevlecke, wisenblez, wiwiedergutmachen rihten, widerlegen, wisewahs . stelze (3) mannemat, wisegelt
dertuon • widerstöz haben (2) erholn,
~ blumen-, sumpf-, wald-wiese
widerdienen, widerrihten
wiesel ecidemön, wisele . lassatin (2) laswiedergutmachung (2) holunge
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wiesenbewässerung

wildpark wiltban, wiltvane, wiltvuore
sät
wiesenbewässerung (3( wazzerman
wildpfad gane
wiesenblume höubluome, veltbluome, wi- wildschütz wildenrere, wiltsehiezer, wilt-

sebluome
wiesenboden wisenvlez
wiesenhüpfer matschrecke
wiesenhüter wiseheie
wiesenwasser wisewazzer
wieviel waz (3( ez ist nicht wunder
wiewohl swie, wie (daz)
wild ge wilde , grim, grimmec, grimmec-

schütze
wildschwein swin, waltswin, wiltswin (2)

houbetswfn (3) houwer, swinseil
wildschweinjagd swfnhaz
wildwachsend (2) wilde, wilt, wiltlieh,

wilde lieh, wildeclich

wildwasser waltwazzer
wildzaun (3) hagen
lich, grimmecliche, grimme, irrebrere, wille dane, meine, meinunge, urkünde,

krimmec, mordisch, rreze, sehe I, sehe 1lee, schiel, tirannisch, ungehirme, vreidec, vreislich, vreissam, wilde, wilt,
wiltlich, wildelieh, wildeclich, zamlös •
wiltliche, wildecliche (2) viurwilde (3)
doste, erwilden, geil, geilhaft, gewilt,
liene, liehe, rambuzen, rörhonic, smerboum, tier, ungevüeger haz, välantinne,
välantin, var, veltlatuc(ke), verwilden,
walthonic, waltluoder, waltratte, waltweide, waltwilde, wazzerwilt, welf, welfe, wilde, wildecheit, wilden, wilt, wiltgevar, winter hol, wintertrol, wintertrube, winterlinc, wurmgarte, wurmläge
wild, das wilt, wiltwerc (3) abelouf, ane
sprechen, bast, bastlist, bastsite, bi!, enbesten, ende, ganc, gesuoch, hecke, jagen, luoc, luzen, luzer, nötstrebe, rrete,
ruore, slagen, stricker, suochman, unbehuot, ungesunt machen, versnurren,
vür slahen, weideloch, weidegat, widerganc, widerlouf, wiltgeville - dam-, fe-

wilheit, wille (2) ane danc, danewille,
dancwille, genade, grozwille, muotwille, muotwilleeheit, saz, satz, übel wille,
vrfgegebene kür, vrikure, willeeheit,
wille kür • willeriche . ein willevarer
des künigs, mines undankes, mit guoter
gir, under dane, von ir herzen, wille lös,
ze undanke • mit willeclfchem werben
(3) gewillen, guotwillie, heizwillee, se/pwilla!re, uf opfern, vrikur, vrikuree,
willee, willeclich, willekome, willekomen, willekum, willenvarn, willigen eigen-, mut-, un-, wider-wille
willen - gottes -, seinet-, um... -, zu -willen
willens (3) sin Mn, sinnelieh, willen
willenskraft williger muot (2) willeger

muot
willenswahl (2) willekür
willfahren eren, gezwiden, gezwihen, ge-

zwidigen, muotvagen, vagen, willenvarn, zwiden, zwigen
willfährig getwedie, senfte, senftee, senftlich, zam (3) getwedigen, gezemen
willig ge neiget, gerneliche, gewillee, willee, willeclich, willich, williehe (2) heizwillee, ötmute, ungewilt, willeriche (3)
ötmüete, ötmüeteeheit, verwilligen, willen, willigen - bereit-, dienst-, eigen-,

der-, hoch-, rot-, schwarz-wild
wildbahn tierwec
wildbewachsen (3) heide
wildbret wiltbrät, wiltbrrete
wildbrethändler wildenrere
wilddieb wiltschiezer, wiltschütze
wilde, der geschal
frei-, gleich-, gut-, letzt-, mut-, un-, wiwildfleisch wiltbrät, wiltbrrete
wildgehege wiltgehac
der-willig
wildhecke (3) heckenjeger
willkommen danenreme, danenremie,
wildhegung wiltban, wiltvanc, wiltvuore
dancna!melfche, grebe, grebee, gibe, gibee, giftee, willekome, willekomen, wilwildheit gewilde, grim, grimme, grim-

lekum· rehte zuo gekeret (2) unma!re (3)
mecheit, griuwelfche, griuwelicheit, rreze, sarphheit, wilde, wildecheit
enphahen, entvahen, gezemen
wildnis geriuhe, gewilde, ungelegenheit, willkommensein, das willekome, willekowaste, wilde, wilderie, wiltnisse, wüeste,
men, willekum
wuoste (2) awicke, waltgewilde (3) wilde, willkommenstrunk (3) schenken
willkür muotge/ust, muotge/üste, willewilt, wiltlich, wilde lieh, wildeclich
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winzer

kürde \3\ vergise\n
VI\ndstass scnClc, stoz, w\ntsto'Z., 'N\nt&t\:\l1.
VI\.\\\.Üy\\c\\ - un-VIl.\\\.üy\\c\\
VI\ndung kenmge, scn\:anc, va\te
wimmeln streben, walgen, walgern, wibe- windwirbel wintwarp
len, wimmen, wimelen, wüeteln
windzug 13) gein dem winde stan
Vl\.U\U\un 'N\ID.ID.1i:;n.en
VI\n"'- 'N\nc \1.\ c)\l~en'Nanc
VIl.U\\\e\ 'N\m.-pe\, 'Z.age\ - s~\\\\\s-VIl.U\\\e\
VIl.n\.e\ "lege\, ecke, Cl\:t, va\te, wlnke\
wimper bra, gran(e), wintbra, winbra \2\
winkelnalp \2\ der endeleste ort, winkelbraUn \31 ane aderstoz - augen-wimper
11n \3\ verwinkeln, winkelbanc, winkelVIl.n~ gewelle, \\ltt, 'N\n\ \1\ eben'N\n\, n\rreze, winkelsehen, w\nke\stat, w\nderwint, sreliger wint, segelwint, vruhtkeltugent - schlupf-winkel
winderin, waltwint, wazzerwint, wider- winkeIförmig 13) ecken
wint 13) des windes strecken, orzen, un- winkelig winkeleht, winkelhaft, winkelderbltlsen, wetervar, wintberge, wintIich
wer, wintbruch, wintval, wintvelle, winkelmass winkelmaz, winkelmaze, winkelmez 12) winkelisen (3) winkelmrezic
wintwerfe, wintwurf, wintdürre, wintschaffen, wintsnel, wintvanc, wintvlüh- winkelprediger winkelbrediger
tic - abend-, darm-, fahr-, gegen-, winkelpredigt winkelbredige
nord-, ost-, rücken-, segel-, seiten-, winkelschlange winkels lange
sturm-, süd-, west-, wirbel-, zug-wind
winkelstein winkelstein
windbruch wintbruch, wintval, wintvelle, winkelzug zuc
wintwerfe, wintwurf
winken wenkelieren, wenken, winken •
winde kriec, winde, windebluome, wintwinkunge (3) widerwinken
linc 12) spangürtel, spankriec, spansen- winseln gunsein, gunsein, klewen, kleben,
ne . zoum, zam - armbrust-, brunwinseln, winsen (3) grinen
nen-, garn-, hand-winde
winter swariu zft, winter • winteric,
windel windel, windeltuoch 12) windellin
winterisch . bi strö (2) winterkloup 13)
13) windeln
erwintern, vuorlön, vuorvihe, winterwindelband windelbant, windelsnuor
galle, winterlanc, winterleit, winterlön,
winden razzeln, razzen, rasteln, reifen, riwintern,
winterregen,
winterreise,
den, ringen, slingen, swicken, wifen,
wintersorge, wintervuore
winden • windeht . krimmen, umbe winterarbeit winterwerc
ziehen 12) • umbeweif 13) schinlin, torze, winterbahn winterban
verwinden, winde - auf-, aus-, durch-, wintergetreide winterkorn (3) winterstro
ent-, herab-, hindurch-, los-, um-winden winterhut (2) schavernac
windenrad 12) wellekropf
winterig winteric, winterisch
windenseil kriegseil
winterkleid wintergewant, winterkleit
windesbrausen windes don
winterkorn wintervruht
windfallholz wintvelliges holz
winterlich winterlich, winterliche (3)
windhund wint, wintbracke, wintspil,
winter kalt, winterrife, wintertrüebe
wintzohe 12) windin 13) veretzen
wintermonat hartman, hartmanöt, winterwindig windec 13) winden, wintwrejen
mane, wintermanöt
wirbel-windig
wintern acht (2) diu winterlange naht
windisch windisch
wintersaat winterbu, wintersat (3) wintervelt, winterzeige
windkammer 12) winthus
windlicht stapkerze, wintlieht 12) wandel- wintersaft wintersaf
winterschuh winterschuoch
kerze
windmühle wintmül
wintersonnenwende mitter winter
windrichtung wintgeverte
winterszeit winterzit
windsbraut windes bru, windes brut, wintertag wintertac
windesbrnt, wintbrut
winterwohnung (3) tunc
windstill wintstille
winzer wingartener, wingerter, wingartwindstille 12) galine
man, winman, winzürl, winzer, winzür-

winzermesser
ler, winzürne • wingartliute
winzermesser hepe, kippe (3) heppenguot
wipfel tron(?), wipfel (2) tolde, toldel, wipfellin (3) toldeln, tolden, wipfeler, wipfeln - baum-wipfel
wipfelholz zagelholz
wippe schupfe
wippen (3) wipluppen
wir wir
wirbel diez, gewerbe, werbe, wirbe, wirbel,
zirbel - geigen-, kopfe, meeres-, sonnen-, wassere, wind-wirbel
wirbelbein rückebein
wirbelig wirbic
wirbeln drrejen, trendelen, zirben, zwirben, zwirbeln • wintprutic (3) swerben
- auf-wirbeln
wirbelwind wintsprut, windes brut, zirbelwint
wirbelwindig wintprutic
wirken gewürken, weben, werken, wirken,
wurken • scheftec, wirkelich • wirke,
wurht • geleist, gewürke, rarnwerc, wirkunge (2) geisten, schoben, tugent mit
zeichen tuon, wundern • wirkerinne •
gewürhte (3) gewuht, rarn, rarne, rerne,
rem - be-, durch-, eine, entgegen-, er-,
hinein-, mit-, nachinnen-, ver-wirken
wirklich balde, binamen, benamen, daz
ist wor, doch, reht, von (der) warheit,
war, weselich, weselkhe (2) unwarhaft
(3) bewreren, ouch, vür geben, waren,
warheit - un-wirklich
wirklichkeit wrere, warheit, wesentheit,
wesentlicheit, wesenunge, wesunge (3)
edlen, erjagen, war haft, warhaftic
wirksam fier, vervanclich, vrurn, wirkelich, worht, worhtlich (2) kreftic, volkreftic, wit (3) gelten, klecken, rnügen,
tougen - un-wirksam
wirksamkeit ende schaft, wirkelicheit,
werkelicheit, wirkunge
wirkung begin, kraft, sachunge, wuocher
(2) indruc (3) sigestein, voldrücken, vür
sich gon, wint - be-, eine, mit-, ver-,
wechsel-wirkung
wirkungslos unvervanclich, unvervangen
wirren (2) • underwerren
wirrsal knode
wirt (2) schenke (3) wirtschaft - gaste,
hecken-, höllen-, huren-, mete, schenkwirt
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wirtel wirte, wirtel - spinn-wirtel
wirtin briu - frauen-, huren-, schenke,
wein-wirtin
wirtschaft (2) dingelin, dingel - dreifelder-, land-wirtschaft
wirtschaften husen - be-, ver-wirtschaften
wirtshaus liuthUs, schenke, ürte (3) übersitzen, wirt, zeigel, zeiger
wirtshausgast • trincliute
wirtshausrechnung (3) zechen
wirtsrechnung ürte (2) zeche, zech
wisch - federe, stroh-wisch
wischen wischen - abo, auf-, aus-, fort-,
ver-, weg-wischen
wisent wisent, wisente, wisen(t)tier (3) wisenthorn, wisent hut
wissbegierde virwiz, virwitze, virwitzecheit, virwitzede, vürwitze, vürwiz
wissen bekennen, erkennen, gelesen hon,
kunnen, verwizzen, wizzen . künnende, unbeswaret belfben, wizzec (2) bekennen, beredet sin, durchwizzen, erkennen, gevuogen, kunnen, missekennen, sich bejagen, sich niht versinnen,
verrihten, verrihtic sin an, wfs(e) sfn .
mir ist unerkant . unverwizzen . erliuhtet in bescheidenheit, gevuoc, gewizzen, ungewizzen, unwizzende, wege los,
wizzenhaft . unverwist, unwiz, unwizzen . vertragen 13) ane sagen, enteilen,
erinnern, leren, mich hot wunder, mich
wundert, signieren, sinen willen urkunden, unverwizzenheit, verboten, verbotschaften, verkunnen, verstan lazen, wisen, wisegen, wizzen lan, wundern bescheid -, voraus-, vorher-wissen
wissen, das bekantnisse, gewitze, gewizzede, gewizzen, gewizzenheit, kunst,
wisheit, wistuorn, wist, witze, wizzen,
wizzende, wizzenheit, wizzenschaft 12)
künstelin • unwizzende, wizzenlos (3)
kunster, kunstener, künsterkh, überwitzen, unkunst, witzeriche - uno,
vor-wissen
wissenschaft kunst, lere, lernunge, list 12)
aberlist, schuollist (3) be listen, belistigen
wissenswert (2) • unverwizzenheit
wissentlich gewizzenlich, gewizzenliche,
wizzecliche, wizzenlich
wittern (2) asen - er-wittern
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wohlgemutheit

witterung smac, weter 121 unweter, unwi- wohlan (21 nutra
wohlan! nu dar, nu zuo, owol, wa, wa nu,
ter 131 ane vallen, vervahen, wetertac
wol hin (21 nurä
wittum wideme, widen
wohlanständig gevüege, gevuoge
wittumsrecht widemreht
witwe witewe, witib, wituwe, witvrouwe . wohlanständigkeit gevuoge, gezreme, gezemde, vuoge
witewelich, witewellche 131 abentgabe,
wohlauf! woldan
lipzuht, lipgeziuc, verwitewen
witwenstand witewenstuol, witewentuom wohlbedacht versunnen, wol versinnet
wohlbefinden, das gerech, wöle, wolganc,
witwenstuhl witewenstuol
wolgen, wolmügen
witwer witewelinc, witewer, witman
wohlbegründet bewaret
witwerstand witewerstuol
wo dar, da, do, swa, swo, swar, wa (21 alda, wohlbehagen, das gemach, mach, welede,
wolbevellecheit 131 smetzen
so war, wo (1ft ez) hin? 131 nach sich erwohlbehalten heilliche
zeigen - anders-, irgend-wo
woche ahtetage, woche, weche 121 kriuze- wohlbehütet (31 zerteclfche(n) ziehen
woche, vastwoche, wochegelich (31 der wohlbekannt erkant, erkenneclich, zam
wochen zal, wochenlanc, wochenspise wohlbeleumdet wolgeraht
wohldenkend vernunsticlich, vernunftic- arbeits-, kar-, oster-woche
lich
wochenarbeit (21 wochenwerc
wochenbett kintbette, kindelbette 131 in le- wohlergehen rot werden
gen, kindelbettes inne ligen, kirchganc wohlergehen, das wolganc, wolgen, wolgeschehen
wochendienst (31 wochenrere, wochen halwohlerzogen gezogen
ter, wochenannne
wohlfahrt wolvarn
wochenmarkt wochenmarket
wohlfeil äwert, nähe, ringe, wol veile, wolwochentag wochentac
veil (31 wolvellen
wöchentlich wochecliches, wochenlich,
wochenliche 131 wochengelt, wochen- wohlfeilheit ringe, wolveile
wohlgeartet geslaht, srelec, sreleclich
gerihte, wochen koste
wochenzins wochengelt, wochengesuoch wohlgeartetheit srelde, srelecheit
wöchig wüchec
wohlgebildet durchschaffen
wöchnerin kintbetterinne, kindelbetterin- wohlgefallen, das behac, behagede, behene (31 inleite
gelichkeit, ensten, enzemen, hage, liebe,
lust, lustbarekeit, lustsamecheit, wolbewofür \3\ warzuo guot
hagen, wöle, wolgevallunge, wollust,
woge swalch, wac, welle . ünden, unden
wolgelust, zemen . lustecliche, lustlfche
(21 zesse . suot (1) (31 ergiezunge des me(21 herze lust 131 ensten, gelüsten, lieben,
res, wacvlüetec, wellegen - meeres-,
lustbarlich, luste, lusteclich, lustec, luststurm-, wasser-woge
wogen wallen, wellen . ündec . wal (31
brere, lustlich, lustsam, smackezen,
smatzen, smetzen
wac - auf-, hin- und her-wogen
woher (von) swannen, dannen, wa, wan- wohlgefällig anenphenclich, behac, behagel, behagelich, behagen lieh , gelustenen - irgend-woher
wohin dare, swar, war, wellent, (s)welhen
lich, genreme, Iiutsalechaft, lusthaft,
senfte, senftec, senftlich, wolgevellec,
enden (21 swelhes endes (31 wege los wolgevel(lec)lich . behagenlfche • minanders-, irgend-wohin
ne (21 Iiep, liutsrelec, liutsreliclich, unwohl (ich) wan(e), halt, mit guote, sanfte,
liutsam (3Iliutsrelde, liutsrelecheit, noch
wo I, wale, wolgevar . owol (21 gesehen
süezem lanclfbe
(gesach in got) , herzewol (31 genesen,
merken, merklich, mesten, mir ge- wohlgefälligkeit wolgevallunge
schiht liebe, mir geschiht sanfte, misse- wohlgelitten 131 wol des hoves wesen
hagen, unverwertet, vertarnen, vrast- wohlgemut gemuot, muotriche, vreidec
wohlgemut, das ackerwurz, wolgemuot
muotec werden, wollichen
wohl, das gedihe (31 sfne menschheit laben wohlgemutheit vreide, vreiden, vreit, vrei-

wohl geordnet

decheit
wohl geordnet gerech
wohlgeraten wolgeraten
wohlgeruch schraf, stanc, süeze, süezecheit, süezede, wolsmac • gestenke
wohlgerüstet ernestlich
wohlgeschmack wolsmac
wohlgesetzt wol besniten
wohlgesinnt guotwillic
wohlgesittet milte, milteclich
wohlgestaltet liphaft, liphaftic, wol geliinet
wohlgezogen unverwent, zühtec, zühteclich, zuhtlich (2) zühteriche
wohlgezogenheit gezogenheit, zuht, zuhtheit (2) hovezuht
wohlhabend habec, habelich, stathaft, stathaftic, unnotec, wol(e)habe
wohlhabenheit richheit
wohlleben, das wollip, wollust, wolgelust,
wolnus, wolnust, wolsfn, zart, zartheit
wohlmeinend getriuwe
wohlmeinenheit triuwe
wohlredenheit wolgesprreche, wolreden
wohlriechend gesmac, ruchtic, smachaft,
smachaftic, smacsam, wolgesmac, wolsmeckende (3) müzzel
wohlschmeckend smachaft, smachaftic,
wolgesmac, wolsmeckende
wohlsein, das - un-wohlsein
wohlstand (3) welic
wohltat gebe, gippe, guottat, wolgetat,
woltat, woltuon
wohltäter guottreter, woltreter
wohltätig gaberfche, heilvüerec, milte,
milteclich
wohltätigkeit milte, miltecheit
wohltun gemach sfn, guoten, liebe tuon
wohltun, das woltuon
wohlüberdacht verdrehtliche
wohlversorgt wolgeraten
wohlverstanden (3) merken
wohlweislich sinneclfche
wohlwollen, das anst, ganst, gunst, guns,
gunt, hulde, minne, munst, wolanst,
wolwillicheit (3) Uf gnaden, zarten
wohlwollend enste, enstecliche, gehebe,
genredec, genredelich, genredecliche,
günsteclich, günstic, günstebrere, günstlich, günstliche, guot, wolwillic, zarte,
zart, zartecliche, zartlich, zartliche (3)
genaden, genredigen, meinen
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wohnen arten, behüsen, besitzen, büwen,
gehüsen, gephlihten, gewonen, haven,
heimelfche Mn, hus haben, hüsen, hüsrates pflegen, hüsröuchen, ligen, sitzen,
gesitzen, wonegen, wonen, zuo halten •
wesen (2) ahten, entsezzen sin, luzen,
überjaren, umbeligen, vertagen . niderlendisch, sundersreze, üzsreze, wilde,
wilt, wiltlich, wildelich, wildeclich . der
an sich nam dfn umbekleit, hovesreze,
hovevrouwe, nachbüre, nachgebüre (3)
hindersreze, hindersrezel, marketreht,
phalburger - an-, be-, ein-, inne-wohnen
wohner woner - an-, be-, bei-, ein-, miet-,
mit-wohner
wohngemach zelle
wohngemeinschaft (2) massenie
wohnhaft gehüs, gehüset, gesezzen, inwonhaftic, wonhaft, wonhaftic (2) umbesezzen
wohnhaus kemenate, sedelhüs, sezhüs,
wonhüs (2) stube
wohnlich wonlich, wonliche
wohnort stal (2) loch )3) endern
wohn platz mahelstat
wohnrecht (3) marketreht
wohnsitz ansidel, besezzenheit, gebiuwe,
gebüwede, gesreze, gesez, gesidele, gesedele, heimwesen, heimwist, hüsgemach,
sal, saze, sedel, sez, siz, wich, wonstat (2)
ansiz, sedelburc, werlt (3) hüslos, sazen,
sezhaft, sich verandern
wohnstätte gesidele, gesedele, wonstat (2)
erde, hof (3) gesidele uj stecken
wohnung behusunge, bü, büwe, büwunge,
gemach, gezimber, habestat, herberge,
hergebirge, hert, hüs, hous, hüsgemach,
husgerate, hüsunge, inouwe, inwonunge, mach, nest, sedelunge, seIde, stadel,
viurstat, wesen, wist, wone, wongezimber, wonunge, zimber (2) hovestat, kamere, klüse, klüs, kor, phalenze, selhüs,
underhimel, volwonunge 13) geherbergen, geherberget sin, herbe~e vahen,
herbergen, hüsen, hütten, seldereht,
sich nieder lazen, viurbeschouwe, wonhaft, ze kamere empjahen - bei-,
freundes-, winter-wohnung
wohnungszins bümiete
wohnzimmer dürnitz, kemenate
wölben beweIben, v,erwelben, welben
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sinwel, sinwellec (3( kellerhals, walbe,
wolbe, wulbe - über-, um-wölben
wölbung wal (21 muoder, rist, riste, vuozriste - himmels-wölbung
wolf walthunt, wolf . wülvin (2( giemolf,
werwolf 131 wolfrezic, wolfsegen, wolfvrrezec, wülven - gift-, höllen-, nacht-,
wer-wolf
wolfartig wolfin, wolflich, wolfliche, wolfisch, wülvin
wölfin wolfinne, wülpe, wülpinne, wülvinne, wülvin
wölfisch wolfin, wolflich, wolfliche, wolfisch, wülvin, wülvischen (31 wülpinne
wolfsbeissen wolfbiz
wolfseinfall wolfbiz
wolfseisen wolfangel, wolfsegense
wolfsfalle wolfangel, wolfsegense
wolfsfänger wolvenger
wolfsfell wolfshut
wolfshund halpwolf, linse
wolfskamm wolfstral
wolfskraut wolve!in
wolfsmilch wolfmilch
wolfssegen wolfsegen
wolfszahn wolfzant, wolfzan
wolke wolke, wolk, wolken . gewülke, gewulkene • wolkin (21 wolke !in, wölkel,
wülke!in • wolkentrüebe . wolkenlös
(31 wolkenen, wolkern - regen-, staubwolke
wolkenartig wolkenlich
wolkenbruch slacregen, wazzergüsse, wolkenbrunst, wolkenbrust, wolkenriz
wolkenbrüchig wolkenbrüstic
wolkenfarb wolkenhel, wolkenvar
wolkenglanz wolkenschfn
wolkenlos einvar
wolkensäule sill, siule, wolkensiil
wolkenschall wolkenduz
wolle wolle . wüllin (21 zettelwolle (31 ferran, lachen, lache, matraz, matreiz,
snitzerlinc, wifelin tuoch, wifelinc, zeisen - baum-, nock-wolle
wollen' 131 wüllin
wollen' denken, meinen, ruochen,
ruoch(e) han, soln, scholn, vermeinen,
wellen . mich verlustet . willec, willeclich . wilheit, wille (21 müeten, mügen,
muoten, stat (stades varen), überwellen,
verkunnen, verzihen, zerzihen, walgen,
walgern, wolgen, wulgern, wolgern,

wort
zafen • selpher, selpherrisch, ungenge
• wille (31 muot - nicht-, übel-, wohlwollen
wollgewebe (21 arraz
wollhandel(31 klilde, klilder
wollkamm kamp, kambe, strichkamp
wollkämmen (3) akambe, akambfn tuoch
wollkämmer kemmer
wollknötchen (21 nop (31 noppen
wollkrempier karter
wollrock 121 palte
wollschlagen (31 bogenreht
wollschläger slaher, wollener, woller, wollenslaher, wollensleger (3) wolleboge,
wollenboge
wollstoff (21 dfasper, sei, serge, slavenie
wollust muotwille, muotwillecheit, wollust, wolgelust, wollüste, wolnus, zartlust, zart nisse, zartwunne (2) ketzerie,
ketherie (31 naschen, wollustlich
wollüstig (31 unkiuschrere
wollüstling nascher
wollweber lodrere, lodenrere, lodweber,
wollenweber, wollenwerker, wollenwürker
wollzeug (2) engelseit, kotte, kotze, kötze!in, lode, lödel, sagit, scharlachen,
scharlach, scharlat, zusse (31 kursit
womit an (in, von, mit, ze) wiu, mit wiu
wonne österspil, spil, vii wünnec/ich getregede, wünne, wünnecheit, wünnesamkeit, wunneschaft (21 gotteswunne, himelwunne, österwunne, sumerwünne, überwunne, werltwünne (31 erwünnen, wünnebrere, wünnebernde,
wünnec1ich, wünnesam, wünnec1iche,
wünnen, wünneriche, wunnesamen
augen-, herzens-wonne
wonnemonat winne, wunnemanöt
wonnig österliche, vröudelich (31 wunnevar
wonniglieh wünnec, wünnec1ich, wünnesam, wünnec1iche, wünnesrelic, wünnescelic/ich, wunnesame (31 wünnen
woran an (in, von, mit, ze) wiu
worfeln winden, wintwrejen, worfen
worin an (in, von, mit, ze) wiu
wort parol, redewort, spruch, wort· tagedinc, teidinc, tagedinge • wortec1iche (21
bickelwort, goteswort, itelwort, klebewort, klüterwort, minnenwort, misserede, rede, schalwort, schellewort,

wortbrüchig

schimphwort, schozwort, spotwort,
sprichwort, tougenwort, triuwe, verkorn wort, vorwort, vriundes wort, warheit, werwort, werwort, wortelin, wortel, wunderwort • hövische sunderwort,
manigen grUs • ander sprache, truckenIfchen • an dem wort (3) abe sagen, abesage, ane sprechen, anegenge, begrifen, beworten, binamen, benamen, entsagen, entsprechen, entworten, erffen,
erjagen, genahen, gewisheit tuon, geworten, habedane, iemannes wort tuon
zuo, kapiteln, kriec, kriegen, mit rede
ligieren, mit worten uz tragen, nahe
sprechen, reffen, refsen, repsen, respen,
sagen, san, sicherheit, sicherlos, snos,
tagedingen, teidingen, übervarn, fil heben, underhouwen, unworten, unwortlieh, versprechen, versprechen, verworten, vor sprechen, vorworten, vür tragen, vürnamens, vürwenden, widerstrit,
wortearzat, worten, wortigen, wortlieh,
wortrreze, wortherte, wortsprehe, wortzeichen, ze spruche lazen ~ droh-, erkennungs-, glimpf-, kose-, landes-, 10sungs-, lügen-, nach-, narren-, neben-,
schelt-, scherz-, schimpf-, schmäh-,
schmeichel-, spott-, sprich-, trotz-,
wechsel-, zauber-wort
wortbrüchig brüchic, triuwebrüchic, triuwelos, urwa?re
wörtchen (2) niht ein kiutel
wortführer vorredenrere, vürleger
wortkunst (2) wunsch von worten
wortkünstler wortwfse
wortlaut lutunge . nach lut (3) widerstaben
wörtlich wortec, wortlich ~ sprich-wörtlich
wortlos (2) abewortic
wortstreit (2) • sunder krieges schlich (3)
zerreden
worttreu warhaft, warhaftic
wortwechsel breht, parl, tagedinc, teidinc,
tagedinge, wortstrit . wortwehsellich (2)
zorn, zurn, zornheit, zornecheit
wovon dannen, wes
wozu an (in, von, mit, ze) wiu, waz, zwiu
(3) warzuo guot
wringen ~ aus-wringen
wucher geil, gesuoch, merschaz, phragen,
wuocher, wuocherie, wuocherspil (3)
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horde~, hordern, wuocherban, wuocherguot, wuochern, wuocherschaz ~
zins-wucher
wuchere i finanzie
wucherer gesuochrere, judiste, kawerzin,
kawerziner, kratz hart, sehe bel, wuocherrere, wuocherisch schale, wuocherman
~ korn-wucherer
wucherhaft (3) vorhocke, vürkouf
wuchern überwahsen (2) geilen (3) ungenuht ~ über-wuchern
wuchs gewahsenheit, wahst, wap (2) gruot
. mittelwehsie (3) liederlich, lite ~ an-,
aus-, baum-wuchs
wühlen krebezen, noren, nüllen, rüeren,
wüelen ~ auseinander-, durch-, entgegen-, um-, zer-wühlen
wulst busch, wulst, wulste
wund genarbet, ser, serec, serlich, wunt (2)
bluotruns, bluotrunsic, minnewunt (3)
schiezen, seren, serigen, vrat, vreten ~
tod-wund
wundarzt scherrere, scherer, wuntarzat (3)
meizel, zilige
wunde bluotige amesiere, ertval, kraz,
quatschiure, twazur, quetschiure, quetzunge, quetschunge, quetschiure, riz,
schranz, schrot, schrunde, slac, slef,
smicke, smurre, snit, tüele, vrete, wundat, wundate, wunde (2) biz, bluotruns,
bogwunde, kral, lemwunde, meizelwunde,
schamewunde,
schreffe,
schrimpf, serewunde, verchwunde,
vlarre, vlec (3) bant, binden, bogen,
bunt, hertval, wieche, wike, wuntsegen,
wunttranc ~ brand-, eisen-, f1eisch-,
haut-, herzens-, Iiebes-, todes-wunde
wund eisen wuntisen
wunder heileeheit, mirakel, mirakelwunder, mirakelzeichen, unbilde, wunder,
wundersache, wundersache , wunderspil, wundertat, wunderwerc, wunderzeichen, zeichen, zeichenheit (2) der
wunder überphliht, ez ist nicht wunder,
wunderlin, wunderlfn • zeichenlieh,
zeichenliehe (3) erwundern, knütelhübesch, tugent mit zeichen tuon,
wunderrere, wundern, zeichenrere,
zeichenen
wunderbar erkenneclich, seltsrene, seltsrenlich, sprehe, touc, tougen, unverhort,
vremde, werclich, wercliche, wilde,
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wilt, wiltlich, wildelich, wildeclich,
wunderbrere, wunderhaft, wunderhaftic, wunderlich, wundern, zeichenlich,
zeichenliche . vremdecliche, vremdeliche 12) groz 13) aventiure, aventiuren,
erwilden,
merwunder,
sigestein,
vremdecheit, wilde, wunder prüeven,
wunderrere, wunderart, wunderbunt,
wundergeschiht, wunderheit, wunderkrone, wunder/ist, wundern, wundersache,
wundersache,
wundersanc,
wundersat, wunderschouwe, wundersiune, wunderspil, wundertier, wunderwerc, wunderwort, wünschen
wunderbarlich wunderliche, wunderlichen
wunderbaum wunderboum
wunderding wunderdinc
wunderfülle 12) wunder so maniger wandelunge
wunderkraft tougen, tougene, wunderspil
wunderlich sprehe, vremde, werclich, wercliche 13) spahe, verdunken
wundern . mich hat wunder • wundern •
wunder haft, wunderhaftic 12) • wunder
(nemen, sin, han) . verwundern
wunderrere ~ be-, ver-wundern
wundernehmen . mich verwundert
wundersam 121 • solches wunders gemach
wundertat tougen, tougene, wunderat 12) •
wunder
wundertätig zeichenhaft, zeichenhaftic
wundervoll 13) verwundern
wunderzeichen mirakel, mirakel wunder,
mirakelzeichen, wunderunge, wunderzeichen, zeichen 12) meisterspil 13) erzeichenen
wundfieber wuntsuht
wundmal mase, rennelin, renle, snate,
wundenma/ 12) martermase • die röten
rösen, Kristes bluomen, minnezeichen,
röse(n)brunnen, unvermaset
wundpflaster phlaster, swede
wundschiessen 12) verschiezen
wundschmerz wundenswer 13) ziuschen
wune wune
wunsch begerunge, guft, ruoch, ruoche,
wunsch· reh te 12) tumber wan, wünschelin 13) erwünschen, sfnen willen reden, willekome, willekomen, willekum,
wünscheclfch, wünschen, ze danke
glück-, neujahrs-, segens-wunsch

würfelmacher

wünschelrute ruote, wunsch, wünschelgerte,
wünscheiris,
wunschruote,
wunschzwi
wünschen biten, bitten, erwünschen, geruochen, ruochen, ruoch( e) han, wellen, werben, wünschen, zuo muoten .
wünscher . willec, willeclich • wille 121
heilsen, mfnes todes wande ich baz ... ,
nach wunschgedanc, verbunnen . mit
gern der do/ ~ er-, ver-wünschen
wünschenswert wunscherfche
wunschtraum 121 diu ritterliche gir
wunschweib wunschwip
würde adelheit, name, stant, stat, tuom,
wirde, wirdige, zunft 121 herschaft, priesterschaft, ritterambet, wirdecheit,
werdecheit 13) entwirden, kröne, namegiric, tüemen, fif erentron sitzen, unwirdecheit, vürsten ~ domherren-, fürsten-, herren-, kaiser-, königs-, landvogts-, lehns-, ritter-würde
würdenträger 12) eskelir, provincial, provinciale, vater
würdig gewerdec, wirdeclich, werdeclich,
wirdelich, wirdecliche, werdecliche,
wirdesam 121 buozwertec, sreldewirdic,
überwirdec, ungenoz, werlich, wert .
wirdecheit, werdecheit 13) behagen, gewerden, gezemen, wertgenant, wirden
~ bewunderungs-, buss-, denk-, ehr-,
erbarmungs-, glaub-, hoch-, Iiebens-,
lob-, lohn-, meister-, merk-, nichts-,
preis-, straf-, todes-, un-würdig
würdigen gewerden, werden, wirden 13)
wfs(e) sfn ~ ent-, herab-würdigen
würdigkeit wert, wertlich, wertsam,
wirdecheit, werdecheit
wurf sc hip, swanc, wurf 12) gerschuz, Ws
es 13) einen wurf mtizen ~ falten-, lanzen-, stein-, über-, weg-, zurück-, zusammen-wurf
würfel bein, beinin drivaltecheit, bickel,
bickelstein, krete, ohsenbein, topelstein,
würfel, würfelbein 121 beinelin, beinel
13) esse, gevelle, ouge, schanze, scholdem, velt, würfelzinke, zinke
würfelartig topelvar 13) topelstein
würfelbrett topelbret, würfe/breI
würfelförmig würfeleht • würfel 131 vieren
würfelhersteller würfe/macher
würfelleiher würfelleger, würfelIiher
würfelmacher würfelrere

würfeln

würfeln bözen, topelen, werfen, gewerfen,
würfeln 121 verbinden 131 becher, guoter
val, iif werfen - aus-, hin-würfeln
würfelspiel bickelspil, schanze, topei, topelspil, würfelspil, wurfzabel131 bickelmeister, drie, ertoplen, quater, ses, tus,
vertopein, viertreten, viertreter, wurf,
würfeirere, würfelleger, würfelliher
würfelspieler topeirere, würfeirere, würfelklouber, würfelspiler
wurfgeschoss 121 materelle, nötstal
wurfmaschine boler, bolwerc, werc 121
quatwerc, springal, springolf 131 er mangen, tocke
wurfnetz wurfgarn 131 wurf
wurfriemen zoum, zam, zügel
wurfspeer wurfsper
wurfspeereisen gerisen
wurfspiess ger, gerstange • gerel121 aziger,
gabilöt, kolbeger 131 gerschuz, gerwunde
wurfspiessförmig 131 ger
wurfstreitaxt wurfackes, wurfbarte, wurfbi hel, wurfbil, wurfhacke
würgen *wergen, würgen • worgen • gewurc 121 abe würgen - er-würgen
würger warcgengel, wergei, würgel, würger
wurm made, wurm • gewürme, gewürmze, ungewürme • würmin, würmelin 121
silberwurm, wirzei, würmelin, würmel,
würminne • wurmec 131 madenvillic,
madevillic - hunger-, korn-, ohr-, regen-, seiden-wurm
würmchen medel - glüh-, leucht-würmehen
wurmig 131 erwurmen
wurmstichig wurmreze, wurmrezic, wurmbizic, wurmstichic, wurmvrrezic, wurmec
wurst schübelinc, wurst 121 megelin, megel
- blut-, brat-, rot-wurst
wurstfülle vülle
wurz - hasel-, haus-, hirsch-, nies-wurz
würze wirz, würze, wurz - bier-, metwürze
wurzel würze, wurz, wurzel • wurzeclfehe
121 wurzelin 131 bekliben, gewurzen, kliben, 11z wurzeln, vasen, wurzeln, wurzen, wurzkraft, wurzsaft, wurzsmac galgant-, nagel-wurzel
wurzelfaser wurzvese
wurzellos wurzelös
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wurzeln wurzeln, wurzen 131 wurzelfn gebern - ein-, ent-, fest-wurzeln
wurzelstock 121 wurpoz
würzen kruten, pheffern, pigmenten, würzen 131 alantwin, pigmente, pint
würzig 131 pigmente, pint
würzkonfekt kml
würzkram würzkram
wurzweihe wurzwihe
wust wuost
wüst toup, waste, wilde, wilt, wiltlich,
wildelich, wildeclich, wüeste, wuoste 131
verwüesten, verwüestenen, wüesten
wüste rede, redene, waste, wüeste, wuoste,
wüestecheit, wüestede, wüestene, wüestenheit, wüestensehaft, wüestenunge,
wüestunge, wuosten, wuostinne, wuostnüsse 121 werltwuostinne
wüstenei gewüeste, wüestenie
wut graz, grtlzen, grim, grimme, grimmecheit, grimsicheit, tobesal, tobesuht,
tobicheit, tobeheit, topmuot, vreise,
vreis, wüetunge, wuot, zorn, zurn, zornheit, zorneeheit 121 kolre 131 an sfnem
zorne /igen, erwinnen, erwüeten, tobenden sin gevahen, verwüeten
wüten grazen, gräzieren, grienen, grimmen, grinnen, mit strfte /immen, stürmen, winnen, wüeten 121 • verchgrimme 131 grume, muotgrimme, überwüeten
wütend graz, grimsic, rreze, tobesühtic,
tmree, winnec, windic, winnende, wüeteclfehen, wüetic, wuotic, wüetendic .
ge schal 121 tobende 131 toben an einem,
tobezorn
wüterich grimmigrere, vreiser, vreisener,
warc, wüetelgöz, wuotegöz, wüeter,
wüeterich, wuotrich
wutgeheul zornes zannen
wutgrimmig wuotgrimme
wutschierling wuotscherlinc

y
ysop isöpe
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z
zacke stolle, zacke, zanke, zinke, zint (2)
ende, zingel. gezinde - fels-zacke
zackenförmig (3) zindeln
zackig zankeht, zinneleht - zwei-zackig
zaffer safer, saferglas
zag (3) erzegen
zaghaft blrede, blredecliche, bluc, bluclich, erhaset, schamende, zage, zagehaft(ic), zagebrere . blucliche, bluwec/fehe (2) brfEde oder balt 13) erbliugen,
verbireden, zagen
zaghaftigkeit zegerie
zagheit blrede, blredekeit .
zäh kleberee, zrehe 13) seiger, zrehen
zähigkeit zrehe
zahl zal 12) dfner tage taezal, drfzee, jiirgezal, järzal, malter, manzal, marczal,
marczal, menige, meine, Ufzal, vierde,
vierzec unde vier, wenege, zehen .
groze, grozen 13) beschatzen, erze In, geschatzen, mer, me, merec, merlich,
minner, ortkint, schetzen, under, volahten, vürsatzunge, wegen - an-, drei-,
gesamt-, jahr-, mehr-, un-zahl
zahlbar gelthaft, gelthaftic
zählbar zalehaft, zellich - un-zählbar
zahlbrett bret
zahlen belonen, gelten, pagen, u/ zain,
wern . geltee 12) büezen, den schaden
verwandeln, gewerfen, nötbeten, stiuren, übervasten, überzain, verbezzern,
verbüezen, verungelten, verwetten, wetten, wuocher geben, zinsen, zollen 13)
gewette, gültic, vervellic sin - ab-,
aus-, be-, heim-, zurück-zahlen
zählen beahten, gereiten, gezeln, nemmen, prüeven, rechenen, rechen, reiten,
schriben, zaIn, zeIn 12) durchzein, volreiten, volzeln . äne (sunder) zal auf-, her-, mit-, nach-, über-, vor-, zuzählen
zahler zaler - aus-, zins-zahler
zähler reiter, zeler
zahllos unendelich, unendeliche, uzer
ahte
zahlreich kre/te(n)rfehe, kreftic, krefticlieh, krefticliche, manecvalt 13) megenen, meinen
zahltisch zalbret
zahlung dinge, gedinge, gelt, gülte, zalun-

zanken

ge 12) andelange, dincnus, drigülte, zwigelt, zwigülte . unentgolten 13) borgen,
geborgen, dienen, pagament, wette abschlags-, be-, rück-, zurück-zahlung
zählung zal (2) diu merer (minner) zal .
mit sunderzal - ab-, auf-, zeit-zählung
zahlungsmittel gelt
zahlungswert (2) werhaft, werhaftic
zahlzeichen 12) kriuze
zahm gemechlich, gemechliche, getwedic,
gezam, gezogen, heimelieh, heimisch,
kürre, mammende, mechliche, senfte,
senftee, senftl ich, sitec, wolbendic, zam
12) unzam, vingerzam 13) erzamen, getwedigen, gezamen, zemen, zamen finger-zahm
zähmbar zemlich
zähmen zemen, zalilen, ziehen, zuo zernen
. zam - be-zähmen
zahmheit zarne, zemde
zahn zant, zan 12) lewenzan, schübelinc,
wolfzant, wolfzan, zendlin, zendei . gezan 13) gezanet, grambizen, grisgramen,
grisgrimmen, grustgramen, grisgrfnen,
knarpeln, knarschen, stoc, veretzen,
vletschen, zanen, zantklaffen, zantklaffer, zenden, zerzanegen - backen-,
eber-, eck-, hau-, löwen-, milch-, mord-,
schneide-, wolfs-zahn
zähneklappern, das zanbfzen, zanebiben
zähneknirschen, das grisgram, zanbizen
zahnfleisch bilern, zantvleisch
zahngeruch zanrueh
zahngeschwür zantswer
zahnkrankheit zantsiechtuom
zahnlos zantlös
zahnschmerz zantsmerze, zantswer, zantwe
zahnstochern, das zenstürn
zahnstorren storre
zahnstumpf storre
zähre zaher 13) zaherrere
zährenflut zahergüsse
zange kluft, kluppe, zange, zwange (2)
zengelin, zengel 13) zwic
zank bäc, biec, breht, gebäge, hader, haderte, haderunge, kempel, kfp, stöz,
trrel, urhap, wagenunge, widerspän,
zeppel, zorn, zurn, zornheit, zorneeheit
. gezenke
zanken baffen, beffen, bellen, gebägen,
kriegen, miteinander zerren, riefen,

zänker

schelten, sniiden, unworten, worten,
zanken, zenken, zerwerfen· sich zogen
(21 kibelen, kiben, kiven, kiveren - entgegen-zanken
zänker bieger, gilfe, hederer, zenker
zänkisch hadereht, hederisch, kibeleht,
kibic (31 kip, kif
zankstein lasterstein (21 bägstein
zäpfchen - hals-zäpfchen
zapfen (31 rinnewin - an-zapfen
zapfen, der doum, tübel, zapfe (21 zepfelin, zepfel (31 zapfen - bier-, eis-, samen-, wein-zapfen
zapfer - wein-zapfer
zäpflein (21 iive
zappeln erzabelen, gagen, gageren, hützern, strabeln, streben, zabelen . zabel
(21 verzabelen - aus-zappeln
zarge zarge
zart blcede, dünne, kiusche, kleine, kleinlich, kleinvüege, kleinvüegec, klüege,
kluoc, kluoclich, kluocliche, linde, mar,
muor, mürwe, senfte, senftee, senftlich,
weich, zart, zarteclich, zartlieh, zartliehe, zeiz • kleinliche (21 überzart (31
kiuschlfche smielen, kleinvel, klüegen,
libelin, libel, r(J!te wol underblenket, sinnec, zertein - un-zart
zartfühlend bedahtec
zartgebaut kleinvüege
zarthäutig kleinvel
zartheit kleinheit, kleinlicheit, kleine,
kleinecheit, kleinvüege, mür, zerte (31
violriche
zärtlich zarte, zart, zartecliche, zartlieh,
zartliehe, zinzerlich (31 druc, pepelen,
sponsieren, zerten
zärtlichkeit milte, miltecheit, triitgebären,
zart, zartunge, zerte
zärtling zertelinc
zarttun, das zart
zauber lüppe, zouber . zouberlich, zouberliche (21 . zouberhaft (31 stüppe, zouberlinde - schwert-zauber
zauberbehandlung zoubersache
zauberbrauch zoubersite
zauberbuch swarz buoch, zouberbuoch
diu swarzen buoch
zauberbüchse bühse
zauberbuchstabe karacter buochstap
zauberei goukel, goukelkunst, goukellist,
goukelunge, ketzerie, ketherie, lüppe,
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lüpperie, necromatfe, nigromanzie,
swarziu kunst, truferie, zouber, zouberät, zouberheit, zouberie, zouberlehe,
zouberlist, zouberkunst, zoubernisse,
zouberschaft, zouberspil, zouberwerc
(21 gestüppe, stüppe (31 begougeln, goukelblic, goukeln, goukelvuore, zoubern
zauberer goukelrere, hantspiler, lächenrere, segener, wicker, zouberrere
zauberformel goukelwort, segen
zaubergesang galster
zaubergewohnheit zoubersite
zauberhaft 131 trolle, trol
zauberin goukelarinne, lüppelrerinne, surziere, unholde, zouberrerinne
zauberisch galsterlich, gespenstec, zouberic, zouberlich, zouberliche 131 begougeln, goukel, lächenen
zauberkette 121 ketene
zauberkissen 121 zouberküsselin
zauberkraut batönje, zouberwurz
zauberkreis kreiz
zauberkundig zouberlistic
zauberkunst list, listsache, swarz kunst,
zouberlist, zouberkunst 121 aberlist 131
be listen, belistigen
zauberkünstler swarzkunster, swarzkünstler
zaubermässig zouberlich, zouberliche
zaubermittel zouber, zouberie
zaubern mit zouber varn, wicken, zoubern
. lächenie, liezen, zouberunge - be-,
ver-zaubern
zauberrede zoubermrere
zauberrute ruote, zoubergerte 121 släfgart,
släfruote
zaubersalbe gelüppe, zoubersalbe
zauberschrift karacter, karacte, zouberschrift
zaubersegen segen
zauberspruch karacter, karacte, spruch,
zouber, zouberie 121 zouberbrief 131 beswern
zauberstab ruote, wunsch
zauberstein zouberstein
zaubertradition zoubersite
zaubertrank poisiin, posun
zauberwort segen es wort, wort, zouberwort 121 wispelwort
zauberzunge meinzunge
zauderer triigesare
zaudern hingein . bitec 121 vriliche . un-
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zwivelliche
zaum bridel, zoum, zam (2) kambritel,
zoumelin (3) twingen, quingen, zwingen, zöumen, zoumen, zoumhaft,
zoumstrenge - ross-zaum
zaumdieb zoumdiep
zäumen zöumen, zoumen - auf-zäumen
zaumführer zoumvüerer
zaumgeld britelreht
zaummacher zoumer
zaumwerk gezöume
zaun eter, litze, neter, schranke, vade, zun
. geschrenke, geziune (2) banvride, banzun, gater, rietzun, tülle, ziunelln, zunschranc (3) anris, anval, evade, evride,
ezun, hagen, stigele, stigel, stapfe, stiegel, studenstric, überval, umbeziunen,
underziunen, vriden, zunholz, zunstal,
zunstat, zunstelle, zunvride - grenz-,
kirchhof-, planken-, stangen-, stickel-,
wild-zaun
zaunbeschädiger zu nb rüche I
zaunbrecher zunbrüchel
zäunen ziunen - ein-, über-, um-, verzäunen
zaungerte zungerte
zaunkönig künic1in, kungelln, künigel,
zunslüpfel
zaunpfahl schie, stamstecke, zunstecke
zaunreiter zunrfte
zaunreiterin zunrfte
zaunstecken (3) sticken
zauntor (2) valletor, valter
zausen diusen, erzusen, rupfen, zeisen
zus - zer-zausen
zebra zemochratli
zeche ürte - früh-zeche
zechen zechen
zecher zerer
zechgelage becherweide , ürte
zechgesellschaft zeche, zech
zechmeister (2) ürten meister
zechprellen dem wirt daz trinken abe strfchen
zechschuld trancgelt
zecke zeche, zecke
zeder zeder, zederboum . zederin (3) zederast
zedernholz . zederin
zedieren entwichen
zehe zehe, ze (3) zipfelzehen - fuss-zehe
zehn -zec, -zic, zehen (2) -lif (3) decher,

zeichengeben, das

kriuze, quintern, techan, techant, tegant, zehener - acht-, drei-, fünf-,
neun-, sech-, sieb-, Yier-zehn
zehner zehener
zehnfalt zehenvalt, zehenvaltic (3) zehenvalten, zehenvaltigen
zehnfältig zehenvalticlfche
zehnt... (3) stücke, stuck, verzehenden, zehende, zehente, zehent - acht-, drei-,
fünf-, neun-, sech-, sieb-, vier-zehnt...
zehnte, der dechgelt, dehem, dechtuom,
tetzman, zehende, zehenste, zehendiste
(3) verdehemen, verzehenden, zehenden - vieh-, wein-zehnte
zehnteinnehmer zehendenrere
zehntel zehenteil
zehntherr zehener
zehntmann zehendenrere
zehntpflichtig . zehendenrere
zehren· zere - ab-, auf-, ver-zehren
zehrgeld zergelt, zerunge
zehrgenosse zergeseIle
zehrsteuer ungelt, umbegelt, unpfliht
zehrung koste, kost (3) verkosten, zeche,
zech - auf-, aus-, ver-, weg-zehrung
zehrung, (2) . zerlich
zeichen antbrere, anzeigunge, bediute, bilde, bouchen, exempel, ingesigel, insigele, künde, mal, marc, paragraf, urkünde, zeichen, zeichenheit, zeiger •
mrelic (2) baniere, dem herzen einen
slac geben, einem den stegereif haben,
eselöre, hantgemal, ha nt mal, himelzeichen, hungermal, jlimerzeichen, kriuze,
kriuze, kröne, lastermal, paner, riche,
saldenvlühtic mlil, schilt, segen, sper,
sunnenzeichen, suonzeichen, vrönzeichen, wazzerman, wette, winglocke,
wortzeichen, zeichenlln . zeichenlich,
zeichenliche (3) bezeichenen, herschilt,
malen, maligen, merken, missemrelic,
segenen, signieren, stritvar, stritzeichen, tavelen, UZ bezeichenen, uztrunc,
vermalen,
verzeichenen,
vingern,
wandelmrelic, winken, zeichenrere,
zeichenen, ziehen ze - ab-, an-, eich-,
erkennungs-, feld-, friedens-, grenz-,
hand-, haus-, helm-, himmels-, kenn-,
kreuz-, lebens-, licht-, liebes-, mark-,
merk-, nagel-, schild-, tierkreis-, todes-,
vor-, wahr-, wunder-, zahl-zeichen
zeichengeben, das (3) zeichenruote

zeichensprache

zeichensprache 13) vingerlesen
zeichnen entwerfen, rizen, schriben, strichen, zeichenen 12) • hungermalee auf-, aus-, be-, kenn-, ver-zeichnen
zeichnung gemrele 12) underscheit, underschit, underschide, underscheide
zeidler zidelrere 13) honecgelt, zidelgerihte, zidelmeister
zeigefinger wisrere, zeigel, zeiger
zeigen antbreren, bescheinen, bewisen, bezougen, blecken, brunken, diuten, erbarn, erbarwen, erberwen, ergeben, erougen, erscheinen, erzeigen, erziugen,
gewisen, gezeigen, kiesen lazen, künden, ku nt tuon, melden, offenen, ougen, ougenen, regen, sachen, scheinen,
schin machen, schin tuon, sehen läzen,
ur legen, uJ zeigen, underzeigen, urbaren, uz zeigen, wisen, wisegen, zeigen,
zöugen, zounen . offenbrere . barwen,
erbieten, erbrehen, erschinen, erwisen,
ougen, schin werden, schinen, sich tragen, sich vinden lazen, tagen, üeben, UZ
brechen 12) enblenken, getugenden,
höchverten, höchvertigen, jamer stellen, nach wisen, offenbreren, prfsen,
schallen, schallieren, triuwe leisten, tugenden, undergrazen, ungebreren, unvuogen, unvuoren, UZ bilden, vingerzeigen, vrüewen, widerleren, wol gebaren,
zantklaffen, zarten . spelter, spilter,
vorlerrere • der triuwen pflegen, der
triuwen phlegen, geprüeven, manecvalten, mannen, unrehten, verdienen, verwilligen, verwundern, veteren, wiben
13) brere, bar, gebar, schin - an-, be-,
er-, vor-zeigen
zeiger zeiger - an-, uhr-, vor-zeiger
zeihen zihen 12) liegen heizen, lügenstraJen • ziher - ver-zeihen
zeile - reim-zeile
zeinschmied zeiner
zeisig zise, zinsei, zisel, zisec 12) ziselin,
zinselin
zeit gezit, stunde, stunt, tac, wile, zit • bi
der/(den) stunde(n), die lenge, ze disem
male, zitlich 12) alter, bräehöt, eomplhzft, drizigeste, ein kleine, ewe, ewen,
habersnit, hacke, hantwile, heilige (gebundene) tage, hirzveizte, höuwet, iemerewie, jargezal, järzal, jarzit, jargezit, jungeste, kindestage, kinttac, kurt-
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lfehe, kurze, kurzliche, kurzwile, lange,
langen, loupbrost, louprise, Iune, messezit, mfle, mfn vlfz und mfne stunde,
muoze, ougenblie, Rremer zinsstiure,
Rremer zinszal, Rremer zinsjar, rremisehe zinszal, rrete, rouehnehte, singezit,
snit, sprete, stille, stündelin, stündel, tagelane, talane, talme, tagewile, uhte, unhou, unlanc, unlange, unlangen, unlanges, unzit, veize, veizete, vesperzit, vesperie, volheit der zit, von einer torglokke zuo der andern, vrist, wankelzit,
wanzit, werltzit, zft, zitec . bi den wilen, biwilen, underwilen, da, ewiclfehe,
ewelfehe, ie, ievor, in allen wflen, jarlane, kurtlfehe, kurzlfehes, langes, nach
disen tagen, schier, schiere, sit males,
über lane, über unlane, under stunden,
unlange, unlangen, unlanges, unzitec,
wilecliche, ze kurzen wflen 13) altsproehen, beiten, betagen, dare, die zit
UZ tragen, die zit verbalIen, enneher,
ewic, gestunden, jamers zft doln, kurz,
kurzlieh, kurzwilen, maze, mrezieheit,
müezegen, müezen, muozeeliehe, muozen, muozliehe, ort, stunde abe genemen, stunthuldunge, swieh, tagalten,
überen, understan lazen, unmuoze, unze, vervlozzenheit, vristen an, wilwertie,
ze vruo wesen, komen, zft unde state
varen, zftee ze lebenne sfn, ziten abend-, abendbrot-, advent-, all-, arbeits-, bedenk-, begattungs-, bet-,
brunst-, ernte-, essens-, faschings-, fasten-, fest-, friedens-, frühlings-, frühstück-, hoch-, jahres-, jeder-, leb-, lebens-, mahl-, mai-, metten-, metzelsuppen-, mittags-, morgen-, nacht-, oster-,
passions-, saat-, säuge-, schlacht-, sommer-, tages-, todes-, trauer-, väter-, winters-, zwischen-zeit
zeitablauf 13) unwerlieh
zeitabschnitt stunde, stunt
zeitalter alter, werlt, zit
zeitbestimmung 12) nidersehin
zeitbuch zitbuoeh
zeitdauer 12) tagezit
zeitgemäss zltee, zitlieh, zitliehe, zitliehen
12) unzitee
zeitgrenze underseheit, undersehit, undersehide, underscheide
zeitig snidee, stundecliche
früh-,
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gleich-, recht-zeitig
zeitigen . stundec
zeitkürzerin zitkürzel
zeitkürzung kurzwile
zeitlang eine wile
zeitlauf der (daz) wade I, gezit, jage, serje
zeitläufte löufe
zeitlebens unz an ir endes zft
zeitlich wilgelich, zitlich 13) erstrecken, zit
zeitlichkeit gegenwart, gegenwurt, gegenwürte, gegenwertecheit, gegenwürtikeit,
stundunge, zitlicheit
zeitlos unwerlich
zeitordnung gezftzal
zeitpunkt hlne, mal, punct, punt, puncte,
stunde, stunt, vart, wile, zilde, zit 12) state, zill3) geligen
zeitraum raste 12) jarschar, keiserzal, keiserzins, vrist, vristmale
zeitrechnung 12) dill. merer, diu minder
jarzal, diu merer (minner) zal
zeitregister reister
zeitverlauf umbeganc
zeitverlust zftverlür
zeitvertreib spil, stampenie, tagaldi, tagaltspil, tregari, tagalt, vertrac, zitvertrip 13) leitspil, tagalter, wunschspil
zeitweise 13) underlibe
zeitzählung gezftzal
zelle zelle 12) zellfn 13) vorhüs ~ kloster-,
nasch-, trauer-zelle
zelt ekub, gezelt, hüs, hous, hütte, pampilion, pavelün, snuor, tente, tent, zelt
12) hOchgezelt, poulolin, treif 13) bezelten, hütten, hütten, winde, wintseil,
wirt, zeltsnuor
ge-, himmels-,
kriegs-zelt
zeltbahn winde
zeltdecke kram
zelter zeltenphert, zelter, zeltener
zeltlager 12) sunderrinc
zeltpflock kil, kidel
zeltschnur hüttesnuor, snuor
zeltspruch gezeltrfme
zeltstange zeltstange
zement phlaster, zimente, cement
zementieren 13) phlaster
zenith houbetpunct
zentenar hunde, hunne
zentgericht hundeldinc, huntdinc, zentgerihte 13) zentscheffe
zentner zente, zenten, zentenrere, zenter

zerhacken

13) phunt, zentnerin - viertel-zentner
zentrichter zentenrere, zentgrave
zentrum mittelpunct
zerbeissen erbizen, verbizen, zerkiuwen,
zerkiun . erbissen
zerbersten zerbresten, zer klecken
zerbleuen zerbern, zerbliuwen, zerdreschen, zersiahen
zerbrechen brechen, engenzen, erbrechen, erbresten, gebrechen, spalten,
verbrechen, verglucken, verswenden,
zerbrechen, zerbresten, zer klucken,
zerklocken, zerschrrejen, zerschrenzen,
zersleifen, zerslifen, zerslichen, zertrechen, zertrennen, zervallen, zervarn .
durchvellec 12) erkrachen, verstechen,
zerwerfen· unzerbrochen . sfnen muot
besetzen • wirdecheit ist widerbrüchec
zerbrechlich blrede, glesfn, muor, mürwe
12) murbrüchic
zerbröckeln brocken, brücken, zerbrükken, zerschiveren . vrat
zerdehnen zerrecken, zerziehen
zerdreschen zerdreschen
zerdrücken niuwen, quetzen, quetschen,
quetschieren, zerdrücken, zerknellen,
zerknitschen, zerknürsen, zerknüsen,
zerknüsten, zerknisten, zerknüstern,
zerknutzen, zerkrimmen, zermucken,
zermürsen, zermischen, zuo drücken 12)
verkrimmen
zerebinthe zerbenzeri, zerbentine, zerbenzine
zerfallen risen, zerrisen, zerslichen, zerslifen, zervarn
zerfällen zervellen
zerfeilen zervilen
zerfetzen vetzen, zerhadern, zerrizen,
zervierren . zerhangen
zerfleddern zervladeren
zerfleischen veretzen, vleischen, zerrizen
zerfleischung vleischunge
zerfliessen smalzen, smelzen, smelzen,
vervliezen, zerriezen, zersigen, zersmeIzen 12) durchsmelzen 13) zersmelzen
zerfressen 12) . wibelrezic 13) madenvillic,
madevillic, wibelbröt
zergehen ergan, zergan, zerloufen, zers lichen, zervliezen . zerganc 13) zergengen, zervüeren, ervüeren, zerweichen
zergliedern liden, zerliden, zergliden
zerhacken zerhacken 13) hackebanc
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zerhauen

zerhauen entrennen, erhouwen, houwen,

schroten, spalten, verbicken, verhouwen, vennezzern, verschroten, versniden, verziln, zerbicken, zerhacken, zerhouwen, zerscherten, zerschiten, zerschroten, zerserten, zersniden, zertrennen, zervlecken, zerwirken· schart (2)
enzwei ziln
zerkauen zerkiuwen, zerkiun
zerkleinern griezen
zerklopfen zerbozen, zerklucken, zerklokken
zerklüftet (3) schraf, schrof, steinschrove
zerkneifen zerknifen
zerkneipen zerkrimmen
zerknirschen um betreten
zerknirscht vernozzen
zerknirschung misvalle (2) ein ganzer misvalle der gebresten
zerkochen zersieden
zerkrallen erkrimmen
zerkratzen erkratzen, erkrimmen, zerbrechen, zerknifen, zerkratzen, zerkretzen, zerkrellen, zerkrimmen
zerlegen entwürken, zerliden, zergliden,
zervellen, zerwirken (2) enbesten, zerteilen, zweien . unzerworht (3) bastlist,
bastsite
zerlegung (2) bast
zermahlen zermaln
zermalmen erschroten, griezen, kürnen,
müllen, zermaln, zermucken, zermülln,
zermülmen, zerpjnürsen • gemülle (2)
gemaln
zermürben murzein
zernagen nagen, zernagen
zerpeitschen (2) zerstriehen
zerpflücken bestrouben
zerplatzen (2) knellen, krecken
zerquälen . zerdrollen
zerquetschen erqueschen, verdrücken,
verquetschen, zerknellen, zerknitschen,
zerknürsen, zerknüsen, zerknüsten,
zerknisten, zerknüstern, zerknutzen,
zermülln, zermülmen, zermürfen, zermürsen, zermischen, zerquaschieren,
zerquetzen, zerqueschen
zerraufen zerriuten, zerroufen
zerreiben erschroten, gerfben, murzeIn,
niuwen, verknüsen, verkrumen, vermüln, zermülln, zermülmen, zerriben .
gemülle (2) krumelen, krumen (3)

morscere, mörsel
zerreissen abe sleizen, durchtriben, en-

genzen, erbresten, errizen, erschrenzen,
erzerren, hedern, rizen, sehrenzen, sleizen, slizen, verrizen, versehrenzen, verschroven, verslizen, vervüeren, verzerren, zerbrechen, zerbresten, zerklieben,
zerren, zerrizen, zerrücken, zersehrenzen, zerslizen, zertrechen, zertrennen,
zervlerren, zervüeren, ervüeren, zerzern, zerzerren, zerzücken . durch vallen, slizec (2) khlben, zerschrepfen, zerzanegen . zügel breche (3) hader, hamelstat, hudel
zerreissung sliz (2) wätschar, wätscharte
(3) wätscherten
zerreiten zerriten
zerren diusen, trechen, würgen, zangen,
zerren, zocken, zogen, zugen, zogeren,
zwacken, zwicken . zücken . zuht (2)
einen zuc tuon - auf-, auseinander-,
heraus-, herum-, umher-, ver-zerren
zerrer zerrer
zerreuten zerriuten
zerrupfen zerbrechen
zerrütten zerrüsten, zerrütten
zerrüttung zerrüttunge
zerschellen erschellen, verschellen, verschelzen, zerbresten, zerklecken
zerschlagen erslahen, müschen, verbliuwen, verslahen, zerbern, zerbochen,

zerknüllen, zerniuwen, zerslahen, zertuschen, zervlecken, zerwiden (2) zergeiseln (3) schelhamer, stückhamer
zerschleissen zerslizen (3) zersleizen
zerschlitzen (2) versniden
zerschmelzen versmelzen, versmelzen,
zergiezen, zerslichen, zersmelzen
zerschmettern schellen . zerbresten (2) .
zervallen
zerschneiden durchsniden, entsniden, erschroten, ersniden, vermezzern, verschroten, versniden, zerhouwen, zerschroten, zersniden, zerwirken (2) sniden . ungesniten, unverschroten
zerspalten enspalten, erklieben, erspalten,
slitzen, zerren, zerschiten, zersehrenzen, zerspalten, zersplizen, zerströuwen, zerstücken, zervlecken (3) zerspelten
zerspaltung (3) stampenie
zersplittern schiveren, spcenen, spriden,
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sprfzen, zerriveren, zerschiveren, zerschrrejen, zersprenen, zersprizen, zerstieben (2) zerstechen
zersprengen entrütten . zersliezen
zerspringen erklieben, uj kfnen, zerklieben, zerkrachen, zerschellen, zerschrikken, zerspringen (2) einen krast tuon,
zerknellen (3) zersprengen
zerstampfen stözen, treten, zerniuwen,
zertreten, zertretten
zerstechen zerbicken, zerstechen
zerstören abe snfden, bestreren, dresen,
engenzen, entwürken, erstreren, sleizen, slizen, streren, underdrumen, uz
slahen, verbizen, verbrechen, verdrumen, vergiezen, verhelligen, verhien,
verfEden, versehrenzen, verstreren, verstürn, vervüeren, verwandeln, verwenden, wüeste legen, wüesten, zerbrechen,
zergengen, zerrizen, zerrüsten, zerrütten, zersleifen, zerslifen, zerstreren, zerströuwen, zervüeren, ervüeren . abeslizec (2) abe brennen, verbrennen, verbrinnen, verbürnen, verhern, verhergern, vröide verbieten, zerriten, zerschiezen, zerspannen, zerspennen, zerstürmen (3) antwerc
zerstörer abelfEser, strerrere, verstrerer,
zerbrecher, zerstrerer - wald-zerstörer
zerstörerin (2) hellevreiserinne
-zerstört - un-zerstört
zerstörung nidermort, strere, strernisse,
strerunge, umbeturc, verhelligunge,
verstrerunge, verstrernisse, zerrüttunge,
zerstfErunge, zerstorde (2) vröuden val helm-zerstörung
zerstossen erknisten, müllen, niuwen,
stampfen, zerbözen, zerstözen (3)
morsrere, mörsel
zerstreuen dresen, enzetten, streren, ströuwen, ströun, verirren, verscharn, versprrejen, verspreiten, verströuwen, verziehen, zerboln, zerläzen, zerlän, zerrücken, zersrejen, zersenden, zerspenden, zerspreiten, zersprengen, zerströuwen, zerteilen, zertragen, zertreigelen,
zertreigen, zertrennen, zertriben, zertuon, zervüeren, ervüeren, zerwerfen,
zerziehen • spriden, vervüeren (2) zerstreren
zerstreuer zertreiger
zerstreut (3) verzetten, zetten

zeuge

zerstreuung mengeln, spreide, umbescheide, umbetraht, zerspreitunge, zerströuwunge
zerstückeln ertrennen, stückeln, zergenzen, zerlegen, zerlumpern, zerströuwen,
zerstücken
zerstücken durchschröten, teilen, zerzerren
zerstückt stückeht
zerteilen durchsniden, enteilen, stücken,
teilen, fij houwen, underschröten, verscharn, verstreren, verteilen, zerblrejen,
zerrücken, zersenden, zerteilen, zervellen . zergeben, zerlegen, zerren (2) undersniden, zervieren, zervlocken
-zerteilt - un-zerteilt
zerteilung (2) umbescheide
zertrennen verströuwen, zervüeren, ervüeren
-zertrennt - un-zertrennt
zertreten ertreteri, in treten, vertreten,
vertreten, zerbern, zertreten, zertretten
zertrümmern drumeren, endrumeren, erdrumen, verdrumen, vermachen, zerdrümelen, zerdromen, zerzerren . zerschottert
zerwühlen vernüllen
zerwürfnis gespän, gesprene, span, spenne,
werre, werrunge, zerrednisse, zerwerfnisse, zerwurft, zwiwurft
zerzausen verzeisen, zerluhten, zerstrcibelen, zerstrouben, zervlocken, zervüeren, ervüeren, zerwerfen, zerzeisen
zerzupfen erzeisen, zerluhten, zerrizen,
zerzeisen
zettel brievelin, brievel, warf, werpfe,
werfe, zedele, zetel(2) zedelin - geleitzettel
zettelende (2) selpende
zettelgarn warf, wepfe, wepf, werpfe, werfe
zeug gewant, gewint, geziuc, want, wät,
ziuc (2) bastart, buckeram, bursät, drilieh, kembelin, kölsch, goiseh, schamelät, test, vleckelin (3) atzeln, hader, hudel, nop, vlec - acker-, bau-, bett-,
fahr-, feuer-, fladen-, handwerks-,
jagd-, kleider-, leinen-, pferde-, reit-,
riemen-,
rüst-,
sattel-,
schiess-,
schreib-, schuh-, seiden-, spiel-, turnier-, unter-, vorder-, werk-, woll-zeug
zeuge gedinc, geziuc, geziuge, sazman,

zeugen

übersager, urkundrere, urkünde, vürbringer, ziuc, ziuge • sazliute 12) die sibener, genante, salbürge, schreiman •
hiratliute, rincliute 13) anzuc, behalten,
besibenen, sibenen, überreden, übersagen, übersibenen, überziugen, versibenen, ziugbrere, ziugen an, ZUG gevüegen
- augen-, blut-, mit-, testaments-zeuge
zeugen geziln, geziugen, ziln, ziugen 12)
kinde In, kinden, Uf einen bekennen be-, er-zeugen
zeugen beweis ziuge
zeugenschaft geziucnisse
zeugenverhör geziugnisse, geziugnust
zeugin - blut-zeugin
zeugmeister antwercmeister, harnaschmeister
zeugnis bekantnisse, beziugnisse, beziugsame, beziugunge, brief, geziucsame, geziucschaft, geziugnisse, geziugnust, kuntschaft, schinbrief, urkünde,
wärheit, wlirheit, ziuc, ziugnisse, ziugunge, ziugnisse, zugnis, ziugsame,
ziugschaft • ze geziuch 12) geziucbrere,
offen urkunde 13) abe geziugen, abe ziugen, beziugen, erziugen, geziuc leiten,
überziugen, verziugen, ze bewarde jehen, ziugen - blut-zeugnis
zeugstoff 12) wifelin tuoch, wifelinc
zeugstreifen 12) wimpelin
zeugstück 12) ger, wecke
zeugung 12) fnvliezunge
zeugungsfähig 12) unberhaft, unberhaftic
zeugungsglied geziuc, lit 12) zimbere
zicklein kitze, kitzelin, kiz, kitze, zickelin, zickel, zickfn • kitzin 13) kitzeve/,
zickeln
zieche zieche, ziech - bett-zieche
ziechenweber ziechener
ziege geiz, zige . smalnöz . geizin • zigin,
zigenin 12) kiz, kitze
ziegel ziegel • ziegelin 13) ziegelröt, ziegelstiure - dach-, hohl-, mauer-ziegel
ziegelbrennen, das ziegeleite
ziegelbrenner ziegelbacher, ziegelbecker,
ziegeler
ziegeldach steindach, ziegeldach
ziegeldachdecker steindecker
ziegelei ziegelhus
ziegelfarb ziegelvar
ziegelofen ziegeloven
ziegelstein stein
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ziegelstein mauer sfeinmure
ziegen smalvihe
ziegenartig zigenvar
ziegenbein zigenbein
ziegenbock mecke
ziegenfellchen geizvellfn
ziegenfuss geizvuoz
ziegenhaar 13) buckeram, hare
ziegenherde geizheit
ziegenhirte geizer
ziegenkot zigenböne
ziegenmilch zigenmilch
ziegenschädel geizegebel
zieger 13) molchen
ziehbrunnen galgbrunne, söt, sötbrunne,
ziechbrunne 13) hengest
ziehen ane ziehen, bretten, bretten,
dansen, denen, dinsen, erdenen, gebern, geziehen, kegen, pheden, schürzen, spannen, streifen, strichen, stroufen, trecken, überziehen, UZ gewinnen,
varn, vazzen, vetzen, wandern, zafen,
zangen, ziehen, zocken, zrehen, zogelen, zogen, zugen, zuwen • fn ziehen, uf
trechen, zühtegen . zuht 12) abe buosemen, abe ziehen, bereichen, erkrallen,
erkrapen, erziehen, hreren, hin zücken,
hinderziehen, kriuze nemen (tragen),
kröten, kruden, lengen, luchen, liechen,
misseziehen, phnurren, rehtvertigen,
reisen, renken, rihen, suochen, twingen,
Uf heben, uf sweifen, Uf ziehen, Uf zükken, umbegraben, UZ reisen, verlengen,
verslahen, vertagedingen, verziehen,
volziehen, vurhen, vürwenden, war haben (nemen, tuon), ze sfner heimelfehe
gewinnen, ze tage tragen, zouwen, zawen, zücken • mfn dinc stlil dar • zieher, zogel • ingezogen, wintschaffen .
Uf holn, vahen ze . zuc . gezoc, zoc ab-, an-, auf-, aus-, auseinander-, be-,
davon-, durch-, ein-, einher-, ent-, entgegen-, er-, fort-, gross-, heran-, heraus-, herbei-, herum-, herunter-, hin-,
hin- und her-, hinauf-, hinaus-, hinein-,
hinterher-, hinüber-, hoch-, mit-, nach-,
nieder-, tau-, über-, um-, umher-, unter-, untereinander-, ver-, voll-, vor-,
voran-, voraus-, vorbei-, weg-, weiter-,
zu-, zurück-, zusammen-ziehen
ziehgerät zuc
ziel ende, gemerke, mez, ram, ~ame, z11,
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zilstat . zileht 121 aberzil, end'ezil, geverte, hOchgewin, schuzzil, überzil .
unbezilt 131 beramen, beziln, der hfEhe
gern, ein üppec/ichen vart jagen, endehaft, geienden, gerreme, geramen, h6hiu
vart, lenden, merken, missegeben, missevarn, passen, rremen, sazen, streben,
triftic, übertragen, überziln, verramen,
volbringen, volgan, volkomen, volrekken, volrennen, volriten, volvarn, widerwinden, widerwenden, zilbesitzer,
zilloufer, ziln - end-ziel
zielen erkiesen, meinen, mezzen, mich nimet vürwitze, nemen, ramen, rremen,
nlmen, ziln . gemerke, merken, ram,
rame 121 . merke - abo, er-zielen
zieler ziler
ziellos endelos 13) irreganc
zielpunkt mal, mete, zwec
zielscheibe 13) zwec
zielstätte zilstat
ziemen ane gehfEren, enzemen, gerisen,
stan, standen, zemen . geristec, geristlieh (2) missekomen, missest an, missevüegen . betel ich . wiben 131 gevaterlieh, ungewizzen - ge-, miss-ziemen
ziemer zimbere
ziemlich billfche, ein teil, etewa, etewenne, etewie, ze maze, mazen 131 biflfche
wol - un-ziemlich
zierat klilter, mal, tirel, zieröt 12) blech .
geströut (31 bedringen, durch legen, ergraben, flören, flörieren, silbervel,
ströuwen, ströun
zieraten ströuwen, ströun
zierde ere, flürsen, gesmuc, kleit, schrenheit, spranz, swanz, zaft, zierheit 131
versniden, zersniden, zersnitzeln, zieren
zieren bezlijen, erstrichen, ez schicket
wol, flören, flörieren, gephlanzen, kleinen, klüegen, kurtieren, kurtieren,
phlanzen, rresen, swenzeln, swenzen,
underhouwen, uz machen, wieren, zafen, zepfeln, zieren . ge löset . brangen,
überrichen . gesprenze, spranz 121 berlen, durchblüemen, durchsetzen, spitzen, umbehengen
ziererei wrehe, zart
zierlich gevüege, gevuoge, kleine, kleinen,
kleinlich, klüege, kluoc, liutsrelec,
liutsreliclich, minneclich, smecker, spa-

zins

he, spahelich, spähel'iche, vlretec, vlreteclich, wrehe . kluoclich, kluocliche 121
liederlich, wortsprehe 13) kleinöt,
kleinrede, kleinheit, kleinguot, klüegen,
kurzebolt, reitziere, swanz, swanzen
zierlichkeit gevuoge, klüege, kluocheit,
spähe, spähheit, vlät, vlretecheit, wrehe,
zart, zerte 131 überwrehen
zieselmaus zisemus, zisel
ziffer zifer
zigeuner kaltsmit, ziginer, zigeuner, ziginger
zille (31 verzillen
zimier zimier, zimierde 13) zimieren
zimmer gemach, husgemach, mach 121
dürnitz 13) himelize - frauen-, gast-,
privat-, schlaf-, speise-, wohn-zimmer

zimmeraxt 13) zimbern
zimmerdecke obergetevele
zimmerholz holzwerc
zimmermann gademer, holzmeister, zimberman 13) heiden, mittelort, snuor,
snuorslac, wercschuoch, zimberambet,
zimbersnuor, zimberziuc
zimmermannsarbeit zimberwerc
zimmermannsberuf ambet der zimberfen
zimmermannshandwerk ambet der zimberren, zimberwerc
zimt cynomyn, kanel, zimme, zinemin, zimet, cinamöm
zimtrinde halmwurz
zindel zindäl, sendei, zindät . zindälin,
zendalin (3) zendeldach
zindelfisch zint
zingelfisch zint
zinke zinke, zint
zinkspat - kiesel-zinkspat
zinn zin . zinin 131 überzinen
zinnbergwerk zinwerc
zinne letter, li ne berge, zinne . gezinne 121
wintburgelin 13) bezinnen, umbezinnen,
zinnen - burg-, mauer-zinne
zinnenförmig 13) zinnen
zinngeschirr zinn wert
zinngiesser ziner
zinnober zinober 131 zinoberröt
zinnware zinnwert
zins dienest, dienestgelt, gülte, phlege,
rehtunge, rahtunge, zins, zinsgeIt . gesuoch, suoch, übernuz, Ufganc (21 burcreht, gatergelt, gaterzins, gelt, kresegelt,
kresegülte, überzins, urbor, urbar, vor-

zinsartig

zins, zinsgedinge, zinsguot, zinsreht .
besuoeh, üfsaz, wuoeher 13) bankorn,
ein guot vergülten, gelten, halbe, mieten, überniezen, UZ Ifhen, vergüeten,
verzinsen, wuoeher geben, ze gewinne
keren, zinsaeker, zinsbane, zinsee,
zinsen, zinsherre, zinslant, zins lieh,
zinstae, zinswin - bank-, brot-, ehebett-, fisch-, frucht-, gatter-, getreide-,
grund-, hafer-, haus-, heirats-, hof-, honig-, juden-, kapaunen-, kirchen-,
kopf-, korn-, land-, lehen-, mühl-, natural-, oster-, pacht-, quatember-, roggen-, schwei.ne-, spei.cheT-, wa\d-, wei.n-,
weizen-, wochen-, wohnungs-, zinseszins
zinsartig zinslieh
zinsbauer 131 manzalkorn, manzerkorn
zinsbuch zalbuoeh
zinsei 12) österei
zinseinforderer zinsrere, zinsmeister
zinseinkommen 12) huobegelt
zinseinnahme 131 zinsbuoeh
zinseinnehmer urborer, zinsrere, zinsmeister
zinsen 13) burereht - ver-zinsen
zinseszins übernuz
zinsfällig zinsvellie
zinsgarbe lantgarbe 131 lantgerbic, witreite, witreitine
zinsgeber zinsrere, zinsgebe, zinsgelte
zinsgeberin zinsrerin
zinsgeld zinsgelt, zinsphennine
zinsgut huobguot, urbor, urbar 12) weehtae 131 phahte, urborbuoeh, urborn erb-, frei-zinsgut
zinshuhn göuhuon 12) holzhuon, jarhuon
zinsknabe sehultknabe
zinskorn 12) holzkorn
zinslehen zinslehen 13) zinsphennine erb-zinslehen
zinsleute werliute
zinsmann zinsman 121 vogetman
zinspflichtig dienestbrerliche, dienestbrerie, dienest haft, dienesthaftie, gültebrere, gültegebe, gültehaftee, phlegehaft,
zinsbrere, zinsgeltie, zinsgültie, zinshaft, zinshaftic 13) zinsen, zinsguot,
zinsknabe, zinskneht
zinspflichtige, der bete man, urbor, urbar,
zinsrere, zinsman 12) beteliute, urborliute . barman 13) houbetliute, houbetman
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zins prozent 121 wuoeher
zinsrecht zinsreht
zinsrind stiurrint
zinstragend 13) urbor, urbar
zinsvertrag 13) zinsvellie
zinswein stiurwin
zinswucher übernuz
zinszahler zinsgebe, zinsgelte
zipfel vlanseh, zipf, zipfel, zopf, züpjel12)
gimpel, gugelzipf, gugelzipfel, kapenzipfel, swengel, vlüeke, vlüekee 131 vlükken, zipfeleht, zipfeln
zipfelchen zipfellin
'l.\tbe\\deteT 1.\rben
zirbelnuss zember
zirkel rizze, zire, zirke, zirkel 13) zirkeln,
zirken
zirkelmass zirkelmaze, zirkelmaz 13) zirkeln, zirken
zirkus hof
zisch kiseh
zischeln siflen, wispeln, zispezen . wispel
12) . wispeler
zischen singen, susen
ziselieren begraben . ergraben
zisterne wazzergadem, zisterne, ziste rn
zisterzienser grawer münech
zitadelle zwingelhof
zitation ladunge 12) tagebrief
zither zitöl, zitöle, zidele 121 zitölin 13) zitölen
zitieren ervordern, vür nemen 121 dingen
zitterer ziterrere
zittermal ziteroch, ziteroehe, zittermal
zittern riden, rideren, ridwen, sehotelen,
sloten, slotern, vlinsen, zitern, zwitzern
. ziter, ziterunge, ziterwise 13) ersehokken, flunst, verzittern, vlins, vlokzen er-zittern
zitwer zitwar, zitwan
zobel zobel, zobelfn, zobeltier . zobelin
13) zobelswarz, zobelvar
zobelfell zobel, zobelfn, zobelfnvel
zobelpelz zobel, zobelfn
zofe kamerwip
zögern beiten, entwalen, entwellen, entweIn, hindern, liren, merren, sparn, sumen, twalen, twellen, tweln, verhalten,
verheben, verlazzen, verligen, verseinen, verstreeken, verzogen . bitec,
laneseim . beite, bite, sum, sume, sumede 12) ane undersaz . untrcege, un-
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züchtigen

verspart - hinaus-, ver-zögern
zornmütig vreislich, vreissam . zürner
zögerung hinder, merrunge, sumnisse, zornmütigkeit zornlicheit, zornmüetecheit
twale, twal, quale, twalunge, widers- zornrede zornmrere
zornrot zornvar
wich - ver-zögerung
zoll' mute, zol, zoln (3( muten, verzollen, zornsprühend zornreizende
zollen - ausfuhr-, brücken-, durch- zotte lode, zote (3) zoten
gangs-, fähr-, markt-, wasser-, weg-zoll zottig kotzeht, ruch, wadei, zoteht (3) kotzoll' zol(3( zweilinc
te, kotze, zote, zusse
zollamt zol
zu ane, bi, gegen, in, über-, ze, zuo, zuo,
zolleinnehmer zoller, zolnrere, zolschriber
zuoze (3) ebenwahsen, eralten, ergrözen,
zollfrei zolvri
klam, spreten, tagelane, tfilanc (deste e),
zöllner mutrere, zoller, zolnrere
undermfize, unze, verheben, verjagen,
zollpflichtig zolbrere
verligen, verrennen, verrinnen, versitzollstelle zol
zen, versatzen, verslafen, versiahen,
zopf harstranc, wieche, wike, zopf (3) zopverspitzen, vertiuren, vertragen, vertUfen

ren, vervallen, widermrere, zftlfche -

zopfförmig (3) zopf
zorn abulge, gerich, gram, grame, gremde,

all-, da-, gerade-, her-, hin-, immer-, nahe-, neben-, wo-zu
grant, grfizen, grellecheit, grimmiger zubauen verbuwen, verzimbern
muot, nitgalle, topmuot, ungebcerde, zubehör zuogehrere, zuogehrerde, zuoge-

ungemüete, unmuot, unmuotecheit, unsite, vreise, vreis, widermüete, widermuote, widermuot, zorn, zurn, zornheit, zornecheit • zornecliche, zornliche
(2) ergramen, tobezorn, zornelin, zörnelin, zorngalle (3) anden, bezürnen,
brogen, den zorn geben, entrüsten, enzünden, ergremen, ergrimmen, erzürnen, grellen, grimmen, grinnen, hönen,
kreizen, unhügen, verzürnen, zornbleich, zornes verbern, zornherte, zornrache, zornschal, zornsus, zorntac,
zornvar, zornvluoch, zornwrehe - hei-

hrerunge
zuber zuber (2) stunze, zuberlin
zubereiten gerjen, gerwen, parelieren,

bereiten, ZUG rihten, ZUG schicken
ziechen, ölen, oleien

ZUG

(2)

ez-

-zubereitet - un-zubereitet
zubereitung bereitschaft, bereitunge, ger-

we
zubilligen billfehen
zubinden verbinden
zubläser zuoklünzer
zubIinzier zuoquinkler
zubodenreissen, das niderzuc
zubringen triben, urbaren, verslizen, ver-

den-, jäh-zorn
zornausbruch erbolge
wilen (2) betagen, vergouchen, vernützornfarb zornvar
zen
zornig grrezlich, gram, gremelich, grame- zubrot zuobröt
lieh, graz, grel, grimme, hazlfche, hezze- zucht meisterschaft, zügel (3) abe ziehen,
Ifche(n), hrene, inbrünstec, i"ec, schelzafen - bienen-, nach-, not-, un-zucht
leclich, surgemuot, trUrec, ungemuot, zuchteber ber, berswin, bize, eber, ganze,

unmuotec, unmuotes, unsitelfehe, unwirdesch, unwirdeschlfche(s), unwirdigiseh, unwirs, verbolgen, vreislich,
vreissam, zorn, zorne, zornbrere, zornec, zürnec, zorneclich, zornhaft, zornhaftic, zornlich, zornisch (2) kuonezorn,
tobezornic (3) erbeigen, erbolgen, grambizen, gramen, gremzen, gremen, sich
zornes bewegen, unwirdigen, zorn sin
(werden, tuon), zorndrö, zorndruc,
zornmuot, zornrede, zorns in, zürnen jäh-zornig

swil, swin, vasel
züchten erziehen, zügelen, zühten . gezühte, zügel, zuht - auf-züchten
züchter - bienen-züchter
zuchthengst schele
züchtig kiusche, kiuscheclich, kiuschlich,
schamec, schamelich, suberlich - unzüchtig
züchtigen erziehen, gerefsen, grüezen, ke-

stigen, kesten, plagen, reffen, refsen,
repsen, respen, smitzen, smizen, strafen, villen, widen, zafen, zühtegen .
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züchtiger

zühtec • kestenunge, kestigunge, kestunge (21 besemen, gerten (31 knütel not-züchtigen
züchtiger sträfrere, zühteger - not-züchtiger
züchtigkeit scham, scharne, schamecheit,

schamede, schameheit
kestigate, kestige,
refsalunge, refsunge, slaht, slahtunge,
strafe, sträfunge, villate, ville, villen,
zuht, zühtegunge (21 geiselville, juste
züchtigungsgerät (21 scorpfon
zuchtlos meisterlös, selpgewahsen, selpwahsen, ungezogen, vri (21 unlös (31
buobe, verbuoben, verpoppein
zuchtmutter zühtemuoter
zuchtpferd (31 stuot
zuchtrute beseme, besemris, ruote, zuhtbeseme
zuchtsau löse, mocke, möre, mückin,
varchmuoter, verhermuoter, vaselmuoter, zühtemuoter (31 lösvleisch
zuchtschwein wuocherswin, zühteswin (21
vaselswin
zuchtstier hagen, vasel, vaselrint, vase 1stier, wuocher, wuocherrint, wuocherstier (21 zuovarre
zuchtvieh vaselvihe, wuocher, wuochervihe (31 wuochermeister
zucken erzabelen, smutzen . diez (21 ane
aderstoz (31 spiln - zurück-zucken
zücken bretten, erziehen, roufen, rücken,
smitzen, smizen, verzücken, zecken
(zecketzen, zetzen) (31 zucwandel -

züchtigung cypline,

heraus-, messer-, ver-zücken
zucker zucker • zuckermreze, zuckermrezic (21 zuckermei, zuckerschibe, zuckerstücke (31 trisanet, zucker linde, zucker-

rösat, zuckersüeze, zuckerviolet
zuckerhut zuckerhuot
zuckermehl zuckersame
zuckerrohr zuckerrör
zuckersame zuckersame
zuckerspeise zuckern ar
zuckerstaude zuckerstüde
zuckersüss zuckermreze, zuckermrezic (31

zuckerhonec,
zuckerwabe

zuckermunt,

zuckern,

zuckersüssigkeit zuckersüeze
zuckung . vergiht
zudecken bedecken, belucken, tarnen,

verdecken, zuo decken, zuo hüllen •

sich mit der. decke sliezen decke (31
corporal, corporalgeweete
zudem ouch
zudenken denken, gedenken, sinnen, uf
legen, vermeinen· zuo gedaht haben
zudrang betwanc
zudringlich anseige . tozelrere (31 krangeln
zudringlichkeit dringen
zudrücken verdrücken
zueignen benennen, bevelgen, eichen (21
verbannen, verbennen, widemen . minen
zuendesein, das schab ab
zuerkennen bekennen, erkennen, gejehen,
uf setzen (21 antwürten, erteilen, teilen,
verguot haben an, verschriben
zuerkennung bescheidenheit
zuerst des ersten, erste, zem (des) ersten
(31 ane ziehen, ansage, ursage
zuerteilen zuo seilen, zuo zein
zufächeln (21 zuo weejen
zufall beschiht, fortune, gelücke, gelückes
bilde, geschiht, lücke, ungevelle, val,
zuoval . von (durch) aventiure (21 bi/lieh, heil, ungeschiht . von ungeschiht
(31 aventiurgelinge
zufallen ane geva/len, gebürn, gevallen,
gevüegen, risen, uf rfsen, vallen, vallen,
vervallen, werden, zuo geworfen werden, zuo rfsen, zuo va lien • anvellec,
zuovellic (21 ane erben, ane vallen, getreffen, schanzen, uf erben . gelreze,
laz, zuoval (31 anzal, valletor, valter,
vüegen
zufällig durch geschiht, von geschiht, geschihten, gereehe, geschihteclich, vergebene, vergebens, von geschicke, von ungeschiht, zuo vallende, zuotreffende,
zuovellic (31 aventiure, geraten, geraten,
gevallen, in val, unvelle
zufertigen vertigen
zufertigung vertigunge
zufliessen zuo sigen, zuo vliezen (31 reren
zuflucht behelf, gebere, invluht, vluht,
zuohalt, zuolouf, zuoverlaz, zuoversiht,
zuovluht (31 an einen vliehen
zufluchtsort gehege, zuoker, zuokere, zuokerunge
zufluss zuovliez, zuovluz
zuflüsterer runer, zuophifer
zuflüstern gerUnen, runen, rumen, zuo /ispen, zuo rUnen, zuo snallen (21 suoze
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zuo wispeln . holtrune
zufrieden benüegic, gemuothaft, genüege,
gevage, unerbolgen, unerbolget, vrö
zufriedengeben, sich ez hierane gestan /0zen, getrresten
zufriedenheit genuocsamkeit, wolgevallunge - selbst-, un-zufriedenheit
zufriedenstelIen begenüegen, genüegen,
vernüegen, verrihten • genüegec, genüegec1ich
zufriedensteIler vridelin
zufrieren vriesen 13) is
zufügen bestan, erbieten, gevüegen, staten, vüegen, zuo ziehen 12) besmrehen,
in sorgenslac tuon, missebieten, rechen,
unzuht began, vrechen . leidegrere,
marterrere, mertelrere, mertrere, schadenworhte
zufügung 12)leitwende
zuführen vor/eiten, zuo vüeren 12) • teiberinne, teibe, zuotriber
zug getrüste, geverte, gezoc, reise, slich,
var, vart, zaft, zuc, züge, zuht 12) der
woldan, ganc, schach, schach roch, schäroch, underscheit, underschit, underschide, underscheide, uzschrit, waltreise, wege reise, zoc • reiselich 13) reisebrere, reisen, reitwagen, suggeln, ziehen
- atem-, durch-, feld-, fisch-, gesichts-,
hebe-, heeres-, kreuz-, kriegs-, leichen-,
luft-, meister-, raub-, rück-, schach-,
schrift-, streif-, todes-, um-, wind-, winkel-zug
zugabe zuobuoz, zuobuoze, zuogabe, zuogift, zuosalunge
zugang anzuc, zuoganc, zuovart 12) dehein
gelegenheit an wegen 13) heimelich sm,
heimeliche, heimelichkeit
zugänglich vri 12) sezhaft, unbegrifelich,
unbegrichlich, unbegrifel, unbereit, un~
liutsam - un-zugänglich
zugbrücke brucke, slagebrücke, Uf gande
brucke, val brücke, zogebrücke
zugeben gelouben, hengen, staten, verlihen, vervolgen
zugegen zegegen
zugegen sein antwürte (zantwurte sin) 121
da muoz ich zuo wetten
zugehen zuo gan, zuo komen
zugehör grif
zugehören anwinden, haften, soln, scholn
12) . gemeinlich

zugvieh

zugehörig der innern natur zugeschart 13)
triuwe
zugehörigkeit zuohalt 13) hreren
zügel bridel, zoum, zam, zügel 12) widerzügel 13) dem orse gehengen, diu ors in
den walap ver/azen, hengen, leisieren,
zügelbreche, zugeweich
zügellos getelös, ungestiure
zügellosigkeit getelöse, leckerheit
zügeln britelen, gestiuren, uf gehaben
zugesellen, sich nözen, parrieren, zuo genozen, zuo gesellen, zuo schaffen, zuo
slahen . bigesellec, gesellec
zugestehen begien, bejehen, bestan,
bistan, erlouben, gejehen, gestan, gewern, jehen, niht liegen, verjehen, verlihen, vervahen, verwilligen • vergihtic
12) . niht erlouplich
zugetan geminne, geminnec, gesinne 12)
einvalt(ec}, vriuntholt, wineholt
zugleich alwegen, alzemale, enzamt, enzesamt, gater, in (der) zit, in eime namen, in einem ringe, sament, sant, ze
male, zemal, zesament 12) ensament 13)
swertgenöz
zugluft widerwint
zugnetz gezoc, hebgarn, wadengezouwe,
wurfgarn 12) segene, senkel, steinwate,
vlecke, wate, steinwate, wellengezouwe
zugochse zugohse, zocohse
zugpferd wagenphert, wagenros - schiffzugpferd
zugreifen zuo grifen, zuo vahen . zuogrif
zugriemen gegenleder
zugrunde gehen in ouwe gan, nider müezen, sleizen, vergan, verschröten, verslizen, vertweln, vervalIen, verve lIen, vür
werden, ze unhanden werden 12) vergiseIn, verharmen, ver leisten, verzern 13)
verderben
zugrunde richten abe ahten, entuon, nider geslahen, verderben, vergeben, verhien, verlesen, verliesen, vervelIen, verwazen, verwirken, viulen . vertribenlich . uz liuten • verschalten 12) underdingen, verleisten, verniden . unverwazen . verklagen
zugseil zugeseil
zugtier 12) merrint, merohse
zugunsten 13) vür sprechen, wregerhalp
zuguterletzt endelfche
zugvieh zugnöz 13) menkneht, mankneht,

zugwind

menbuobe, menwec, si I, übermenen,
ungespannen sin
zugwind widerwint
zuhalten sniffen, verhaben, verheben, zuo
halten
zuhauen verbicken, verhouwen 12) • vierschrrete, vierschrretic, vierschutzic
zuhause da heime
zuheften 12) nüschen • nüschen
zuheilen zuo geh eilen
zuhören gehörchen, losen, zuo hreren,
zuo losen, zuo lusemen 12) dagen, hfEren,
verswigen
zuhörer hrerrere, horcher, zuogehfErer
zukehren zuo keren
zuknöpfen zuo knöpfein
zukommen ane gehfEren, behagen, bekomen, enzemen, gebürn, gerisen, vallen,
zemen, zuo gebürn, zuo gehfEren, zuo
gevallen, zuo stän 12) ane arten, missekomen, uf erben • knappelich 13) reren,
vuntreht, zuo bescheiden, zuo gän läzen
zukost zuobröt
zukriegen 12) den munt niht zuo gelouchen
zukunft kunft, künfticheit, nächkumunge, zuokunft • hernach, hinvürdec, langer, vüran, vürbaz 13) ie mitten, vürsorge, warten, zemitten, zwivelwän
zukünftig inkünftic, zuo korne nd .13) künfticheit
zulachen zuo lachen
zulassen bestaten, läzen, län, /eren, verdoln, verdulden, verläzen, volborten,
zuo lazen 12) enphahen, entvahen, vüegen
zulässig muozlich
zulassung gehenge, gehengede, hengel,
verhencnisse
zulauf zuolouf
zulaufen 12) ane loufen . sinwel, sinwellec
zuleide 13) wesen (was)
zuletzt jungeste, jungist, verjungest 13) dar
schieben
zuliebe • ze dienest 13) den zorn geben
zumachen vermachen, zuo vermachen 12)
zuo getuon
zumal oleine
zumauern verbuwen 12) uf muren
zumessen fn mezzen, mezzen, vermeinen,
vermezzen, vor ziln, ziln, zuo mezzen
12) volmezzen 13) mäze, mrezicheit
zumute 12) ande, .mir ist (wirt, geschiht)
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leide, unzemuote sfn
zumute werden 12) . mir geschiht liebe
zumuten ahten, ane muoten, ane sinnen,
zuo (ge)denken 12) übernemen, valschheil vür legen
zunächst vorhin 12) e
zunahme zuo wahsen, zuonemen, zuonunft
zündemittel 12) underkündel
zünden künten, vengen ~ an-, ent-zünden
zunder zunder, zundel, zu nt ~ liebeszunder
zündloch 12) züntloch 13) züntpulver
zündstoff vuorunge
zunehmen arten, üf gän, uf nemen, vür
nemen, wahsen, wahsen, zuo (ge)nemen, zuo legen, zuo nemen, zuo wahsen
• üfganc, zuogrif (2) an gewalte uf stfgen, grözen • der (daz) wadel(3) wadelen, wedelieren
zunehmer zuonemer
zunehmung zuonemunge
zuneigen . halt • zuo neigen
zuneigung anpliht, minne, neigunge, willegunst, zuoneigen
zunft gaffel, hantwerc, zeche, zech, zunft
(2) kornliute 13) bot, houbetherre, innunge, stube, ürtenmeister, zünftic,
zunftreht ~ handwerker-, handwerkszunft
zunftbüchse 13) stuolveste
zunftgenosse gewerke, zunftbruoder,
zunftgenöze, zunftgeselle . zunftliute
13) zunftgelt
zunfthaus 12) bröthus
zunftherberge stube
zünftig ~ un-zünftig
zunftkönig künic
zunftmeister meisterman
zunftstube stube 13) stubenmeister
zunftwesen 13) zunftmeister
zunge gezünge, wort, zunge 12) bizunge, ir
zungen slage, locherehte zunge, meinzunge, slüzzel, zungelin, zungel • zunge lös 13) lürpen, slac ~ doppel-, erd-,
land-, zauber-zunge
zungenähnlich . zunge
zungenspitze 13) phiphiz
zunichte machen entnihten, entwürken,
ersterben, krenken, kranken, nihten,
senken, slizen, swenden, touben, ver-
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brechen, verderben, vernihten, vernihtigen, verwesen, widerahten, zerbrechen, zerstreren, zerwerfen (2) verspiln
zunichte werden entwerden, erwerden,
veigen, verbrechen, verderben, verswinden, verwerden, verwesen (3) verswenden
zunutze machen, sich niezen
zuoberst (3) erheben
zuordnen zuo schaffen
zupacken zuo slahen (2) vestlich zuo drükken
zupfählen verphrelen
zupfen h1chen, liechen, phetzen, raffen,
rupfen, slicken, slichen, zeisen, zogen,
zugen, zwacken, zwicken ~ ab-, aus-,

zurückhalten

derbaz, höher, umbehin (3) hinderswanc, hindertrit
zurückbegeben, sich widert ragen
zurückbehalten 12) besperren
zurückbewegen . erwegen
zurückbeziehen . widertragen
zurückbiegen widerbiegen
zurückbiegung widervalt
zurückbleiben verligen, vertwalen, wider
haben . hinderstellec
zurückblicken wider sehen . hindersehen
zurückbringen gewideren, widerbringen
zurückbringer widerbringer
zurückbringung widerbringunge
zurückdrängen umbe hin tuon, verstüefen
zurückeilen wider giihen
zer-zupfen
zurückerstatten gelten, vergelten, widerzupfinstrument (2) lire
wern, zwivalticlfche wider teilen (3) wizupressen zuo twingen
derwarte
zuraunen runen, rumen
zurechnen beahten, zuo reiten
zurückfahren prellen
zurückfallen ervallen . hindervelle, Wlzurechtbringen verrihten
zurechtfinden, sich erkennen, gerihten,
derturc
zurückfliehen widerfluht nemen, widerverrihten
vIiehens pflegen
zurechtlegen rivieren, sachen, schicken
zurechtmachen antreiten, feiten, feitie- zurückfliessen . widervluz (2) . widervlieren, geprüeven, gereiten, gerihten,
zunge
zurückfordern wider vordem, widereiprüeven, rihten, rüsten, zuo machen
schen
ane machen (2) . ungemachet
zurechtmachung rehtvertigunge
zurückforderungwidervorderunge
zurückführen wider füeren, widerböugec
zurechtschneiden (2) besniden
zurechtsetzen . ersetzen
machen, widerkeren
zurechtweisen bestrafen, leren, lernen, zurückgabe widergabe, widergebunge
zuo reden (2) strafen, underrihten, un- zurückgeben wider geben, widergeben,
widerkeren, widertriben, widertuon .
derwisen
wider werden 12) mit widerküssen gelten,
zurechtweiser berihtrere, berichter
zurechtweisung strafunge, uzrihte
widermezzen, widerwegen
zureden zuo jehen, zuo reden, zuo spre- zurückgeber widergeber
zurückgehen wider giin, wider sUchen, wichen . zuosprache
der varn (2) widervliegen • widerker, wizureichend (3) von schulde
derkere, widerkerunge
zurichten temperien, temperieren, tempern (2) die spise zuo slahen, parelieren zurückgewähren widerwern
zurückgewinnen wider gewinnen
zuriegeln vür bieten, zuo rigelen
zürnen beigen, bolgen, erbeigen, ergra- zurückhalten abe slahen, behaben, beheften, enthalten, entheben, entlfben, entmen, erzürnen, grimmen, grinnen, zürwellen, erhaben, stillen, ur binden, ur
nen • zornec, zürnec, zornec1ich, zornenthalten, uf gehaben, ur halten, verhahaft, zornhaftic, zornlich, zomisch 12) .
ben, verhalten, verheften, versurnen,
zürner (3) verzürnen ~ er-zürnen
vertweln, verwilen, vristen, wider gehazürnerin zürnerin
ben, widerhalten, widerziehen . hein,
zurück hindeniin, hinder, hinderwert,
in tuon, verheben (2) enthaben, enthan,
hinhinder, uf hoher, wider, widere, wiverbizen • ungespart, ungestemen
derwert, widerwartes, zerücke (2) hin-

zurückhaltend
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zurückhaltend (3( sich an liebe gesten, ver-

hrelen, zage
zurückhaltung enthaltnisse,

vremede

spiln, widersu5z geben

zurückstürzen widerstürzen
enthebede, zurücktaumeln . widerture
zurücktragen widertragen
zurücktreiben hindern, versiahen, wider

zurückholen wider holn
zurückjagen widerjagen
in tuon, widerhurten, widerkeren, wizurückkaufen widerkoufen
derstözen, widertriben . widertrip
zurückkehren erwinden, sich wider lazen zurücktreten (uf) hOher stlin, abestendec

an si ne stat, sich wider schicken, wider
keren, wider treten, wider varn, widergan, widersinden, widersinnen, widerwerben, widerwichen, widerwinden, widerwenden (2( ze Iibe keren (31 kartanie
zurückkommen widerkomen, widerwinden, widerwenden (21 erholn
zurückladung widerladunge
zurücklassen lazen, lan, verlazen
zurücklaufen wider loufen
zurücklenken widere gerihten
zurückliefern wider antwurten
zurückmelden wider sagen
zurücknahme (21 abesage
zurücknehmen wandeln, wider nemen,
widerruofen (21 widervlehen
zurückreiten die widervart riten, umbe riten, widerriten
zurückrufen wider laden, widerruofen
zurückrufung widerladunge
zurückschauen wider luogen, widerschouwen • verwendecliche, verwendecliehen
zurückscheinen widerblicken
zurückschicken wider senden
zurückschieben wider slahen
zurückschlagen abe slahen, u/ swei/en, UZ
slahen, verbözen, vers Iahen, wider
tuon, widerhouwen, widerslahen
zurückschleichen wider slichen
zurückschrecken widersitzen
zurückschreiten hinder sich glin
zurücksehen widersehen
zurücksetzen entsetzen, hindersetzen, letzeren
zurücksinken . hindervelle
zurückspringen sich dannen tuon, wider
springen (21 erschrecken, erschricken
zurückstechen widerstechen
zurückstehen hinderstan
zurückstellen . hinderstellec
zurückstossen widerhurten, widerstözen
zurückstrahlen widerblicken, widerbrehen, widerglesten, widerslahen, wider-

werden, erwinden, hinder sich treten,
. widerwane, widerwinc, widerwende
zurückverlangen widermuoten (21 in den
grunt widerneigen (widernigen)
zurückwehen (21 wider wajen unde vor wajen
zurückweichen (uf) h6her wichen, abe treten, gewichen, schiehen, ur höher treten, widerwichen . abewenke . abewane, hinderganc, hinderswichen, widerwane, widerwinc, widerwende
zurückweisen abe slahen, abe tuoh, hin legen, vermeinen, verreden, versiahen,
versprechen, verstözen, verwerfen, verwideren, widerahten, wideren, widersIahen, widerstözen, widerwerfen (21 abe
sagen, verphien, verpfrehen • unversproehen, unverworfen
zurückweisung versmrehenisse, verwerfenunge, verwerfunge
zurückwenden erwenden, verwinden, widerkeren, widerwenden . widerwint (31
widerdranc
zurückwerfen . widerwerfunge, widerwurf
zurückwurf hinderwerf
zurückzahlen gelten, wider gereiten, wider
reiten, widergelten
zurückzahlung widergelt
zurückziehen abe ziehen, erziehen, wider
geziehen, widerziehen • (uf) h6her wichen, hindenort winden, in das sneckenhus ziehen, lüchen, liechen, sich dannen
tuon, sich in ein kloster ziehen, sich verandern, sich verhein, verbergen, vürder
wenken, wichen, wider stein, wider trekken • inzuc • widerzuc (21 . ie baz rükken
zurückzucken widerzücken (21 wider zükken
zuruf (31 verkrien
zurufen güften, guffen, guofen
zurüsten reiten, rüsten, schicken

ur höher stan, wichen
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zurüstung gerrete, gereitschaft, gerüste,

gerwe, rat, rüste, warnunge (2( gegerwe
zusage jawort, sicherheit, verwrenunge,
zuosage, zuosagunge (2( vertrrestunge
(3( sicherlös, sichern
zusagen ane sagen, gejehen, uz gedingen,
zuo sagen (2) • kindisch . tröst
zusammen alwegen, alzemlile, besamen,
bi ein, enein, in ein(e), ensam, entsamen, enzamt, enzesamt, gater, gemeine,
meinde, in ein, mit ein, mit ein,
sam(et), samen, samene, sament, sant,
samenthaft, samenthaftic, ze male, zemal, zesamene, zuosamen, zesament (2)
al(le)sam(e)t, albetalle, alsamen, samentlich, samentliche, sameliche (3) al
ein, beidentsamen, beidesamt, geselleelfehe glin, mite rfchen, mite trUren, mitsam
zusammenarbeiten . mitewürken
zusammenbeissen verbizen
zusammenbestellen . verboten, verbotschaften
zusammenbinden nüschen, schouben, verbinden, zesam reffen, zesamene binden,
zuo binden • bunt (2) . ungebunden (3)
vuoterstric
zusammenbrechen gebresten (3) erlegen
zusammenbringen samelieren, samenen,
samelen (2) schoberen
zusammendrängen bekrimmen, drengen,
stözen, verdringen (2) . wacgedrenge
zusammendrehen bedrrejen, verwinden
(2) zwirnen (3) riste
zusammendrücken dringen, twingen,
quingen, zwingen, verdrücken . gesmogen (2) verklamben, verklimmen, verkrimmen
zusammenducken, sich smiegen, smogen
zusammenfahrt mitevart
zusammenfallen ervalten, gevallen, in
vallen, vervallen, zesamene vallen
zusammenfalten bevalten, fn valten, valten, vervalten, zuo legen
zusammenfaltung valte
zusammenfassen begrifen, benemen, vazzen, vetzen, vervaher., zesamene behalten . bekoberen (2) zusamene legen (3)
saz, satz
zusammenflechten (3) studenstric
zusammenflicken (2) . gemanecvaltet
zusammenfliessen erwallen (2) zusamne

zusammenleimen

uberen
zusammenfügen gevüegen, mischen, ser-

ten, sliezen, stricken, twingen, quingen,
zwingen, umbeserten, verbinden, zesamene liden, zesamene vüegen, zesamene wenden, zuo wirken • undermischen
(2) klamben, klemberen, klampfern,
vieren, vüegen
zusammenfügerin vüegerinne
zusammenfügung vüegunge, vuoge, zesamenvüegunge, zuovüegunge (2) gelaz,
nuot
zusammengeben mischen
zusammengehören geziehen in, zusamene
halten
zusammengehörig gemeine, meine ~ unzusammengehörig
zusammengehörigkeit samentheit
zusammengeraten vergatern
zusammenhalten erkoberen, halten, zu-

osamen setzen, zusamene halten • zesamene haben (2) • herte· gefranzet, underrüsten (3) heftelin, heftel, krie, kri,
kreie, kreier, kride, kroije, rihen, vürgespanne, vürgespenge, vürspan, vürspange
zusammenhängen . samenthaft, samenthaftic (3) genze
zusammenharken (2) . höurecher
zusammenhäufen 12) rechen
zusammenheften beheften (2) nrejen
zusammenheftung (2) nat
zusammenholen (2) wider lesen
zusammenjochen weten . gewet
zusammenklingen gehelIen, mite hellen
gehel
zusammenkneifen (3) erzwieren, erzwinken, zwieren, quieren
zusammenkommen gaten, zuo slahen
zusammenkrampfen . uf ringen
zusammenkratzen zuo scherren (2) rechen
zusammenkunft rede, samenunge, samelunge, versamenunge (2) cövenanz,
heimgarte, hovelin, hovetlin (3) hoveln,
hovetlen, zeche, zech
zusammenlaufen zesamene loufen
zusammenleben geleben (3) burse
zusammenlegen velzen, zuo legen, zusamene legen • gelrege (3) sturz, valte
zusammenlegung zuosamenstöz
zusammenleimen limen, serten, umbeserten

zusammenlesen

zusammenlesen zesamene samenen
zusammenlöten (2) keten
zusammennehmen samenen, samelen (2)
versinnen
zusammenpacken (2) vazzen, vetzen
zusammenpassen gaten, vergelichen (2)
uneben, unebene, ungemreze, gemaz
zusammenprallen zesamene slahen
zusammenpressen beklamben, beklemmen, twengen, vertwingen (2) würgen
zusammenpressung getwanc
zusammenquellen sich in ein quellen
zusammenraffen gerechen, zesamene slahen
zusammenraffer rasper
zusammenrecher recher
zusammenrechnen überlegen
zusammenrennen vergatern
zusammenrollen . rolle
zusammenrotten, sich zflen
zusammenrufen beruofen, schrien (2) .
geruofe, geruofede
zusammenscharren gerechen, schom (2)
verrechen
zusammenschichten (3) hUfe
zusammenschieben schom
zusammenschiessen beschiezen
zusammenschlagen serten, umbeserten,
zerbochen (2) hantslagen
zusammenschliessen . samenieren, zesamene werfen
zusammenschmiegen, sich
gesmiegen,
smiegen, smogen, smücken . gesmogen, gesmücket
zusammenschnüren ricken
zusammenschnürung (2) nat
zusammensein gephlihten (2) Ifchenhaft
sfn . sellecheit
zusammensein, das gephliht, mitewesen,
mitewist (2) gesellecheit
zusammensetzen mischen, samenen, samelen (2) manecvalten, undersniden,
versniden, vieren, vünfen, zerstrifen,
zerstücken, zervlecken (3) schifbrücke
zusammensetzung mixture, zesamenlegunge, zesamensetzunge, zesamenvüegunge
zusammenstehen zuosamen setzen
zusammenstellen ziln (3) huste
zusammenstellung zesamenlegunge
zusammenstimmen . gehel(2) . ungemeine
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zusammenstoss (2) stoz, Ufstoz
zusammenstossen an einander ragen . gestreze (2) . backenknus, druc
zusammenstricken (2) verstricken
zusammenstürzen hin brechen, vervallen
zusammensuchen suochen
zusammentragen (3) traht
zusammentreffen sehen, zusamene komen
. fnvalschaft, stoz, tref, trif, zesamengeunge, zuozuht (2) treffen· gewicke
zusammentun ane spannen (2) . vertuon
zusammenwachsen verwahsen, wimmern
zusammenwalken verwalken
zusammenwickeln (2) balzieren
zusammenwurf zuowurf
zusammenziehen smücken, snerhen, versmiegen, zuo ziehen • gesmogen, gesmücket . gesmiegen, smiegen, smogen,
spengen, verklimpfen (2) klimpfen,
krimpfen, rimphen, schrimpfen, verkrempfen . geziehen (3) krempfen, lüppe
zusammenzug zuozuht
zusammenzwängen klemmen, klimmen
zusammenzwingen (3) minnelfm
zusatz anval, zuosaz (2) mitewesen, zuorede
zusätzlich (3) angenomen tlfsetze
zuschanden machen geschenden, nideren,
schenden (2) versehenden
zuschanden reiten verriten
zuschanden werden verderben
zuscharren bescherren, zuo scherren
zuschauen warten, zuo luogen (3) warte
zuschauer zuokapfer, zuoluoger, zuoschouwe, zuosehrere
zuschauertribüne gesidele
zuschaufeln verschom
zuschicken zuo schicken
zuschlagen versiahen, zuo (ge)werfen, zuo
geslahen, zuo slahen (2) nütteln . snal
zuschliessen belUchen, besliezen, beslützen, luchen, liechen, sperren, spirren,
versperren, zuo rigelen, zuo sliezen (2)
sperrens nit hfm
zuschmieren versmirwen
zuschneiden houwen, lenken, versniden
(2) schroten, sniden . schrotrere . unverschroten, wol (wft) gesniten
zuschneien versniwen (3) spor sunder
schra
zuschnitt (2) snit

zuträgerin
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zuschnüren vernrejen, versnüeren, ZUG
twingen [3) sacbant
zuschreiben [2) srelde zein
zuschwären verswern
zuschwellen vers wellen
zusein zuo stan
zusetzen nreten, nöten, nötegen, zuo dringen, zuo gan, ZUG geben, zuo legen, ZUG
setzen, ZUG ziehen [2) underschaffen
zusichern gewis tuon, trresten, UZ zeigen,
verphlegen, verphlihten [2) gesichern,
verschaffen, widerlegen [3) gewar, gewarheit, gewarsamkeit, werwort
zusicherung [3) gewis tuon
zu siegeln sigelen
zuspeise zuomüese [2) zuomaz
zusperren besperren, ZUG sperren [2) ZUG

besliezen
zuspitzen spitzen, uz spitzen [2) vür spitzen . spitzer
zusprechen bemeinen, besagen, eichen,
einem ein dinc sprechen, judicieren,
zuo sprechen, ZUG teilen [2) erteilen, zuo
sagen . sal [3) ein guot ervollen
zusprechung [2) ervolgunge
zuspringen ZUG (ge)springen
zustampfen verstempfen
zustand ahte, ahte, bestandunge, der
(daz) wadei, gelrege, geschaffenheit, geschicknisse, lage, mitewist, stant, stat,
vunt, wesen [2) blözheit, ellendecheit,
ellenkeit, gerech, innecheit, jremerlicheit, jamercheit, ledecheit, nüehterkeit, rente, rante, riante, smahtecheit,
tuom, ungenade, ungewerde, unvrüete,
verworfenheit, vremdecheit, waisetuom, zwfvelnis(se) • ungerech, ungeüebet, ze ungereche [3) bekeren, beliben,
missevüeren - gemüts-zustand
zustande ze wege
zustande bringen betouben, in ein getragen, lenden, ur bringen, underrihten,
understan, UZ bringen, versachen, vertigen, volbringen, zechen, zuo bringen,
zuobriiht werden [2) belisten, belistigen
. unendehaft . arbeit
zustande kommen volbrechen, werden [2)
zersiahen
zustandebringer zuotriber
zuständig [3) zuo stan
zustatten kommen komen, ze helfe ko-

men, ze staren (ge)stiin (komen)

zustehen ane geziehen, gezemen, ZUG behQ?ren, zuo geFallen, zuo hreren, zuo
stan, ZUG vallen . wenden (gewant)
zustimmen bfhellen, gestiin, gevolgen, in
ein gehelIen, loben, volborten, volgen,
ZUG hellen, zuo sagen· mitehellic [2) an

daz wort jehen
zustimmer miteheller
zustimmung gehei, gehellunge, mite hellen, mitehellunge, neigunge, samegunst, volbort, volge, wille, willekür,
wort, zuohellunge, zuoval [3) ein gabehaft guot, willekürn
zustopfen ZUG schopfen
zustossen slahen, verstözen, vür komen,
widergan, ZUG va lien
zustreben ZUG werben
zuströmen zuo sigen
zutage [3) kupfervlinke
zutage bringen betagen
zutage fördern uz keren
zutage kommen tagen
zutat zuogeschiht [3) ungerrete
zutätig zuotretic
zuteil werden bekomen, beschehen, ervallen, ervolgen, gebürn, gevallen, gevolgen, kunt werden, mite wonen, risen, uf
rfsen, ur stan, vallen, volgen, werden,
widervarn, ze handen komen, zu teile
erlesen werden, zuo gan, zuo stan . ich
geschihe zuo, mir geschiht . wenden
(gewant) . zuoval [2) ZUG zogen . mich
verswinget, sö eige ich guot [3) die salde
ZUG wfsen, gelegen, kunt tuon, schikken, teilen, tragen, verlihen, ZUG

(ge)werfen
zuteilen beahten, bescharn, beschern, beschiben, erahten, gewegen, mezzen,
sehern, teilen, termen, tirmen, uf seilen,
UZ scheiden, verschaffen, verwegen, wegen, ze teile tuon, enteil tuon, ZUG be-

scheiden, ZUG beschicken, ZUG gesellen,
zuo phlihten, ZUG wegen . parte, teile
[2) abe reinegen, liezen • unbescheiden
[3) der teil, geteilte
zuteilerin zuoteilerinne
zuteilung besehe runge [3) beschichten
zutragen ze oren tragen . bekomen, dar
tragen, erloufen, ervolgen, getragen, gewegen, stözen, verhandeln, vür getragen
zuträger zuotrager
zuträgerin zuobringerin

zuträglich

zuträglich vruhtlich, vruhtsam, zimelich,

zimhaft • gevüere
zutrauen an prfse erkennen, gelouben, getnlwen, tnlwen, verjehen, zuo (ge)denken . zuo zeIn (2) verkunnen . übertuon
zutraulich sitec
zutraulichkeit zame
zutreffen . rehte
zutrinken getranc zuobringen
zutritt anval, zuoganc
zutun, das vuoge, zuotuon (2) schulde
zutunlich
gemechlich,
gemechliche,
mechliche
zuverlässig bewrere, endelich, endeclich,
gewrere, gewrerhaft, gewrerlich, gewis,
gewisse, gewislich; sicher, sicherlich, sicherliche, tröstlich, tröstliche, wis . gewisliche (2) volstate - un-zuverlässig
zuverlässigkeit gewisse, triuwe, zuoversiht - un-zuverlässigkeit
zuversicht dinge, gedinge, hoffenunge,
vras(t)munt, vrastgemunt, vürdinc, vürgedinge, zuoverlaz, zuoversiht (2) buwen, missetriuwe, sunderwan, trrestelin, tröst • tröstlös, tröstlösekeit • zuoversihteclfche, zwivellich, zwivelliche
(3) dingen, getrresten, trresten, truwen,
versehen, verzagen - liebes-zuversicht
zuversichtlich ane sunderwanc, tröstlich,
tröstliche (3) getrresten, trresten, vertruwen
zuviel (2) genuoc (3) bedriezen, beviln, ergrözen, erviln, geviln, überezzen, übergeben, übergrifen, überjehen, übernemen, überniezen, überrechenen, übersat, übersprechen, übertrinken, übertrinker, verviln - all-zuviel
zuvor vor, vor des, vor hin, vorhin, vürhin,
zuovor, zuovorn (2) tagelane, talanc (deste e) (3) des andern tages, nie vor disem
tac, vorgesprochen
zuvorderst ze vorderst
zuvörderst ze vorderst
zuvorkommen
überilen,
überkomen,
übervrüejen, verdihen, verkomen, versnellen, vür komen, vürkomen
zuvorkommend unhrene, unhönsam (3)
verkomen
zuvorlaufen vürloufen
zuvortun (2) übervrüejen
zuwaage zuobuoz, zuobuoze
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zuwachs gewinnunge
zuwachsen vergenzen, verwahsen
zuwägen gewegen, wegen
zuwarten gebiten
zuwärts zuowart
zuwege bringen ane getragen, gevüegen,

machen, slihten, slehten, vervahen, ze
wegen bringen, zuo bringen
zuweilen biwilen, underwilen, etewenne,
inhant, under stunden, wilen, wilent
zuweisen staben, verwisen, zeigen (2) bescheiden, bestellen, bezeigen • unbescheiden
zuweisung (2) bestalt
zuwenden beschiben, bewenden, hin
scharn, keren, legen, neigen, schicken,
senken • nigen, ze handen nemen
zuwerfen verwerfen, zuo (ge)werfen (2)
einander geben
zuwider unmrere, ungemrere, widermrere,
widerqual, widerwertic, widerwinne (3)
enblanden, gollen, leiden, smecken, unbehagen, wideren, widergan, widerzemen
zuwiderhandeln widerwalten
zuwiderschmecken missesmecken
zuzahlen zuo büezen
zuzählen zeIn, zuo gesellen (2) bezaln
zuziehen zuo ziehen . underdingen (2)
haz verdienen
zwacken zwacken
zwang betwanc, betwinc, betwungenschaft, betwungnust, gerihtes not, getwinc, getwungenheit, twanc, twancsal,
twangen, twenge, twengel, zwanc,
zwungenschaft (2) getwanc, minnendruc . unbetwungen (3) nreten, nöten,
nötegen, twengen - gegen-, gerichts-,
harn-, heeres-zwang
zwängen queln, koln, keIn, twengen, twingen, quingen, zwingen - auseinander-,
ein-, zusammen-zwängen
zwangholz kluppe
zwangsabgabe nötbete, nötstiure (3) nöt-

beten, nötbeter
zwangs behälter (2) pranger
zwangslage not
zwanzig zweinzec
zwanziger zweinziger
zwanzigst ... zweinzegest
zwar gewisliche (3) unde
zweck behuof, endezil, gehuof, nöt, zil
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nach 12) geverte • durch weihen sin?
zwecklos unendehaft, unendelich, unendeliche, ungenge
zweckmässig benüegelich 13) underordinieren
zwei zwene, zwö, zwei • gezwei 12) tös es,
zwisc (3) ander, anderunge, artac, benne, enzwei gebrechen, hengel, kampf,
kopf, kriec, pär, punze, tiuslin, trinken,
tös, under, zöber, zweien, zweilinc,
zweinamic, zweiverten, zwirnen, zwispilden, zwispeln, zwözal ~ ent-zwei
zweideutig 13) winkelscherz , zwivellop
zweidrähtig 13) zwirn
zweier zweilinc
zweierlei 13) (ein spil) teilen, enzwei tragen, stückeht, zwivertic, zwosft
zweifach zweisinc, zwir, zwiren, zwirnt,
zwivaltliclfche(n)
zweifädig zwilich, zwilehinc 13) zwilhen
zweifarbig zwivar 13) zwisgolt
zweifel spot, wane, zwivelät, zwfvelknode,
zwivelunge 12) gewisse, sicher, sicherhaft, zwivel, zwfvelheit, zwfvelvar • sicherlich 13) verkunnen, zabelen, zerwerfen, zwfjels phant machen, zwivelberc, zwivelbürde
zweifelhaft arcwcenec, irrec, misse lieh,
zwivel, zwivelhaft, zwivelhaftic, zwivelic, zwivellich, zwivelliche 13) zwivellop,
zwivelmrere, zwiveln ~ un-zweifelhaft
zweifellos unzwivelliche
zweifeln gezwiveln, scrupelen, zwfjel in
sfn herze lesen, zwiveln 12) und wart ein
zwfvelnis • ungezwivelt • zwfvelic .
zwivelrere 13) zwivelmuot, zwfvelnis(se),
zwivelnöt, zwivelsünde ~ an-, be-, verzweifeln
zweifelsknoten zwfvelknode
zweig gerte, ris, riz, risach, spriez, ze1ch,
ze1che, zeIge, zilge, zwe/c(h), zwi, zwic .
arm, gertelin, gertel121 mandelris, zwiel
. astaeh, graz, grozze, rfche loupvahse,
walt 13) dehsenmist, die vart verbrechen, eine linden leiten, erzwigen, gezwien, vür brechen, wipfel, zwigen ~
baum-, blüten-, ehren-, ge-, himmels-,
lorbeer-, nadelholz-, öl-, palm-, rosen-,
wacholder-, weiden-zweig
zweigen zwien ~ ver-zweigen
zweiglein zwiel, zwigelin, zwigel
blüten-zweiglein

zwiespalt

zweiheit zweie
zweijährig zweijreric 131 zitkuo
zweikampf dinc, einwic, ewic, kampf, tagedinc, teidinc, tagedinge, vart • tjostlieh, justlieh 12) kampfwic, tjoste, joste,
schuste, tjostiure 13) gejustieren, gihtigen mit kampfe, griezwart, griezwartel,
justen, kampfbrere, kamp fliehe ansprechen (grüezen, laden), kampfreht,
kampfrehten, kampfschilt, kempfe,
kempfel, kempfer, kempfen, sigewarte,
tjostieren, jostieren, schustieren, tjostierer, tjostiur, vürwürhte, warner, ze
guoter kampfzft komen
zweimal zweies, zwir, zwiren, zwirnt, zwis
zweischneidig zwischarf, zwiwas, zwiwahs
zweispännig zweirüssic . zweirusser
zweit... • ich bin iemer ander • ander 131
aftererbe, ämät, ander warbe, anderweide, marnrere, münzrere, nächklanc,
nächslüzzel, nebentür, nöklier, ruore,
schiffer, smit, tugent, üemet, zimberman, zuovarre
zweitenmal . ander/eiweide, anderstunt
zweizackig zwigebel
zwerchfell slieme, slem
zwerg der (daz) wiht, getwerc, mennelin,
mennel, twerc, quereh, urkint, wihtelin,
wihtel . ersrelic volc 12) twergelin, twirgelin
zwergartig twerclich
zwergfalke smerille, smirl, smirlin, smirlinterze, smirlinc
zwergin twerginne, twergin, wihtinne
zwickel wecke, zwic 13) zwicken
zwickelartig 13) zwic
zwickelförmig 13) wecken
zwicken hecken, klimmen, phetzen, zwikken 121 • zwic ~ ab-, los-zwicken
zwiebel zwibolle ~ lauch-zwiebel
zwiefach (in) zweien) wis, zwilich, zwilehinc, zwirhalben, zwirhalp, zwisc, zwischel, zwischelic, zwiselisch, zwispel,
zwispil, zwispilde, zwispilt, zwivach,
zwivachtic, zwivalt, zwivalticlich, zwiveltic 13) zwigenge, zwischeln, zwivaehen, zwiveltigen
zwiefältig zwitrehtic, zwivaltliclfche(n)
zwiegespräch zwikcese
zwielicht zwischenlieht
zwiespalt widerparte, widerpart, widerteil,
zerwerfnisse, zweischellicheit, zwei-
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zwiespältig

schellunge, zweiunge, zwiwurft (31 zwfvel hfin
zwiespältig geteilet, gezweiet, unrihtic,
zweischellic, zweispaltic (31 sich zweien
zwiespältigkeit zwivalt
zwiesprache (31 reden
zwietracht an alle krumbe sioufe, atzunge, gewerre, kriec, missehelIede, werre,
werrunge, zisma, zweizuht, zwilouf,
zwilouft, zwitraht, zweitrac, zwitrehticheit, zwfvelunge (31 irresame, scheideisame, scheidelsat, scheideitranc,
scheidesame, werre tragen, werren, werrer, zerstreren, zweitragende mit gedanken wanken
zwieträchtig schelhaft, widerwert, widerwart, widerwertic, zwilöufic, zwilöuftic,
zwitrehtic
zwilch zwilich, zwilehinc
zwilling gezwinelfn, zwilichkint, zwinelin,
zwinelinc, zwiselinc . diu zwei
zwingburg vröne
zwinge (21 tülle
zwingen beiten, benreten, benötegen, betwingen, bevahen, !eren, müezen, pinen,
twingen, quingen, zwingen . mir gat
nahe, nöt, mir ist, wirdet, gat nöt .
twinclich . twinc • twinclichen . nreten, nöten (21 umbe keren, under vüeze
zücken, vergisein • unbetwungen (31
fine muot, ernestlich geschiht, nötwin -

zwischenhändler underköufel, underköufer (31 underkouf
zwischenmahl [31 jusen
zwischenmahlzeit jus, undermal
zwischenmann underman
zwischenraum underscheit, underschit,
underschide, underscheide (21 . kumpf,
kompe (31 underscheiden
zwischenrede underrede, underwort
zwischenritt underreit
zwischenstoss understöz
zwischenträger menger
zwischenträgerei mengerie
zwischenwand undersitz (21 überschar, un-

ab-, be-, er-, zusammen-zwingen
zwinger boumgarte, twingrere, zwinger be-zwinger
zwingerin twingrerinne
zwingherr twingrere, zwinger
zwinkern (21 winkelsehen • schehen
zwirn zwirn (21 wift
zwirnen zwirnen
zwischen (in) zwischen, enzwischen, inmanc, manc, under, under iu zwisc (21
hier under, ie mitten, zemitten (31 mit-

zylinderförmig (31 zol
Zypern . kiperisch
zypresse cyprian, zipres, zipresse, zipres-

telmaze, mitterman, twer, quer, twerch,
quereh, underbint, underslahen, underswane, undertreten, zwirch - da-,
in-zwischen

zwischen band underbant
zwischendrängen, das (31 underdringen
zwischenein (31 zipfel
zwischenfaden (21 underviz
zwischenfall inval
zwischenhandel underkouf

derscheit, underschit, underschide, underscheide, underslac
zwischenzeit (21 ursage
zwist blast, geschelle, kriec, missehellunge, schelle, schellunge, span, struz, widerwille, zwilouf, zwilouft, zwist
zwistig zwilöufic, zwilöuftic
zwistigkeit irretac, irretuom, irrunge
zwitschern quitteln, zitzern, zwitzern,
zwitzieren (21 . snarz
zwitter zwitarn
zwitterhaft zwislehtic
zwölf zweif [31 kor, rouchnehte, sextern,
zwelfjreric
zwölferkollegium (31 zweiver
zwölft ... zwelft
zwölftel zwelfteil

boum, zipressenboum, ziperboum
zypressenholz . zipressin
zyprisch (31 kipper, kipperwin
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Anhang
a. lateinisch
abdicator absager
abitus abezuht
abiurare abe swern
abrotanum aberrUte, a//rUsch
abstergere abe trucken(en)
abstractum (in abstracto) in der abegezogenheit
abundantia begenüegede, benüegede, genühtecheit
abundare genuhtsamen
accessibilis genclich
accidens anval, zuoval
aconitum eitergift
actor sachwalte, sachwaltige, sachwalter,
sachwaltiger
acumen spitze
adhaesio anhengelkeit, ankIebIicheit,
kIeblicheit, kIeblichkeit
adoptio gewunnunge, wünschunge
adquisitio gewinnunge
adulterus ebraechec
advocata vorweserin
aemulatio nidunge
aequans gelfehe , gelicher
aequinoctialis ebennehter, mittelnehter
aequitas ebengelicheit, geIichebeni
aequivoce uneigenliche
aestivalis sumermaezec
agrarium acker/on
agressio diu zesamengeunge der ur/iuge
alligare büscheln, Iingieren
allocutor zuoredener
altitudo contemplationis die hochwirdecheit der beschouwung
amputare abe hacken
animalis lebelieh
animalitas tierlicheit
annales historiae jaerlich ergangen sach
annona gültekorn
antemurale zwingolf
apostata abetrinner
aqua inundans wazzerv läge
aquarius wazzerer
arator erer
arbiter wiIIekürer
arbor crucis des kriuzes stam
arcturus sibengestirne

causalitas

arguere gearguieren
argumentatio redenstric, stric, stricke
aristolochia holwurz
armentari sweigen
artifex Iistwürke
asellus tregelin
asina tregeIin
assensus zuohaItunge
assumere (Maria) üf vüeren
assumptio Mariae scheidunge, üfnemunge
auctor sachener, sacher
auctoritas orthabe, orthaber, ortvrumunge
auditio hoerunge
ballista selpgeschöz, selpschöz
beatus saelec, saeleclich
benedicere erwirden, erwirdigen
benedictus gebenediet
benevolentia guotwiflekeit
benignus tier
bi bio winwurm
blasphemia hönsamkeit
bombisare verzen
bonitas swaergemüete
bon um (summ um bon um) daz hoehste
(oberste) guot

borealis ohsisch
cacare schizen, smeizen, verschizen
caedere (colaphis caedere) haIsvIinken,
halsvIecke sIagen
caesaries spanhär
calamitas jamer
calamus halm wurz
caligo tusem
calumniari begewaItigen
camus helfing
cancellarius kanzeIaere
canis maris merhunt
canonicus regularis regelaere, regeIierer
cantabilis singelieh
cantica canticorum lopbuoch
capax umbegrifec
capistrum väch
capitalis houbethaft, houbethaftec
capitularium kapitelhUs
caprea dame
caritas kartät
cassia wichboum, wichdorn
castellanus kasteIän
castrare gelzen, kiuschegen, meidenen
casus beschiht
causalitas sech/ichkeit

causidicus

causidicus sachener, sacher, sachwalte,
sachwaltige, sachwalter, sachwaltiger
centenarius hunde, hunne
centrum zenter
centurio zehengreve
cervix drüzzel
cicisbeo zuoman
circulus antarcticus widerbernkreiz
circulus arcticus bernkreiz
circulus zodiacus lebenkreiz
circumluere um be waschen
c1ades niderlage
clamor tumelen
c1amosus hltreis, hltreisic, lütreiste,
schreiic
c1audicare hülzen
claustrum pudicitiae magetsloz
c1ementia (vestrae c1ementiae) deiner genaedecheit
c1unes goffe
coangustare beangsten
coenaculum ezzehüs
cognitio vespertina abentlieht, abentschouwen
coire drücken, hacheln, helsen, mit einander spiln, ur machen, ze labore gen
coitio abenttückelfn
collatio abentgespraeche, abenttranc
collis hogil
columna universalis irmensül
colurus ohsenzagel, waltohsenzagel
compassio Ifdenis
compunctio gestunge
concentricus zuopunctec
concessores lehenschafter, lehner
concilium concilje
concipere zuo gevahen
conclusio besliezunge
concordia mitehellunge
concretum (in concreto) in der gesametheit
concubina bfslOJelinge
confabulatio miteredunge
configurare ebenbiIden
conflator zuoblaeser
confortare sterkern
confricare gerfben
confundere sehenden
coniunctio mitehaJt, samenunge, samelunge
conscribere schriben
consentire nach hellen
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consonare mile laIen
conspuere verspitzen
contabulare mit brete underschiezen
contemplatio durchliuhtecheit des gemüetes, starunge
contemplativus anschouwelich, beschouwe(n)lich
conterminalis zuositec, zuowendec
contristari mite troren
contritio cordis müschunge des geistes
conus kreiger üf eim helme
convalescere gestarken
convallis bital, talesiaht, zuotal
conversari mite wandeln
copiosus genuhtrich
coram ze sihte
correctio regularis regelzuht
corrigiarius rietnensnider, riemer
corruptela rehtbrecherin
corruptio tot
corylus haselboum
crastinus morgen, morgenic, morgenlieh
crepitus vist, veist
cribrare sihten
crista helmkreiger
crocus safran
cubile legerbette
cuIter cult
cuItor dei gotes erer
cunnus künne, künnelin, kunt, vüdel, vut,
zinzel
cynomia huntvliege
debilis amügel
decenter dare
declinare abe keren
declinatio abeneigen
decursus aquarum der wazzer hinvluz
defen~ere wern, werigen
deflorare zerrütten
defloratio entblüemunge
deformitas ungestaltlicheit
dementia raserie
deminutio abewahsen
deserta (mulier) unbehaftec, unbehaftet
desidia ablegecheit
desponsare enphestenen
detendere abe spannen
detentio gewer, gewerde
detrimentum abenemunge, sin selbes verswen dunge machen
detruncare abe hacken
devium awec
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dexter gereht, zese
diarrhoea schize
dictio sagunge
dies feriati heilige (gebundene) tage
digitus auricularis örgrickelvinger, örgrübel
discedere abe scheiden
discessus abezuht
disertus wisredic
dispergere vervlougen
dispositio schaffunge
dissentio missehelIede
dissentire enzwei tragen
dissimulare entsliezen, missebaren
distantia umbeswanz
dolosus triegelistic, triegenlistic
dolus hönkustic1ich reden, triegelistikeit,
triegenlistikeit
dominari erherschen
donatio irsale, sal, salunge
ducere choreas tanzspil triben
durare wern
ecce si(ch) nu
eclipsis mange breche, schingebreche, sinen schin verliesen, vinsterin, vinsteri,
vinstere
ecliptica schi nb reche rinne
effeminatus wiphaft
eheu lewes, le
elementaris elementisch
elementum element
emergere swimen über
emunctorium abebreche, abrech(e)
enarrare erreiten
enodare uf knäufe(l)n
epicyclus überkreiz
epilepsis frenesis wirbelsuht
erigere sterzen, starzen
erysipelas daz wilde viur, sant Antönjen
VlUr

essentia isticheit, wesen
essentialis istic, isticlich
eunuchus burc, burcgrave, burcherre
evomere undöuwen
exactor twingaere, zwinger
excentricitas uzpunct, uzsaz
excentricus uzpunctec
excusatio entsagunge
exhilarare anemüetic machen
exitium verwerde
expandere zerlazen, zerlan
exponere ze pfande setzen

improbit8s

facula vackel
famare rüchtigen
fasciculus bündellin
fidejussor war habe
filialis tohterlich
firmamentum sternhimel, vestnisse
f1agellare vlegelen
foramen vensterlin
fornicari gemeinsamen
fortitudo sterke
fragmenta gebrüchele
fretum vret
fructetum kruteht, kruteleht
frustra gemeite
fultrum vulter
fundare vüllemunden
futire serten
futuere noppen, videlen
futurum (in futuro) noch wannen
genius holde
gilvus tusenvar
glorificans günlichende
glorificare erbaeren
gradatim in stapfen wis, stiegliche
grillus heimemiuchelin
grossus Turonensis turnös, turneisaere
habeas daz habe dir
habitus mentis ablt
heliacus sunnenlich
hemispherium halphimel, halpwerlt
herniosus höleht
hesternus nehtic
homo nequam snoedelinc
honorificare ersamen, erwirden, erwirdigen
humanitas menschheit, menschlfche
humores saf, saft, viuhte
hydra iderslange
hydria farina melzuober
hydromanticus wazzerzou beraere
hypostasis selbestaunge
iacere ligric werden
iactantia türstecheit
iIIuminatio fnerliuhtunge
iIIusio varunge
imaginatio (secundum imaginationern)
nach bezeichlichkeit
imbuere leren
imitari nach bilden
impetus ungestüeme
impius ungüetic
improbitas ungestüeme

improbus

improbus ungestüeme
impudicitia kebestuom
incarnari in vleischen
inclusa ein verslozzen frouwe
incogitabilis unbetrahtlich
increpatio berefsunge
induratus verharschet
infamare rüchtigen
infandus ungenant
infernum (in inferni novissima) zuo der
hellen endesten
ingemiscere ingrimmigen
inhabitari inwonhaftic werden
iniquitas ungelich
iniustus untaeter
inmodestia unmaezecheit
inopia helfeloeselicheit, helfeloesi
insensibilis unmerclich
insertio zwiunge
insipientia unsinnecheit
insitor belzer
inspirare fn geisten, ingeisten
inspiratio fngeistunge
instantia anstentikeit
instinctus zuozuc
insu\a wazzerlendelln
integer (ex integro) durnehte(c)lfche(n),
durnehtlfche(n)
intellegere beseben
intentio gestungede
inter hinder
interponere zwischenkomen
interpositio zwischensaz
intersecare überschrenken
intersecatio schrenken, schrenkunge
intersectio überschrenken
invalitudo swachheit
investigare vassen
investire wern, werigen
investitura wer
invidus unküstic
invius äwicke
irritatio anwegunge
irruere rumpeln
item vortmer
iustificare rehtegen
judicium feudale, mannorum mangerihte
laterator ziegelmeister
laudemium anvanc, anvangen, erschaz,
erschetzic, hantlön, hantloese, lantval,
lehengelt
lectio lesunge
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legenda legende
legio vinsterin, vinsteri, vinstere, vinsternisse
legitim are elich machen
lena büebin, ruffiänin
letifer t6tbringaere
lex salica salreht
liber regum künicbuoch
lictor gerter, gertel
limes rihtesU:c, rihtestk
Iinguosus zungelich
Iitterae testimoniales geziucbrief
locus campestris ebenlant, eben lende
locusta spranke
locutio spruch
longanimitas lanclidikeit
longinquum (in longinquum) in die verheit
lubricus glindeht
lucrator gewinner
lunaticus maenec
macula makel
magister meister
magnificare grözegen, michelhaftigen,
micheligen, michelliehen
maiestas meienstat
maledicere maledien
malignare arewillen
malignari boeswilligen
mandragora ertaphel
manifestum argumentum offen urkunde
manipulus hantvane
manitergium hantvane
mansuetudo zamunge
manualis handee
maritimus meriseh
mathematicus sternprüever
matricida effectus muoterslehtie
matutinus morgenlich
mederi ganzen
mediclinium mittelneigerin
mediocris mittelmaezie
medius gehelbet
medulla mare
melodia melodie
membra tim lidecliche
menstrua der frouwen heimeliehkeit
menstruatio mänötgane, wibes siuehe, wibes siuehede
mentionem facere gehugnisse machen
mercennarius miet( e)kneht
meretricium irre
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meretrix schande, sn ur
meridianus mittentager
metiri ermezzen
micatio schinunge
militare ritterscheften
ministerium triuwe
ministrare hantreichen
miserator erbarmer
moechari ebrechen
molestus leitmüetic
monarchia sundergewalt
monasterium samenunge
mons gaudii mendelberc
mons Veneris vüdelnol
motus himellouf
mucor schimel
mulier quae spectat et spectari vult gaffelstirne
multiformis manecformeclich
multiplicare menigen
murmurare grunzeht, grunzen
narratio sagunge
naturalitas natürlicheit
naufragium schifbreche, schifbrechunge
nausea wüllunge
nauseare swülken
ne...quidem noch säer)
negotiator geschafter
nervosus iidereht, aederic
niti widervlizen
nocturnus nahtlich, nehtic
nunc aeternitatis nii der ewicheit
obiectivus vürwurflich
obiectum widerganc, widerwurf
obrigescere erstarken
obryzum aurum gimmengolt
obstinatus verharschet
obstupescere i1gern
obtinere inne (be)halten
occasus underval
occidere undervallen
occupare bekiimern
omittere afterläzen
opportunitas gevellekeit
oppositio vientschaft, widersaz
oppositus widerkriegende
opprobrium lesterunge
optio wünschunge
oraculum betetävel
orarium hantvane
oratione abstracta mit abegezogener rede
ordinatio gewfhede

poenitentia

orientalis osterlinc
ornari sich zierliche ziehen
oscillare ritzeln
ostrea mersnecke
otiose gemeite
paedagoga ein kegende juncfrouwe
palatinus palatin
pallarium vürtuoch
panes propositionis diu brot des botes
panis lacrimarum zeherfn brot
pannitorium seithüs
paralleli quasi aequidistantes eben verrer(inne)
paralysis paralis
parentes sin geborn mäge
particularis teillich
pater noster paternoster
patientia Ifdsamheit
patronus patron
paulatim seine, sitecliche
pedere varzen, verzen, vurzen
pedissequa ein kegende juncfrouwe
pe lee anus onocrotalus unvogel
pellicere kebesvrien
penates guot
percutere slahen, geslahen
periculum sorcveltekeit
permissio hengunge
persecutio sturmwint
perseverantia verendunge
persona gelfehsame
personalitas personlicheit
pertinacia zangerheit
pertransire überweizen
petra steinberc
phiala giezkanel, giezkopf
phlebotomia letze
phoca merphosse
pietas miltecheit
pigritia trächeit
pilus kotte, kotze, zusse
placabilis gevelleclich
plaga snuor
plane ta der eigenloufec stern, plänet, selploufec stern
plantatio zwiunge
pleiades sibengestirne
plumarius naeter
podagra beinsuht, podägrä, vuozsuht
podex hinder, hinderteil, hozel, sitzei, sitzestat
poenitentia penitenze

poeta
poeta pöete
poeta satirieus sitensträfer
pollutio samenreren
polus spitze
polus aretieus bernspitze
populus hltstam(?)
portus schiffunge
possibilitas mügelicheit
possibiliter mügeliche
potentia mugenheit
potestas klOse
potestates gewaltec
praedecessor vorvater
praesentare gegenwürten, presentieren
praestare wern
praesumptio erwaltunge
praetorium gebiethus
praevaricator rehtbrecher
preeisio abesnidunge
priapus esel
primogenitus erste born
privilegium gerehtecheit, hantvestene,
heil, privilegje, sunde re
probare gewaeren
probatica piscina prüevelicher tich
problema problem
procax kifeler
procella ge welle
procerietas adelschaft
proclivitas abeheldecheit
procurator sachtriber, sachwalte, sachwal-
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purgatio luterunge
purus purlich
quadrare quadern, quadrieren
quaerere vassen
qualitas anval, wieliche, wielichheit
quietus rastlich
rapide zucliche
rapidus zuclich
ratio redelfehe
recte üfgerihtes
reddituarius rentmeister
refectio ezzehus
registrum buochzeichen
regnum aeternum obic rfche
regula lerespruch
regularis regellich
regulus naternkunigel
relatio gegenkeit
relieta ab intestato mulvane
religio ehaltecheit, gotelicheit, gotergebunge
religiosus andaehteclich, andaehtecliche
remedium remedie
remissus antlaezec
renuntiare widerkünden, widerkündigen
renuntiatio sunderunge
repetere witern, wideren
repraesentare verantwürten
resonatio lutunge
restituere wideren
revindicare widerrechen
rivulus vliez
tige, sachwalter, sachwaltiger
rotunda rotunde
prodigus güetec
rotunditas sinwellecheit
progignere pronieren
rubigo schiern
proheres aftererbe
ructus roffez, röpitz
prologus prologe
propagatio bereitunge
rumor sagemaere
ruta winkrut
propheta prophete
sacerdotium gewfht
propitiatorium betetavel
sacramentalis sacramentlich
propugnaculum werhus
sacramentum sacrament
prosperitas vromüetecheit
salix süle, wilge
prostituta ribe
protestatio
lütbaerkeit,
lutbaerunge, salmo alpinus rottenvisch
saltare tumeln, turnen
sunderunge
salvet (deus te) saut
provincialis provincial, provinciale
sanguineus sangwin
prunus sledorn
sanicula sanikel
psalmus psalme, salme, salm
sanies gnist
psychopompos zuobringaere
satisfactio genuoctuon
pudenda ein heimlich stat
satisfactor war habe
puerilis knabelich
schismaticus abeteiler
pultivorax grützenvraz
scorpius schorpiön
punica zipf
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scrutari erschrüdelen
scurrilitas leckerlicheit
secessus gesez
secretarium rlitkamer
seditio burgerkriec·, gestriuzunge
senator senat, senator
senatus senat
sensum recepit er wart sinnec
sentes stn1cheht
seorsum einsit
septentrio himelberinne, sibensterne
servitus swachheit
sexus geslehte
sibilare sibelen
signa septentrionalia diu siben sternigen
zeichen
signifer zeichentrager
signum australe sumerzeichen
signum occisionis lichzeichen
signum septentrionale winterzeichen
simulare misse baren
sincopis herze rite
sinere geliuwen
singuItare gigzen, gekzen
sodomita sodomit
solaris sunnenlich
solatium s6laz
solitudo einsamkeit
solstitialis sunnewender
solstitium sunnewende, sunnenwende,
sunwende, sun(ne)giht
solstitium hiemale wintersunnewende
solutio ventris ruore, ruor(e)de, ruor
speculari speculieren, spiegelschouwen
speculator spiegelschouwer
speralis rundengroezec
spes zuoversiht
sphaera rundengroeze, sinwel der himel
sphaeralis rundengroezec
spira umbeslinge
spiraculum luftvanc
sputum gerütz
stabilis stentlich
statio stant
stationarius steer
status saz
sternutare gigzen, gekzen
sternutatio snarchen
stimulus menisen
stipendium stiure
stipulator entheizer
stuprare gebriuten, serten, verhien

trieris

stuprum surt
subsannare anzannen, nasrimphen
subsannatio schernunge
subsidere undersitzen
substantia habe, selpwesen, substanzje,
substanz
substantialis seJpwesec, substanzlich
subtilis subtil
subtilitas subtilecheit, subtilheit
subtiliter subtileec)lich, subtileec )liche
sufflatorium geblaese, geblas
suggestio gespanst, zuotriben
sumptuosus zerhaft, zerhaftic
superficies überbreite
supplantare hinderlisten
supplantatio beschrenkede
suspendere uf henken
suspendium erhencnisse
sustinentia abesnfdunge
susurro runer
symphonia symphonie
tabernaculum tabernakel
tabescentia abenemunge
tabula sonora schellebaere tavele
talpula wazzerlöufel
taxator setzer
tediosus verdriezic, verdriezlich, verdrozlich
.tempus novi testamenti genlidenzft
tenaculum habenisse
teneri bi der e sitzen
tergere durchwischen
testamentum totbesitzunge
testimonium gestende
testudo mersnecke
textrina webehus, webertunc, webestat
theatrum tanzhus
thesaurizare üf horden
tingere tuchen
tirus ackerwurm
tollere enein tuon, üf bürn
torpedo mersnecke
torrens sulfuris swebelvliez
tortula trotespille
totalitas alheit
traditor hingeber
trames rihtestec, rihtestic
transcriptum abegeschrift
transire schrenken
transparentia durchschinekeit
tribula ackerbolz
trieris kielschif
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tropicus widerkerer
turbidus trüebe, trüebec
tyrannus tiranne
unio mystica geistekeit
uterque ge weder
utinam wan, wande
uva triubelkorn
vaporare swademen
vehementer heiftecliche
venalis schalclich, schalcliche
verminare wurmen
vertex spitze
vestiarium kleithus
vestis mutatoria badegewant
vexare photigen
viaticum wegebröt
viduare witewen
vigilia wachunge
vilipendere snoeden
villicus heim berge
violens waldenberger
vir brutman
vir castratus kappun, kappuner, kaphan
virgarius gerter, gertel
virgula virgel
virtutes intellectuales vernunftliche tu-

gende
vis rationalis vernunst, vernuft
visio schinunge, sehunge
visitare beprüeven, visitieren
vita contemplativa ein schouwende leben
vitta nunnenwile
vituperatio schelten
voluptas überschal
vomere gützen
vulva fotze, gouchelin, göuchel, grans,

gränse I, kotze, rans, sumertocke, vüdel,
vut, wazzerrinne
zodiacus tierkreiz, tierzirkel
zona snuor

b. altfranzösisch
esmaillier uz kürnen
gaaigne-pains winnebröt
habiter sich in bruochen versliichen
nuit et jour unverduret
plein pleine
Unh/. 8ioL '
pucelle puzeie, buzele
Würzburg
rivage riväge
tout tu

